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Kassenbericht über das Geschäftsjahr 2019

Liebe  Mitglieder  des  Kreisjugendwerkes,  des  Kreisvorstandes,  des  Bezirksjugendwerkes,  sehr
geehrte Gäste, liebe Geschäftsstelle, liebe Ehrenamtler*innen,

als  Kassierer des Kreisjugendwerkes, obliegt es mir Rechenschaft  über die finanzielle Lage des
KJW abzulegen. Doch zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass der Jahresabschluss für 2019
erst in der letzten Woche abgeschlossen wurde. Diese Verzögerung ergab sich daraus, dass die AWO
Rhein Neckar die seit Jahren mit der Buchführung betraut wurde ihre Pflichten vernachlässigte und
erst in den letzten Wochen diese nachholte. 

Außerdem ist zu sagen, dass das Spielmobil ebenfalls über das Konto des KJW abgerechnet wird.;
auch  wenn  der  Vorstand  des  KJWs  bei  der  Organisation  und  dem Management  dessen,  nicht
einbezogen wird.  Dennoch werde ich in diesem Bericht auch auf die Lage und die Zahlen des
Spielmobils eingehen, da sie schließlich maßgeblichen Einfluss auf die Lage des KJWs haben.

Die Gesamteinnahmen des KJWs im Jahr 2019 beliefen sich auf 28 TEUR, die Gesamtausgaben auf
31 TEUR. Daraus ergibt sich ein Jahresabschluss von knapp -3,0 TEUR. Wobei aktuell noch vier
unbeglichene Rechnungen aus 2019 ausstehen, welche in diesem Abschluss bereits berücksichtigt
wurden diese belaufen sich auf ca.  2 TEUR. Das diese noch ausstehen beruht darauf,  dass die
fehlende Zahlung durch die mangelnde Buchführung nicht auffiel.

Von den 28 TEUR Einnahmen wurden 24 TEUR durch das Spielmobil generiert, die Ausgaben des
Spielmobils  belaufen sich allerdings auf 25,5 TEUR. Wodurch das Spielmobil  das Kalenderjahr
2019 mit einem defizient von 1,5 TEUR abschloss. Der deutlich überwiegende Teil der Einnahmen
generierte  das  Spielmobil  durch  seine  Einsätze  23,5  TEUR.  Die  größten  Kostenfaktoren  des
Spielmobils  sind  die  AEs  die  den Helfenden  ausgezahlt  wird  9,0  TEUR,  die  Personalkosten  8
TEUR und die dieses Jahr angefallenen Kosten für die Wartung 1,5 TEUR.

Die restlichen Einnahmen konnte das KJW durch vom Vorstand organisierte Aktionen 1,5 TEUR,
Zuschüsse  1  TEUR  und  Spenden  600  Euro  generieren.  Hier  seien  nochmal  gezielter  die
Kerwerutsche mit insgesamt 467 Euro, ein Glühweinstand 224,70 Euro, viele LFIMJW-Treffs bei
denen  die  Ehrenamtlichen  Spenden  konnten  142,83  und  natürlich  eine  sehr  erfolgreiche
Nikolausaktion 883,88 Euro genannt.

An dieser Stelle möchte ich mich nochmal dankend an unsere Helferschaft wenden: ohne euch und
eure  ehrenamtlichen  Einsätze  würde  es  kein  KJW geben  also  ein  riesen  Lob  und  ein  großes
DANKE an alle die uns im Vergangenen Jahr unterstützt und beiseite gestanden haben. 

Die  größten  Kostenstellen,  die  sich  aus  Vorstandsaktionen  ergeben  haben,  sind  unteranderem
Gehälter  3  TEUR, Ausgaben für LFIMJW-Treffs 541,01 Euro,  Ausgaben die  dem Vorstand bei
seiner Tätigkeit anfielen wie z.B. Verpflegung bei Vorstandswochenenden etc. 348,35 Euro und die
Kosten die uns für die Buchhaltung und die Erstellung des Kassenprüferberichts anfallen 500 Euro.
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Daraus ergaben sich im Jahr 2019 insgesamt 3,5 TEUR Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5
TEUR. Daher schreibt das KJW aus eigenen Projekten ein Defizit von 1,5 TEUR. 

Dieses gesamte Defizit des KJW wird weiterhin durch das Darlehn mit dem Kreisverband gestützt,
dass sich allerdings inzwischen auf knapp 60,0 TEUR beläuft. 

Zuletzt möchte ich auch, da das Jahr 2020 schon sehr fortgeschritten ist und diese Konferenz sehr
spät im Jahr liegt einen kleinen Einblick auf den aktuellen Stand bieten.

Klar ist, auch das KJW hat der Ausbruch des Coronavirus hart getroffen wärend die vom Vorstand
ausgehenden Projekte weitestgehend weiterlaufen konnten bzw. umstrukturiert wurden, wird das
Spielmobil seine Auftragsausfälle nicht so leicht wegstecken können zum aktuellen Zeitpunkt liegt
das Spielmobil bei  – 7TEUR. Diese entstehen aus jährlichen Fixkosten beim Personal und dem
Fahrzeug. So ist zu hoffen, dass sich die Lage zum Sommer 2021 wieder bessert und das Spielmobil
wieder an Aufträge kommt.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
      


