RECHENSCHAFTSBERICHT zur Mitgliederversammlung am 26.10.2013
Liebe Mitglieder des F€rdervereins von Schwarzenshof,
beim Durchlesen der Rechenschaftsberichte der letzten zwei Jahre habe ich festgestellt, ich
h•tte gar keinen neuen Bericht erstellen m‚ssen, die Probleme die ich angerissen und
festgestellt habe existieren meiner Meinung immer noch. Auch wenn manche denken ich
wiederhole mich, trage ich sie wieder vor, da sie f‚r mich nach wie vor aktuell sind.
Ich stelle also wiederum fest, dass es mir manchmal so vorkommt, als h•tten manche
Mitglieder vergessen, dass sie einmal in den FV eingetreten sind. Dass sich viele Mitglieder
nicht so einbringen k€nnen, ist mir nach wie vor klar, da sind wir in Deutschland zu weit
verteilt und Grund der groƒen Entfernungen kann man eben nicht so schnell einmal nach
Schwarzenshof kommen. Man muss auch bedenken, viele unserer Mitglieder sind nicht mehr
die J‚ngsten und durch Altersbeschwerden daran gehindert, sich wie gewohnt einzubringen.
Das ist alles klar und verst•ndlich, aber dass einige Mitglieder vergessen, ihren Beitrag zu
entrichten, da kann dann schon die Frage berechtigt sein und die ich hier wiederhole: wissen
noch alle Mitglieder, dass sie zum F€rderverein Schwarzenshof geh€ren?
Deshalb wiederhole ich mich hier auch wieder und mache auf unsere Satzung aufmerksam.
Im „ 5, Punkt 1 steht u.a.: „Die Mitglieder beteiligen sich an der Vereinsarbeit“ und im Pkt. 2
des gleichen Paragrafen steht u.a.: „…. Den Beitrag entsprechend der Beitragsordnung
termingerecht zu entrichten.“ Dazu steht in der Beitragsordnung im „ 5: „Der Beitrag ist
innerhalb des ersten Quartals des Gesch•ftsjahres auf das Konto des Vereines zu
‚berweisen.“ ˆberweisen, vielleicht sogar mit Dauerauftrag, das w•re die g‚nstigste Methode.
Nat‚rlich ist es auch zu vertreten, wenn aus irgendwelchen Gr‚nden der Beitrag im ersten
Quartal nicht entrichtet werden kann, auch wollen wir manchen seine Gewohnheit nicht
verbieten, seinen Beitrag bar zu bezahlen, aber am g‚nstigsten w•re es, der Beitrag w‚rde
auf das Konto des FV ‚berwiesen. Sollte jemand aus irgendwelchen Gr‚nden nicht in der
Lage sein, seinen Beitrag zu entrichten, w•re eine Information angebracht, wir w‚rden dann
schon eine L€sung finden.
Hier noch einmal der Hinweis: Die Mitgliedsbeitr•ge und Spenden die wir einnehmen kommen
nur Schwarzenshof zu Gute. Unsere groƒe Aufgabe, die wir ‚bernommen hatten, den Umbau
des Backhauses zum „geistlichen Zentrum von Schwarzenshof“, welcher ja zur Freude vieler
sehr gut gelungen und sehr gut angenommen wird, finanziell zu unterst‚tzen, bedarf noch
weiteren Handlungsbedarf, denn einige Verbindlichkeiten sind noch zu erf‚llen. Dazu aber
sp•ter auch Informationen im Finanzbericht und in den Ausf‚hrungen des Leiters der BBS.
Ich habe ja auch versucht, in verschiedenen Schreiben ein paar Hinweise oder Anregungen
zu geben wie man sich einbringen kann, also M€glichkeiten vor Ort um sich an den Aufgaben
des FV zu beteiligen. In unserer Satzung steht nun einmal u.a. im „ 2, Pkt.6: „Beschaffung
von finanziellen Mitteln durch Bem‚hung von Spenden“.
Deshalb hier noch einmal zur Erinnerung ein paar Hinweise einmal auf andere Art und Weise
zu Spenden zu kommen.
 Jetzt ist Erntezeit, besser gesagt, die Ernte ist schon eingebracht und kann verwertet
werden, da k€nnte man in den Gemeinden einen Kuchenbasar -frischer Obstkuchen(Kirchenkaffee) durchf‚hren oder selbstgemachte Marmelade oder andere Produkte
herstellen um gezielt f‚r Schwarzenshof zu werben.
