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Jahresbericht 2014 
 
 
Auch im 10. Jahr seines Bestehens hat der Förderverein seine Aufgaben erfüllt. Er ist mittlerweile 
etabliert und erster Ansprechpartner für die sozialen und humanitären Aktivitäten der motorradfahrenden 
Rotarier. Das Spendenaufkommen hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals um 1.000 € erhöht. Ein 
sehr gutes Ergebnis, denn schon in 2013 war mit der Sonderspende der Tschechien-Fahrer eine 
Marke erreicht, die wir nicht mehr zu übertreffen glaubten. Zwei Spenden, für die in 2014 
gesammelt wurden, sind allerdings erst in 2015 buchmäßig abgewickelt und erscheinen deshalb auch 
erst in den Unterlagen des nächsten Jahres. Aber sie sind in 2014 eingenommen und zugesagt 
worden. 
 
In der Mitgliederversammlung 2012  wurde darüber diskutiert, ob es der Förderverein schafft, zum 
Abschluss des 10. Jahres die Marke von 100.000 € zu erreichen. Wir gingen aus von einem Stand 
von 68.000 € und liegen heute über unserer Zielmarke. Wir haben in 10 Jahren Vereinsbestand am 
31.12.2014 die stolze Summe von 104.755 € für soziale und humanitäre Zwecke verwandt. Rechnen 
wir zwei Projekte hinzu, für die die Mittel eingefordert und aus organisatorischen Gründen erst 
Anfang 2015 abgewickelt wurden, erreichen wir den Betrag von rd. 109.000 €.  
 
Nach wie vor kommen die Gelder aus unseren Sammelaktionen bei unseren Meetings respektive 
Touren. Hier zeigt es sich immer wieder, dass die motorradfahrenden Rotarier mit großer 
Begeisterung die rotarische Gemeinschaft nutzen, um das gemeinsame Hobby zu pflegen, aber auch 
nicht vergessen, was Rotary ausmacht und auszeichnet. Abhängig von den jeweiligen 
Teilnehmerzahlen kommen so unterschiedliche Summen zusammen, die je nach Kassenlage vom 
Förderverein aus allgemeinen Spenden aufgestockt werden. Deshalb muss auch erwähnt werden, dass 
es nach wie vor einzelne Freunde gibt, die den Verein mit ihren Zuwendungen unterstützen. 
Natürlich gilt allen Spendern, sei es bei den Touren oder als Einzelspender, unser herzlicher Dank: 
alle haben zu einer großen Sache auch im abgelaufenen Jahr wieder beigetragen.  
 
Unser Weg der Spendenbeschaffung hat sich mittlerweile sehr gut eingespielt und bewährt. Bewährt 
hat sich aber auch der Weg zur Verwendung der Spenden. Die Auswahl örtlicher Projekte durch die 
Tourorganisatoren mit vorheriger Abstimmung mit dem Förderverein ist eine gute Sache. Wir 
unterstützen so Projekte, von denen wir überzeugt sind, die von unseren Mitgliedern vor Ort 
begutachtet werden können und bei denen die vollständige Verwendung der Mittel für die Aufgaben  
gewährleistet ist. 
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Das waren im vergangenen Jahr folgende Projekte: 
 
Phytokids‐Stiftung Neumarkt lebenswerte Zukunft für benachteiligte Kinder 
Rotary Deutschland Gemeindienst e.V. Düsseldorf Förderung Stipendiat Projekt Distrikt 1820 
Brücke zum Ufer e.V. Lebach Unterstützung Straßenkinder Petersburg 
Tierra ‐ Eine Welt e.V.  Görlitz  Kinder‐ und Jugendarbeit in Görlitz 
Ev. Diakonissenhaus  Berlin  Jugend‐ und Behindertenhilfe 
Verein der Freunde Rotary Ilmenau  Ilmenau  Bildung für einkommensschwache Indonesier 
Sozialdienst Katholischer Männer  Augsburg  Unterstützung Wärmestube 
Terre des hommes  Schweiz  Unterstützung Kinderarbeit 
Sozialfonds RC Koblenz‐Mittelrhein  Koblenz  Kinderhospiz 
Fördergemeinschaft Rotary Mittelrhein  Germersheim  Aktion "Gesunde Kids" 
Hospizgruppe Ingelheim e.V.  Ingelheim  Unterstützung eines Kinderhospiz 

 
Im vergangenen Jahr wurden 248 Einzelspenden eingenommen und verwaltet.  
 
 
 
 
Die Mitgliederversammlung des Fördervereins fand am 26. April 2014 anlässlich der Taunus-Tour in 
Niedernhausen statt. Wichtigster Punkt der Sitzung war die Änderung der Vereinssatzung. Diese 
wurde notwendig, weil nach dem Wechsel des Vereinssitzes von Höxter nach Hattingen eine 
Überarbeitung in Abstimmung mit dem zuständigen Finanzamt stattfinden musste. Es war erforderlich, 
die Satzung den zwischenzeitlich geltenden Vorschriften anzupassen. Gleichzeitig sollte mit der 
Änderung erreicht werden, dass der Verein nicht mehr nur indirekt, sondern auch direkt gemeinnützig 
fördern und tätig werden kann. Das bedeutet zwar noch weitere Pflichten und erhöhten Arbeits- und 
Kontrollaufwand, aber wird sicherlich das Spektrum der Arbeit und der Tätigkeit unseres Vereins noch 
verbessern. Die Anregung, noch mehr Mitglieder zu gewinnen und die Spendenformulare entsprechend 
zu gestalten, wird aufgenommen. 
 
Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass an die Ausstellung von steuerbegünstigten 
Spendenquittungen strenge gesetzliche Auflagen gestellt werden, die vom Unterzeichner dieser 
Quittungen gegenüber dem Finanzamt gewährleistet sein müssen, andernfalls eine persönliche Haftung 
für nicht ordnungsgemäße Verwendung droht. Deshalb ist auch die Vorabstimmung über die 
Verwendungszwecke notwendig.  
 
Die Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen. Die geänderte Satzung ist auf unserer 
Homepage einsehbar und kann als pdf heruntergeladen werden. Allerdings forderte nachträglich das 
zuständige Registergericht beim Amtsgericht Essen die Zustimmung aller Mitglieder, da es sich um 
eine Neufassung des Vereinszweckes handelte. Mit Geduld und vielen Erinnerungen konnten die 
fehlenden Zustimmungen über 6 Monate hinweg doch noch eingesammelt werden, so dass am 21. 
11. 2014 dann endlich die Eintragung in das Vereinsregister Essen erfolgte.  
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Die Erfahrungen aus „10 Jahre Förderverein Rotary-IFMR“ sind somit in die Satzung eingeflossen. 
Sie entspricht der zur Zeit gültigen Mustersatzung, so dass wir weiterhin das tun können, was 
Rotary ist: nach innen Pflege der Freundschaft und nach außen anderen zu helfen. Wir haben ein 
System geschaffen, das dafür bestens geeignet ist und wie man sieht, auch erfolgreich diese 
Aufgabe erfüllt. 
 
Der Vorstand, Dirk Jesinghaus, Cornelius Neufert und ich, bedankt sich bei allen für die 
Unterstützung und bittet weiterhin, die Arbeit wohlwollend zu fördern.  

   

       
       
     
       
       
       
       
       
       
 
 


