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Förderverein: Kurzbericht zur Mit-Förderverein: Kurzbericht zur Mit-
gliederversammlung am 15.11.2022gliederversammlung am 15.11.2022

Der Vorstand, von links nach rechts: 
Alexander Kus, Deirdre Fay Kus, Iris Wilms, Doris Szepan, Ralf Büdding, Erich Horn
Nicht im Bild: Sven Prollius und Marcus Königs (konnten entschuldigt nicht teilnehmen)

Vorstandswahlen
In diesem Jahr standen die Wahl bzw. Wiederwahl der Vor-
standspositionen an, die auf gerade Jahreszahlen entfallen. Ge-
wählt wurden:
• Doris Szepan als stellvertretende Vorsitzende, einstimmig
• Dr. Alexander Kus als Geschäftsführer, einstimmig 
• Erich Horn als Schriftführer, einstimmig 
• Ralf Büdding als stellvertretender Schatzmeister, einstim-

mig 
• Für die Beisitzerstelle wurde Frau Deirdre Fay Kus gewählt. 
• Herr Karl Moulen wurde zum neuen Kassenprüfer gewählt.

Projekt Backes
Die wichtigsten Aussagen zum aktuellen Stand des Backes-Pro-
jektes sind sicherlich: 
• Der Backes ist nahezu fertiggestellt und der erste öffentliche 

Backtag auf Einladung der EKG Schwanenberg ist für den  
1. Advent angesetzt – es kann also gebacken werden und das 
wurde auch schon in der Praxis erprobt.
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In entschuldigter Abwesenheit von Dr. Sven Prollius wurde die 
Mitgliederversammlung vom Geschäftsführer Dr. Alexander 
Kus geleitet.

Bericht des Vorstands  
Dr. Alexander Kus berichtete über die Aktivitäten des Förderver-
eins aus dem letzten Jahr. 
Im Mittelpunkt der Aktivitäten der letzten 12 Monate stand der 
Backes, der zum 1. Advent für den ersten öffentlichen Backtag 
zur Verfügung stehen wird. 
Auch im Jahr 2022 hat der Förderverein wieder erfolgreich die 
Bücherbörse auf dem Herbstmarkt Haus Hohenbusch beschickt 
und mit ca. 1.000 € einen guten Beitrag erwirtschaftet. 
In den Jahren 2020 und 2021 war es pandemiebedingt nicht 
möglich, neue Mitglieder zu werben. Im Jahr 2022 kam dann die 
Teuerungswelle infolge der Energiekrise hinzu, sodass es wiede-
rum nicht angemessen erschien, für höhere Beiträge oder neue 
Mitgliedschaft im Förderverein zu werben. Da die Mitglieder-
zahl aber weiterhin sinkt - vor allem auf Grund der Todesfälle 
von Mitgliedern der Gründergeneration, ist für nächstes Jahr 
eine Aktion geplant, bei der die Konzentration auf die Werbung 
neuer Mitglieder liegen soll. 

Kassenbericht
Hier die wesentlichen Zahlen des Jahres 2021 in Kurzform: 

• Einnahmen (Mitgliedsbeiträge, Spenden und Bücherbörse, 
aber ohne Backes): 15.982,50 €. 

• Spenden mit dem Verwendungszweck „Backes“: 20.297,16 € 
• Satzungsgemäße Ausschüttung für Bestandserhaltung: 

13.500,00 €
• Weiterleitung der „Backes-Spenden“ an die EKG: 20.297,16 €

Wichtig: 
Es wurde nochmals klar herausgestellt, dass die Finanzierung 
des Projektes „Backes“ ausschließlich durch die Sonderspen-
den-Aktion „Backes“ (über 2021 hinausgehend), die externen 
Zuschüsse (Banken) sowie die kostenfreien Dienstleistungen, 
Sachspenden (Material usw.) und vor allem die freiwilligen Ar-
beitsstunden erfolgt. Die satzungsgemäßen Aufgaben des För-
dervereins bleiben davon unberührt.
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Was 
die Dorfge-

meinschaft hier 
auf die Beine 

gestellt hat, 
ist einfach 
großartig. 