 Bei Geburtstagen k€nnte man sich statt Geschenke Geldpr•sente ‚berreichen lassen
und so dem FV eine Spende zu ‚berreichen - haben FV-Mitglieder schon praktiziert.
 Ein guter Gedanke meines Erachtens war der, den ich in einem Rundschreiben der
Ostdeutschen J•hrlichen Konferenz gelesen habe: “Jeder, der es m€chte, gibt an
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seinem Geburtstag die Summe seines erreichten Lebensalters in Euro in die
Bezirkskasse“ –bei uns auf das Konto des FV- bestimmt eine lohnende Sache bei
unserem hohen Altersdurchschnitt!
Das sollten ein paar Anregungen sein, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Ich habe diese Ausf‚hrungen noch einmal an den Anfang gestellt, weil sie mir sehr am
Herzen liegen. Seid ihr anderer Meinung oder habt ihr bessere Vorschl•ge und Hinweise
bringt sie bitte zur Diskussion ein.
Nun m€chte ich von Aktivit•ten des vergangenen Jahres berichten, wo sich Mitglieder des
F€rdervereins nach ihren M€glichkeiten eingebracht haben. Da ich viel von Geld und Spenden
gesprochen habe, einen herzlichen Dank an diejenigen, denen es m€glich war Sonderopfer
zu geben. Aber einen genauso herzlichen Dank denen, die sich auf andere Art und Weise f‚r
Schwarzenshof eingebracht haben. Unter der bew•hrten Leitung und tatkr•ftiger Mithilfe von
Eckhard Schwertfeger wurde der Bungalow total umgebaut, modernisiert und neu
eingerichtet. Ein wahres Schmuckst‚ck ist entstanden. Bei dieser Baumaƒnahme beteiligten
sich noch weitere Mitglieder des F€rdervereins und Freunde von Schwarzenshof. Leider
k€nnen wir keine Besichtigung durchf‚hren, er ist zurzeit belegt.
Im M•rz wurde wieder unser traditioneller Arbeitseinsatz durchgef‚hrt. Diesmal stand er unter
schlechtem Vorzeichen, der Winter hatte uns noch nicht verlassen und an Auƒenarbeiten war
nicht zu denken. Da es aber auf Schwarzenshof immer Arbeit gibt, konnten wir uns doch
wieder tatkr•ftig einbringen. Die Frauen putzten Fenster und die M•nner f‚hrten
Aufr•umungsarbeiten im Haus 3 durch, dadurch wurde eine Auflage einer
Brandschutzbegehung erf‚llt. Also hatte auch dieser Einsatz wieder seinen Sinn und wir
konnten einen kleinen Beitrag leisten zur Erf‚llung der vielen Aufgaben auf Schwarzenshof.
Bedauerlich war die Zahl der Teilnehmer nicht sehr groƒ, es lag auch daran, dass einige
bew•hrte Kr•fte gesundheitlich ausgefallen waren. Diese Situation wird auch nicht besser
werden, leider ist der gr€ƒte Teil unserer Mitglieder schon im fortgeschrittenen Alter. Deshalb
wieder der Aufruf an die j‚ngeren Mitglieder, bringt euch mehr ein und schlieƒt die L‚cken. An
dieser Stelle ein Lob an Florian Lasch, der sich in seinen Semesterferien zum wiederholten
Male sehr n‚tzlich gemacht hat. Erw•hnens- und lobenswert sind auch die spontanen
Eins•tze und auƒerplanm•ƒige Arbeiten, wie Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. Dazu
z•hlt auch der Einsatz, den wir in den n•chsten Tagen wieder durchf‚hren. Schon jetzt ein
herzliches Dankesch€n allen Helfern, auch denen, die vor unserer Versammlung schon
geholfen haben. An dieser Stelle auch noch ein Dankesch€n an unseren Thomas
Wohlgemuth, der schon jahrelang die sch€nen Streichholzschachteln mit Motiven von
Schwarzenshof unter Mithilfe seiner Frau und unserem Mitglied Eugenie Kempe herstellt.
Dabei ist auch schon ein stattlicher Spendenbeitrag zusammen gekommen. Das ist das, was
ich meine, euren Fantasien sind keine Grenzen gesetzt um zu Spendengeldern zu kommen.
