Überzeugt von DIR!

Liebe Mitglieder,
auch wenn die Krise nun schon eine Weile andauert, ist noch kein nahes Ende in Sicht. Wir hoffen
sehr, dass es Euch besser geht, als es die Umstände vermuten lassen und dass Ihr gesund seid.
Bereits seit Beginn der Pandemie machen wir uns über viele Dinge Gedanken, so auch über die
Beiträge, die Ihr als Mitglieder an uns zahlt. In diese Gedanken möchten wir Euch mit hinein
nehmen.
Aus der rechtlichen Perspektive verpflichtet der Mitgliedsbeitrag den Verein nicht zur Erbringung
eines konkreten Angebotes. D.h. die Beiträge fallen an, unabhängig davon, ob Gruppen, Kreise,
etc. durchgeführt werden. Anders wäre es nur, wenn wir konkrete (zeitlich begrenzte) Kurse
anbieten
würden.
So
bestätigt
es
u.a.
der
Landessportbund
Sachen:
https://www.sport-fuer-sachsen.de/fuer-mitglieder/vereinsberatung/corona-faq/
Darüber hinaus ist der Erlass oder die Rückzahlung von Beiträgen nicht gut mit der
Gemeinnützigkeit unseres Vereins zu vereinbaren.
Unabhängig von dieser sachlichen Betrachtung wünschen wir uns in dieser komplizierten Zeit
eine starke CVJM-Mitgliedergemeinschaft, die den Verein mit trägt und stärkt. Im Normalfall
können wir viel für Euch leisten und Ihr könnt auf vielfältige Weise von unseren Vereinsstrukturen
und Angeboten profitieren. Derzeit sind uns als CVJM die Hände an vielen Stellen gebunden und
wir brauchen Euch.
In den vergangenen Jahren haben wir in den verschiedenen Bereichen viele Angebote aufgebaut.
So bieten wir 17 Sportgruppen für weit über 200 Mitglieder an. Damit geht ein hoher
Arbeitsaufwand einher, den wir teilweise nur hauptamtlich abdecken können und für den wir
eure Beiträge einsetzen. Diese Arbeit ruht auch derzeit nicht. Die neue Saison wird geplant, mit
der Stadt verhandeln wir neue und bestehende Hallenzeiten und wir suchen neue
Übungsleiter_innen für die im Sommer scheidenden Trainer_innen.
Im musisch-kulturellen Bereich bauen wir derzeit neue TEN SING Gruppen auf und schließen eine
Kooperation mit der Kirchgemeinde Dresden Blasewitz ab. Durch die Pandemie verzögert sich
zwar der Start, jedoch wird im Hintergrund alles Nötige vorbereitet, um nach dem Ende der Krise
schnellstmöglich zu starten. Auch in dieses Projekt fließen freifinanzierte Personalkosten ein.
Auch neben den Personalkosten, die wir im Bereich Sport und Jugendverband aus Eigenmitteln
finanzieren, haben wir Fixkosten, die wir während der Corona-Pandemie nicht reduzieren
können, wie z.B. Jahresbeiträge an Dachverbände und Mieten.
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Überzeuge von DIR!

Die Beispiele aus Sport und Musik zeigen, dass wir nur mit Euch und Euren Beiträgen die
Strukturen und Voraussetzungen im Verein aufrechterhalten können, um nach der Pandemie
wieder mit der Angebotsvielfalt starten können, die noch bis Anfang März selbstverständlich
schien.
Die Krise stellt Vieles in Frage, aber gemeinsam schaffen wir es! Wir danken Euch für Euer
Verständnis und Eure Treue. Bitte kommt auf uns zu, wenn Ihr Fragen zu dem Thema habt.
Bleibt gesund und behütet!
Im Namen des gesamten Vorstandes grüßen Euch

Maximilian Heyne

Robert Läßig

(Vorsitzender)

(Schatzmeister)

