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Jahresbericht 2015 
 
Nach 11 Jahren erfolgreichen Wirkens ist der Förderverein mehr als etabliert und erster Ansprechpartner für 
die sozialen und humanitären Aktivitäten der motorradfahrenden Rotarier. Das Spendenaufkommen hat mit 
23.300 € einen Höchststand erreicht und sich gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöht. Aus eigenen Mitteln 
des Vereins, stammend aus der Sammlung zur 10-jährigen Jubiläumsfeier, sind die Spenden an die jeweiligen 
Empfänger aufgestockt worden, so dass wir zum Schluss diesen Jahres eine Spendensumme von 31.350 € zu 
verzeichnen haben. Das ist ein stolzes Ergebnis.   
 
In der Mitgliederversammlung 2012  wurde darüber diskutiert, ob es der Förderverein schafft, zum Abschluss 
des 10. Jahres die Marke von 100.000 € zu erreichen. Nun haben wir in 11 Jahren die stolze Summe von 
136.100 € für soziale und humanitäre Zwecke erreicht.  
 
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. Um dieses Verfahren 
noch effektiver und rotarisch angeglichener zu machen, wird der Vorstand zur Mitgliederversammlung 
versuchen, Leitlinien vorzulegen, insbesondere auch um sicherzustellen, dass Spenden im Sinne Rotarys 
verwandt werden, aber auch, um dieses gute Wirken unserer Fellowship in den Vordergrund zu stellen. 
 
Hospizgruppe Ingelheim e.V. Unterstützung eines Kinderhospizes 
RC Werdenberg, CH Swissor-Camp	2015	(medizinisch	betreutes	Camp	

Kinder	aus	Krisengebieten 
Phytokids-Stiftung Neumarkt Lebenswerte Zukunft für benachteiligte Kinder 
Pestalozzi-Kinderstiftung Trogen, CH Hilfe für Kinder aus Tschernobyl 
Förderverein Rotary Limburger Hof e.V. Bildung schafft Zukunft: Lesekompetenz für Kinder 
Förderverein RC Havelberg Sommercamp für Jugendliche 
RC Jelenia Gora, PL Unterstützung für einen schwerstbehinderten Jungen 
Stiftung Round Table Deutschland Weihnachtspäckchen für Rumänien 
Kinderschutzbund Nordfriesland Sprachförderung für Kinder im Asylverfahren 
Surgical Mission Saarland e.V. Chirurgische Versorgung mittelloser Bevölkerung auf 

den Philippinen 
German Dental Care Präventativprogramm „fit for School“ und Zahnklinik 

für Kinder auf den Philippinen 
 
Ein weiteres (direktes) Projekt ist noch nicht durchgeführt, die Mittel stehen noch zur Verfügung. 
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Im vergangenen Jahr wurden 290 Einzelspenden eingenommen und verwaltet.  
 
Die Mitgliederversammlung des Fördervereins fand am 27. Juni 2015 anlässlich der Rheingau-Tour statt. Die 
zugesagten Unterlagen sind allen Mitgliedern zugegangen.  
 
Wieder 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. Dies ist umso wichtiger, als der Förderverein jetzt auch direkte Förderungen vornehmen kann.  
 
Das wiederum bedeutet allerdings auch, sich über Spendenzwecke im Voraus Gedanken zu machen. Die 
Richtlinien von RI mit den ausgewiesenen Handlungsbereichen sind vielleicht eine Richtschnur dafür. Es sollte 
auch zunehmend gelingen, nicht nur die Fördervereine der Rotary-Clubs zu bedienen, sondern eigene 
gemeinnützige Projekte zu finden.  
 
Der Vorstand, Dirk Jesinghaus, Cornelius Neufert und ich, bedankt sich bei allen für die Unterstützung und 
bittet weiterhin, die Arbeit wohlwollend zu fördern.  
 
Allen Mitgliedern und Förderern wünschen wir ein gutes, erfolgreiches, gesundes Neues Jahr und allzeit gute 
Fahrt. Wir freuen uns auf die neue Saison und wieder auf ein gutes Ergebnis unseres sozialen und humanitären 
Engagements.  
 
 
 
gez.: 
 
Bernhard Willim Dirk Jesinghaus Cornelius Neufert 
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