Antrag an die Mitgliederversammlung des Tuspo Weende am 24. April 2022:

Beitragsanpassung
Der folgende Antrag wurde Vorstand und Erweiterten Vorstand gemeinsam eingebracht und
beinhaltet eine Beitragsanpassung. Dieser Antrag war schon für die Hauptversammlung 2021
geplant, die dann aber ausfallen musste. Nun erscheint beiden Führungsgremien des Vereins
ein solches Vorgehen aber unumgänglich, und zwar aus folgenden Gründen:
1. Es ist dringend geboten, die Aufwandsentschädigungen für unsere Übungsleitenden zu erhöhen!! Die letzte Erhöhung fand beim Tuspo Weende im Rahmen der Währungsumstellung
auf den Euro statt. (Da waren viele unserer Mitglieder noch nicht einmal geboren!). Und nach
so vielen Jahren kann man sich damit nicht im Centbereich bewegen, darüber sind sich
sicherlich alle einig. Die Aufwandsentschädigungen bilden den größten Ausgabenposten des
Tuspo Weende, und wenn dieser erhöht wird, müssen auch die Einnahmen erhöht werden.
Aufwandsentschädigungen und Mitgliederbeiträge sind zwei verschiedene Seiten ein und derselben Medaille.
2. Vereine leben vom Engagement ihrer Mitglieder. Dieses ehrenamtliche Engagement hält die
Beiträge gering. Aber dem Tuspo Weende geht es nicht anders als den meisten anderen Vereinen in Deutschland: das freiwillige Engagement der Mitglieder nimmt ab. Dazu zwei Beispiele: Über viele Jahre haben sich Mitglieder aus verschiedenen Abteilungen getroffen, um
unser Vereinsgelände zu pflegen: Hecken schneiden, Wege reparieren, Geländer streichen, …
Zu tun gibt es genug, nur fehlen inzwischen an solchen Tagen die Freiwilligen.
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wird unser stellv. Vorsitzende Finanzen aus
Altersgründen nicht mehr zur Wahl antreten. Seit Mitte der 1970er Jahre war er (mit)verantwortlich für die Finanzen des Vereins und in der gesamten Zeit wird man die Tage im Jahr, an
denen er nichts für den Tuspo getan hat, an zwei Händen abzählen können. Glück für den Tuspo
Weende, dass er von Beruf Steuerberater war und ihm die zunehmende Komplexität im Bereich
Finanzen nichts anhaben konnte. Einen ehrenamtlichen Ersatz lässt sich kaum finden!
Beide Beispiele haben die gleiche Folge: Die Aufgaben müssen weiterhin erledigt werden, und
wenn sich keine Mitglieder mehr finden, dann müssen sie an Profis „outgesourced“ werden. In
einem Fall muss ein Gartenbaubetrieb, im anderen ein Steuerberater her – mit entsprechenden
Folgen auf der Ausgabenseite des Vereins. Wenn sich das persönliche Engagement der
Mitgliedschaft verringert, muss sich das finanzielle erhöhen.

Der Antrag auf Beitragserhöhung sieht wie folgt aus:

Erwachsene 25 plus
Junioren 18 – 25 Jahre
Jugendliche 5 – 18 Jahre
Kinder bis 4 Jahre
Familien
Ehepaare
Alleinerziehende mit Kind(er)
SCW-Kooperation

Beitrag aktuell

Vorschlag

10,00 €
9,00 €
8,00 €
6,00 €
22,00 €
18,00 €

12,00 €
11,00 €
9,50 €
7,00 €
26,00 €
21,00 €
16,00 €
5,00 €