Herzlichen 
Dank an alle 

Helfer, die 
Samstag für 
Samstag mit 

angepackt 
haben!

Herzlichen 
Dank an alle 
Spender, die 
das möglich 

gemacht 
haben.

• Das Konzept der Voll-Finanzierung aus Spenden, Zuschüs-
sen, kostenlosen Leistungen, Sachspenden (Baumaterial 
usw.) und vielen, vielen Arbeitsstunden der Dorfgemein-
schaft (Männertreff+) ist - soweit heute absehbar - aufgegan-
gen!  

Spenden und Kosten: 
Es sind bisher Spenden und Zuschüsse in Höhe von 25.101 € ein-
gegangen. Darin enthalten sind auch die Zuschüsse der Volks-
bank und der Kreissparkasse. Die ca. 1.350 Arbeitsstunden durch 
die Dorfgemeinschaft kann man konservativ geschätzt mit 27.000 
€ bewerten und die kostenlos überlassenen Dienstleistungen so-
wie die Materialspenden belaufen sich auf ca. 13.627 €. Auf der 
anderen Seite belaufen sich die verauslagten Kosten auf 25.837 €. 
Summarisch ergibt sich daraus ein Erstellungswert von 66.464 €, 
der zurzeit bis auf 735 € gedeckt ist. Es werden auch noch weiter 
Kosten in Höhe von drei- bis fünftausend Euro anfallen. Spenden 
sind also weiterhin willkommen. 
Gemeinschaftsleistung zur Erstellung des Backes: 
Die Errichtung des Backes ist eine echte Gemeinschaftsleistung 
des Dorfes. Vom Start weg - Ende Februar 2022 – waren Sams-
tag für Samstag immer wieder viele motivierte Helfer zur Stelle. 
Ein „Backes-Alarm“ an den „Männertreff “, ein, zwei Tage vorher 
ausgerufen, genügte, und schon konnte es am Samstagmorgen 
losgehen - manchmal bereits um 7:30 Uhr. 
Fachhandwerker aus den Reihen der Dorfgemeinschaft haben 
ihre Leistung ebenfalls eingebracht. Für jedes Gewerk war so 
die notwendige fachliche Führung verfügbar. Auf der Basis der 
fachgerechten Baupläne und Statik-Anweisungen sowie der fach-
lichen Führung der Fachhandwerker für das jeweils anstehende 
Gewerk, konnte ein Bauabschnitt nach dem anderen in profes-
sioneller Ausführung erledigt werden. Dazu gehörte natürlich 
auch eine gut organisierte und terminierte Materialbeschaffung, 
sodass der Arbeitsfluss nicht ins Stocken geriet. 
Hier hat die Dorfgemeinschaft für sich etwas geschaffen, das sich 
nicht nur sehen lassen kann, sondern auch von nachhaltigem 
Nutzen sein wird. 
Den Beteiligten kann nicht genug gedankt werden, daher keine 
weiteren Worte hierzu!
Übrigens, wie uns von externen Experten bestätigt wurde, ge-
nügen die Struktur des Gebäudes und des Backofens sowie die 
Ausführung der Gewerke durchaus professionellen Ansprüchen. 
Das ist gut zu wissen. 

Zukünftige Nutzung des Backes: 
Zu den Plänen hat Pfarrer Robin Banerjee einen kurzen Über-
blick gegeben: Bisher stehe fest, dass alle Vereine und Gruppen 
der Dorfgemeinschaft den Backes für Veranstaltungen mieten 
können, um dort zu backen oder einfach zu feiern. Die Details 
müssen noch festgelegt werden.

Erich Horn (Schriftführer)
für den Vorstand des Fördervereins
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