Aktuelle Informationen zum anstehenden
Beitragseinzug
Liebe Mitglieder der DJK Vorwärts Lette,
in Kürze wird der Sportverein Eure Mitgliedsbeiträge einziehen. Da coronabedingt das
Vereinsleben zzt. nahezu still steht, sind zu dieser Thematik einige Fragen aufgetaucht, zu
deren Klärung wir mit folgenden Informationen beitragen wollen.
Als Verein sind wir eine Solidargemeinschaft, wir stehen füreinander ein und übernehmen
gesellschaftliche Verantwortung. Mitgliedsbeiträge dienen dabei der Förderung des
satzungsgemäßen Vereinszwecks. Sie fallen nicht unter das Prinzip Leistung –
Gegenleistung, wie es bei kommerziellen Anbietern oder dem Kauf von Waren und
Dienstleistungen der Fall ist, sondern dienen ausschließlich der Deckung von Kosten. Eure
Mitgliedsbeiträge sind die entscheidende finanzielle Säule für das Funktionieren unserer
Gemeinschaft.
Als Verein haben wir aufgrund der Corona-Krise neben organisatorischen Aspekten große
finanzielle Herausforderungen zu bewältigen:
•
•

Massive Einnahmeausfälle, z.B. durch die Absage von Kursen und Veranstaltungen
oder Entfall von Vermietungsmöglichkeiten.
Kosten, die wir weitertragen müssen, z.B. Kosten für unsere Sportstätten, Gebäude
und viele unserer Mitarbeiter.

Ohne Eure Beiträge kann der Verein diese finanziellen Herausforderungen nicht tragen und
wird nicht überleben können.
Eure auch in der Vergangenheit immer wieder bewiesene Treue zum Verein ist damit
unser wichtigster Rückhalt!
Auch dadurch ist der Verein im letzten Jahr finanziell mit einem tiefblauen Auge
davongekommen. Für 2021 hoffen wir das auch noch. Jeder Tag mit Beibehaltung der
derzeitigen Beschränkungen im Vereinsleben lässt diese Hoffnung aber geringer werden.
Schon allein deshalb kann es keinen Sinn machen über Beitragserstattungen oder
Beitragssenkungen – wie von einzelnen Vereinsmitgliedern gefordert - nachzudenken. Auch
lässt das Vereinsrecht Beitragserstattungen nicht zu. Aufgrund sachverständiger
Äußerungen aus den Sportverbänden würden solche sogar den Status der Gemeinnützigkeit
gefährden. Beitragssenkungen können aufgrund unserer Vereinssatzung nur durch die
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Eine solche Versammlung wird es aber vor der
anstehenden Beitragshebung aus einer Reihe von Gründen nicht geben können. Sollten sich
aber im Laufe dieses Jahres entgegen unserer bisherigen Erwartung die finanziellen
Gegebenheiten des Vereins deutlich verbessern, werden wir in einer
Mitgliederversammlung gemeinsam mit Euch überlegen, wie dies den Mitgliedern
zugutekommen kann.

Falls jedoch ein Vereinsmitglied aber coronabedingt in große wirtschaftliche Schwierigkeiten
geraten sein sollte und auch nicht durch öffentliche Hilfen (z.B. Unterstützung für Kinder
und Jugendliche gemäß § 28 Sozialgesetzbuch Abs. 7) in die Lage versetzt werden kann, die
Beiträge zu begleichen, so werden wir wie bei vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit
gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden, um dieses Problem zu lösen und Eure
Mitgliedschaft zu erhalten. Dazu wendet Euch bitte an den Vorstand oder ein
Vorstandsmitglied Eures Vertrauens.
Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Unterstützung
Euer Vorstandsteam