Ein Dankesch€n geh€rt auch wieder den Mitgliedern, die sich bei der Durchf‚hrung,
Organisation und Mithilfe von Freizeiten einbringen und eingebracht haben. Dabei handelt es
sich um die Bl•serfreizeit und die Fr‚hjahrswanderfreizeit, die Bibel- und Wanderwoche mit
Bischof i.R. Dr. Minor, die in besonderer Verantwortung des FV stand, der Morgen zu Ende
gehenden Wanderfreizeit und der beliebten Freizeit zum Jahreswechsel. Damit kann man
auch Werbung f‚r den FV machen und neue Mitglieder gewinnen, Beispiele daf‚r gibt es.
An dieser Stelle Informationen zur Mitgliederentwicklung. Leider sind im vergangenen Jahr
zwei Mitglieder verstorben. Wir gedenken unserer ehemaligen Mitglieder:
Fehrer, Irmtraud und
R€gner, Gerhard
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Leider ist ein Mitglied aus dem F€rderverein ausgetreten.
Sehr erfreulich dagegen ist es, dass sieben Mitgliedseintritte zu verzeichnen sind. Ich nenne
sie in der Reihenfolge ihres Eintrittes:
Fritzsch, Christiane aus Halle
Noack, Heiko aus Halle
Flath, Walter aus Scheibenberg
Bode, Friedrich aus Emmerthal
Kraft, G‚nther Bad Wildungen
Gustke, Arno aus Dorf Wehlen
Wenig, Christine aus Werdau
Diese neuen Mitglieder m€chten wir ganz herzlich in unserem F€rderverein begr‚ƒen. Der
F€rderverein umfasst jetzt 171 Mitglieder.
Ich freue mich sehr ‚ber diese sieben neuen Mitglieder, m€chte mich aber auch hier
wiederholen und nochmals auf das Gesagte der letzten Jahre verweisen und sehr eindringlich
darum bitten, weitere Mitglieder zu werben und auch j‚ngere Mitglieder zu werben, denn es ist
ja bekannt, leider sind wir ‚beraltert. Werbt in euren Familien, in den Gemeinden, erz•hlt von
den sch€nen Erlebnissen und den guten Geist auf Schwarzenshof und begeistert die Leute
dadurch eine gute Entscheidung zu treffen, Mitglied im FV Schwarzenshof zu werden, denken
wir auch an unsere Kinder.
Im letzten Jahr wurde berichtet, dass der bestehende Verwaltungsrat mit den Beschl‚ssen der
OJK beauftragt wurde, die die Zukunft der Begegnungs- und Bildungsst•tten, kurz BBS.
betreffen. Dies ist geschehen, der Verwaltungsrat hat der OJK eine entsprechende Zuarbeit
geleistet auf deren Basis eine Umwandlung der BBS in eine gGmbH erfolgen soll und das
wurde zur diesj•hrigen OJK beschlossen. Genauere Informationen hat der F€rderverein
allerdings nicht erhalten und deshalb habe ich mich an die Vorsitzende des VR gewandt, um
n•here Informationen zu erhalten. ˆber den Schriftverkehr berichte ich hier, zuerst mit Andrea
Solbrig und weiterhin mit Superindentent Stephan Ringeis.
--Diese Schreiben k€nnen bei Bedarf von mir angefordert werden.
Offiziell sind mir keine weiteren Beschl‚sse bekannt. Da ich aber nun einmal €fters in
Schwarzenshof bin, habe ich erfahren, dass besagte Gesellschafterversammlung
stattgefunden hat und Ralf M‚nzner zum Gesch•ftsf‚hrer gew•hlt wurde. Nun kann er in
seinen Ausf‚hrungen n•her dazu eingehen und uns informieren, ebenfalls eine kompetente
Person ist Eckhardt Schwertfeger als Mitglied der Gesellschafterversammlung. Bei Bedarf
kann er uns bestimmt auch Informationen geben.
