
Geschäftsbericht der Schatzmeisterin für das Geschäftsj ahr 2017 DAtt

Miteliedereqtwicklgns:

Wir starteten ins Geschäftsjahr 17118 mit 295 Mitgliedern, 196 bezogen das Follow und 99 hatten eine

Fördermitgliedschaft. Wir konnten l0 Neumitglieder werben * davon 7 mit Bezug des Follow. Mit Tausch

von Mitgliedschaften, Rauswürfen, Austritten und Wiedereintritten sowie Nachzahlungen hatten wir ein recht

turbulentes Jahr. Leider scheinen wir nun auch jedes Jahr mindestens ein Mitglied an den großen Schnitter zu

verlieren.Zum Zeitpunkt dieser Mitgliederversammlung haben wir somit noch 299 Mitglieder - 198 A und

101 B-Mitglieder, rnit denen wir das GJ 201S/19 beginnen. Unsere Mitgliederzahl bleibt somit mit rund 300

recht stabil.

In eisener Sache:
Im GJ l7ll8 ist die Anzahl der Selbstzahler erfreulicherweise geschrumpft * von über 30 auf nur noch 24.

Und weil es so lustig ist, hier die neuesten Daten für das laufende GJ: 2 haben zu früh überwiesen,4 noch gar

nicht. 2 haben nur 35,- überwiesen und 2 Mitglieder haben unmotiviert überwiesen - eines ist vuegen

Nichtzahlung schon im Vorjahr zwangsaugetreten worden, eines hat eigentlich letrJes Fest auf Lastschrift

umgestellt.
Wie immer - unnötige Mehrarbeit ohne Ende. Ich habe wieder alle angemahnt bzw. verständigl, Aber es gibt

Hoffnung * 1 Rückmeldung: Überwiesen, Sepa auf dem Weg - Daumen hoch. 1 Rückmeldung - dann mach
'ch jetzt Sepa, dann tiberweis ich nicht wieder zu wenig. Sternchen plus. Au verflixt, du hattest rnir das doch

- schon letztes Jahr gemailt, ich habs verbaselt den Dauerauftrag zu ändern. Supi - geht hoffentlich nicht wieder

vergessen. Die schönste Entschuldigung - ich geb Dir einen aus, reichts noch nach dem Fest? Lecker, und ja,

ich bin fiir sowas zu haben! Leute, das geht alles in Ordnung,. Und fiir die Mitglieder mit Lastschrifteinzug:

Wenn ihr w:ißt daß es um den 1. September eng ist oder wird * wenn es klamm ist dann redet doch bitte mit
mir statt einen Einz:ug platzen zu lassen und noch Gebühren zahlen zu müssen. Oder lasst den Beitrag von

einer anderen Person, einem änderen Konto, das 100 pro gedeckt ist einziehen * Modalitäten könnt iln gerne

von mir haben. Ich habe noch immer Wege gefunden und durchs Reden kr:mmen die Leut zsamm' .

Das liebe Geld
Kontostand zum 30.6.201 8:

Eigentlich ß751,94 Euro, aber da die Rechnung ftir das Follow 438 nicht bei mir ankam und ich erst am 2.7.

überweisen konnte, flillt diese Rechnung bilanziell trotzdem noch in dieses Geschäftsjahr. Somit belaufen sich

unsere Aktiva zum Geschäftsiahresende auf:

Kassenbestand Volksba nk 9.001,48 €

Portokasse 87,29 €.

Robker Fonds -3.020,00 €

Summe Kassenbestände 6.088,77 €

Wir haben einen Gewinn von ca. 1200 Euro erwirtschaftet - das liegt jedoch unter den Druckkosten flir ein

Follow. Wir werden im kommenden GeschäftsjahrlS/19 wohl auch nur an die 500 Euro Überschuß haben.

Mitsliedsbgiträqe
Di. Schatr"teisterin hat für clie Vorstandssitzung im Februar 2018 die Finanzen durchgerechnet. Es hat sich

herausgestellt, daß eine Erhöhung des Mitgliedsbeitragssal;zes A unumgänglich war. Der Vorstand hat

einstimmig beschlossen, daß die A-Mitgliedschaft weiterhin bei 42,- Euro bleiben wird und der B-
Mitgliedsbeitrag mit 5,- Euro gleichbleibt. (Siehe Protokoll der VS in Follow 438)

Follow
bie Äuflage soll biri auf Widerruf 205 Sttick betragen - Anzahl der A-Mitglieder plus 4 Pflichtexemplare (=

dzt.197) plus Reserve.



Mehrseiten
Nachdem das in den vergangenen Jahren eigentlich gut lief, ging es schon vergangenes Jahr schleppend und
ich mußte viel mahnen - und dieses Jahr lief es leider gar nicht. Da ich ab Januar persönlich auch etwas viel
um die Ohren habe, muß ich die Mehrseiten erst anmahnen. Zw Erinnerung: jede Farbseite 25,und, jede s/w
Seite 4,- Euro.

Bitte bei der Überweisung immer einfach nur Spende angeben und sonst nix. Wer es brauchen kann, bekommt
auch noch auf Anfrage eine Spendenquittung von mir. Nochnrals der Hinweis: Alle Clanletterredakteure, die
im Impressum als v.i.s.d.P. stehen, müsseh zwingend Mitglieder im FC sein.

Ich hoffe, wir können weiterhin Fellows von der Nützlichkeit zumindest B-Mitglieder zu werden überzeugen
und wieder Neumitglieder werben.

Irene Fischer-Schmiermund; Schatzmeisterin des Fantasy Club e. V.; Frankfurt/Duderstadt,27.7 -3.8. 2018


