Zusatzinformation zu Arbeitseinsätzen laut Option a) der Mitgliedschaft: Monatsbeitrag + 18 Std. AE

Liebe Mitglieder der Sektion Reiten auf dem Hof Viervitz,
wie Ihr unserem aktuellen Schreiben zum neuen Reitschuljahr 2017/2018 entnehmen könnt, gibt es
ab sofort zwei Optionen, Eure Mitgliedschaft bzw. die Eurer Kinder im Reitverein zu gestalten.
Hintergrund ist, dass wir zu den bisherigen Konditionen (55,- € /Monat = 12,70 € /Reitstunde)
aufgrund des notwendigen Einsatzes von unseren menschlichen und tierischen Trainern weit
entfernt davon sind, schwarze Zahlen zu schreiben und den Betrieb langfristig am Laufen zu halten.
Pauschal die Beiträge zu erhöhen erschien uns allerdings als unangebracht, da dadurch sicher einige
unserer Kinder keine Möglichkeit mehr hätten, am Reitunterricht teilzunehmen.
Deshalb haben wir uns entschieden, die Beiträge konstant zu halten, sind jedoch auf mehr
ehrenamtliches Engagement ALLER Mitglieder angewiesen. Das ist zwar nicht neu, aber die
Vergangenheit hat gezeigt, dass unsere Vorgehensweise mit den oft unkonkreten Bitten um
Arbeitseinsätze nicht strukturiert genug und damit wenig zielführend war.
Daher haben wir für das neue Reitschuljahr das Konzept der sogenannten „Vereinsnützlichen
Stunden“ entwickelt, das sich in der Option a): Monatsbeitrag + 18 Std. Arbeitseinsatz /Jahr (oder
Gegenwert 180,-€/Jahr) widerspiegelt. Für die Überlegungen zur Umsetzung dieses Konzeptes stand
Transparenz für alle Beteiligten an erster Stelle:
o
o
o

o

o

Wer diese Option wählt, verpflichtet sich, 18 vereinsnützliche Stunden pro Reitschuljahr zu
erbringen, bei mehreren Familienmitgliedern im Verein 25 vereinsnützliche Stunden je Familie.
Jede vereinsnützliche Stunde hat einen Gegenwert von 10,-€. Dadurch können die Stunden als
Arbeitsleistung erbracht, aber auch ganz oder teilweise finanziell abgegolten werden.
Neben tatsächlich erbrachter zeitlich eingesetzter Leistung (wie z.B. Arbeiten auf dem Hof,
Unterstützung bei Veranstaltungen oder sonstigen Vereinstätigkeiten) gelten z.B. auch
„Naturalien“ als vereinsnützliche Stunden (z.B. 1 Kuchen backen für eine Veranstaltung = 1 Std.,
Getränke o.ä. für Veranstaltungen oder Sachspenden fürs Turnier spenden = je 10,- € = 1 Std.).
Jugendliche mit Basispass, die den Arbeitseinsatz bei Karls ableisten wollen: 1 Stunde
Arbeitseinsatz entspricht 2 Stunden bei Karls ohne Lohn. Wer bereits die Aufsicht bei Karls
übernehmen kann, bei dem werden die Stunden 1:1 abgerechnet. Weitere Karls-Stunden werden
natürlich wie bisher bezahlt. Dafür gibt es ab 2018 eine neue gestaffelte Regelung.
Aktuelle „To-Do-Listen“ werden künftig am Whiteboard neben dem Büro hängen, so dass man
sich für konkrete Tätigkeiten eintragen kann. Je nach Jahreszeit gibt es unterschiedlich viel zu
tun.

Die Abrechnung der vereinsnützlichen Stunden läuft wie folgt:
Sowohl am Whiteboard neben dem Büro, als auch in der Schülerfirma (Küche) werden diese Zettel
ausliegen:
Vereinsnützliche Stunden
Name, Vorname des Mitglieds: …………………………………………………..
Was? ………………………………………….

Wann? …………………………….

Von:

…………………………………………

……………………………

bis:

Unterschrift Hof Viervitz:……………………………………………………………….
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Jeder, der in irgendeiner Form vereinsnützliche Stunden erbracht hat, füllt so einen Zettel aus und
lässt ihn von einem Verantwortlichen des Hofes abzeichnen (Martina, Alex, Tanja, Kristin, Lea). Die
Zettel kommen dann in eine Sammelbox, die wir ebenfalls in die Schülerfirma stellen.
Von hieraus übernimmt Janina Sund die Abrechnung. Sie sorgt für „Zettelnachschub“ und überträgt
die Zettel aus der Box regelmäßig in eine Liste. So könnt ihr auch über das Jahr gern nachfragen, wie
denn euer „Kontostand“ an vereinsnützlichen Stunden ausschaut.
Wir hoffen sehr, mit dieser Methode allen Seiten gerecht werden zu können.
Für alle, denen diese Form der Mitgliedschaft nicht so gut liegt, steht die Variante mit der
Zehnerkarte zur Verfügung. (Hier ist die Reitstunde teurer, das Angebot kleiner und dafür keinerlei
ehrenamtliche Tätigkeit notwendig.)
Solltet Ihr noch Fragen zu den vereinsnützlichen Stunden haben, sprecht uns bitte einfach an.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch, euren Kindern und viele tolle gemeinsame
Erlebnisse!
Euer Hof-Viervitz-Team

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bitte diesen Abschnitt unterschrieben zurückgeben bis zum 30.09.2017:
Ich habe das Schreiben zur Abrechnung der vereinsnützlichen Stunden zur Kenntnis genommen.

Name des Mitglieds /Familie: ……………………………………………………............

Ort: ………………………………………………

Datum: ……………………. Unterschrift*: ………………………………..

*Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.
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