In dem Antwortschreiben des Superindententen wurde darauf verwiesen, f‚r den F€rderverein
und seine Bedeutung als F€rderer von Schwarzenshof sollte sich auch nichts •ndern und
abgesehen davon steht der F€rderverein ja noch bez‚glich des Darlehens f‚r das Backhaus
in der Pflicht. Das besagte Darlehen war gewisse Zeit zinsfrei und sollte ab Januar 2013
wieder mit Zinsen belegt werden. Daraufhin wurde mir empfohlen, mich an den Ausschuss f‚r
finanzielle Angelegenheiten der OJK zu wenden, um eine Zinsbefreiung zu beantragen. Dies
ist von mir geschehen, das Schreiben m€chte ich zur Kenntnis geben.
--Auch dieses Schreiben kann von mir angefordert werden.
Leider hatte ich bis zum Anfang dieser Woche keine R‚ckmeldung zu diesem Vorgang und
etwas unmutig wand ich mich erneut an den Vorsitzenden des Ausschusses, Dieter
Weyhrauch. Vorgestern, am 24.10.2013 erhielt ich vom Schriftf‚hrer des Ausschusses, Olaf
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Tunger, eine E-Mail. Im Anschreiben entschuldigte er sich f‚r die Verz€gerung und als
Beschluss wurde folgendes mitgeteilt:
Liebe Schwestern und Br‚der!
Hiermit teile ich Euch den Beschluss der Kommission f‚r finanzielle Angelegenheiten
in ihrer Sitzung vom 29. August 2013 mit:
12.1 Antrag F€rderverein SH
Der F€rderverein Schwarzenshof stellt Antrag auf Freistellung der Zinszahlungen f‚r das
Darlehen Backhaus (KBK-Nr. 20.3450.02.) ab 01.01.2013.
Die KfA beschlieƒt, das Darlehen f‚r das Backhaus am 01.01.2013 mit 1,9 % Zins
festzusetzen.
Die KfA verweist darauf, dass die Situation der mit Gemeindebezirken vergleichbar ist, die f‚r
Darlehen 3,75 Prozent Zinsen zahlen.
Herzlichen Gruƒ!
Olf Tunger
Schriftf‚hrer KfA
Soweit meine Ausf‚hrungen zu dieser Problematik
Anmerken m€chte ich, dass sich das Leitungsgremium im Berichtszeitraum zwei Mal getroffen
hat um ‚ber anstehende Probleme zu beraten. An dieser Stelle wieder der Hinweis und die
Bitte, dass Ihr Euch mit Euren Anliegen, Hinweisen und Ratschl•gen an uns wenden solltet,
damit wir unsere Arbeit verbessern k€nnen.
Die Aufgaben f‚r das neue Gesch•ftsjahr m€chte ich wieder wie folgt formulieren:
 Beschaffung von finanziellen Mitteln durch Bem‚hungen um Spenden
 Mitgliederwerbung
 Feste Arbeitseins•tze und Mithilfe bei Sondereins•tzen nach Aufforderung der
Leitung der BBS.
Weitere Vorschl•ge erwarte ich von euch in der Diskussion.
Auch wenn ich meinen Bericht vielleicht etwas pessimistisch begonnen habe, ‚berwiegt doch
die Freude f‚r und auf Schwarzenshof zu arbeiten und mit euch etwas zu bewegen. Deshalb
m€chte ich mich bei euch und auch bei allen Nichtanwesenden bedanken f‚r gute Mit- und
Zusammenarbeit, ganz gleich auf welche Art und Weise, f‚r manches aufmunternde oder
hilfreiche Wort. Wiederum danke ich auch f‚r die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
unserem Leiter der BBS und nunmehr neuen Gesch•ftsf‚hrer Ralf M‚nzner. Ich w‚nsche ihm
alles Gute und viel Kraft f‚r die vielen Aufgaben, die er zu bew•ltigen hat. ˆbermittelt werden
sollte auch ein herzliches Dankesch€n an alle Mitarbeiter auf Schwarzenshof, f‚r ihre nicht
immer einfachen Aufgaben. Eines soll klar herausgestellt werden, unser Einsatz und unsere
Arbeit sollen zum Wohle der Bildungs- und Begegnungsst•tte Schwarzenshof und den
Menschen die hier ein- und ausgehen dienen und dazu erbitten wir Gottes Segen und seinen
Beistand.
F‚r die heute anstehenden Wahlen stellt sich der alte Vorstand wieder zur Verf‚gung und
bittet um Euer Vertrauen.
Ich danke f‚r die Aufmerksamkeit.

G‚nther Ott
26.10.2013
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