
Förderverein Hutberghort Weißig e.V. 
Nur für den internen Vereinsgebrauch 

 

 

 

Protokoll 

der 3. Vorstandssitzung 

 des Fördervereins Hutberghort Weißig 

 
Datum: 15.08.2017 Beginn: 10.30 Uhr  Ende: 11.30 Uhr 

 
Ort:  Hutberghort, 01328 Dresden, Hauptstraße 14 (Kinderparadies) 

 

Anwesende: Herr Engmann, Herr Schörk, Frau Schiekel (ab 10.50 Uhr) 

 
Protokollant: Frau Herrmann 

 

 

 

Tagesordnung/ Thema: Diskussion zu Erstellung einer Finanzordnung 

 
 

- Finanzordnung sollte differenzierte Aussagen zu den Mitgliedergruppen des FV 
(gemeint sind Förderer, Eltern, Mitarbeiter des Hutberghortes, sonstige Mitglieder 

etc.) enthalten 

 

- alle Mitglieder zählen als beitragsverpflichtet, egal ob in finanzieller, materieller oder 
ideeller Form 

 

 

- die Fördervereinsgründung rechtfertigt das Vorhandensein von Geldern zur freien 
Verfügung 

 

- Bei Eintritt in den Förderverein „Hutbergschule e.V.“ wird für alle Mitglieder eine 

einmalige Aufnahmegebühr von 8 Euro fällig. 
 

 

- Es wird sich dafür ausgesprochen, dass z.Z. auf einen regelmäßigen Mitgliedsbeitrag 

verzichtet wird. (momentan also 0 Euro) 
 

- Förderer des FV „Hutberghort e.V.“ werden ausschließlich als Geldgeber ohne 

Stimm- und Sprachrecht definiert. 

 
 

- Der ideelle Beitrag ist definiert durch die Anwesenheit der Mitglieder bei bestimmten 

Veranstaltungen (als Nachweis gilt eine Anwesenheitsliste) sowie der Teilnahme an 

Diskussionen in Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen zur Festlegung 
von Aktivitäten. 

 



- Der ideelle Beitrag ergibt sich des weiteren aus der freiwilligen Übernahme von 
Aufgaben durch die Mitglieder des FV. 

 

- Die ideelle Wertigkeit der Vereinsarbeit ist allerdings nicht miteinander vergleichbar. 

 
- Planungen des FV sollten sich am Schuljahresmodus orientieren; Grundlage bildet der 

Jahresplan/Arbeitsplan des Hutberghortes. Daraus werden die unterstützenden 

Aktivitäten des FV „Hutberghort e.V.“ abgeleitet. 

 
- Der Vorstand legt Wert auf persönliches Engagement ohne Festlegung von 

Pflichtarbeitsstunden für die einzelnen Mitglieder. FV- Mitglieder sollen auch verbal 

für die inhaltliche Arbeit des Hutberghortes werben, wenn sich die Gelegenheit bietet 

und/oder damit auch finanzielle Spender werben. 
 

- Der Jahresplan des FV „Hutberghort e.V.“ wird in einer Mitgliederversammlung 

besprochen. Die darin festgelegten Aufgaben werden als ideeller Beitrag an die 

Mitglieder vergeben. Es wird festgelegt, dass Mitglieder ohne konkrete Aufgaben 
kurzfristig auf Übernahme von Aufträgen angesprochen werden können. 

 

 

- Eine Bereitschaft zur Leistung zusätzlicher finanzieller Zuwendungen durch die 
Mitglieder ist jederzeit möglich und wird durch die Finanzordnung nicht 

ausgeschlossen. 

 

- Die Aufgabenformulierung und –verteilung erfolgt durch den Vorstand. 
 

 

- Frau Schiekel erklärt sich bereit, die Finanzordnung des FV „Hutberghort e.V.“ in 

Textform zu erstellen. 
 

 

 

 
 


