
 

 

Vorstand- bzw. Sachbericht Gaiatreeschool e.V. 2020 

Berichtszeitraum: Oktober 2019 bis August 2020 

Der Gaiatreeschool Verein verfolgt entsprechend unserer Satzung vier Förderziele, welche im 

Folgenden übernommen und durch den aktuellen Jahresbericht ergänzt werden. Das laufende 

Kalenderjahr ist ein ganz Besonderes und stellt unseren Verein vor große Herausforderungen. Durch 

die Corona- Verordnungen und den Lockdown konnte unsere reguläre Jahresmitgliederversammlung 

im Frühjahr nicht stattfinden. Ich schlage vor, dass wir 2020 die schriftliche Form der 

Mitgliederinformation mit Sach-, Finanz- und Revisionsbericht durchführen und per E- Mail 

bestätigen. Eine nachträglich- persönliche Bestätigung kann dann zur Mitgliederversammlung im 

Frühjahr 2021 nachgeholt werden. Ich bitte euch deshalb, die Berichte aufmerksam zu lesen und mir 

schriftlich per E-Mail zu bestätigen. Ich werde eine Lesebestätigung auch elektronisch mit 

verschicken dieser Mail einrichten, so dass ich sicherstellen kann, dass jeder diese auch erhalten hat.  

An einigen Stellen (blau) habe ich Verlinkungen auf unsere aktuelle Internetseite 

www.gaiatreeschool.org vorgenommen. Diese unterstützen das Lesen anschaulich und führen euch 

noch tiefer in die jeweilige Thematik. Ich bitte euch Fragen an mich persönlich, telefonisch oder über 

Mail/ WhatsApp zu stellen und Diskussionsbeiträge an mich zu schicken. Dafür schon einmal lieben 

Dank.  

Der vorliegende Berichtszeitraum knüpft an den zurückliegenden Bericht der Mitgliederversammlung 

von Oktober 2019 bis zum jetzigen Zeitraum an.  

a) Förderung der Volksbildung und des öffentlichen Gesundheitswesens   

 „Das Satzungsziel wird insbesondere erreicht durch die Förderung und Verbreitung von Yoga 

und Meditation in seinen unterschiedlichen Formen, seiner Vielfalt und Tradition. Dazu finden 

Workshops, Ausbildungen, Fort- und Weiterbildungen, regelmäßig sportlich-  therapeutische 

Kursangebote, Meditationskurse und Retreats statt. Weiterhin unterstützt und begleitet der 

Verein Forschungsvorhaben z.B. in der Krebsvorsorge und –therapie und organisiert 

wissenschaftliche Veranstaltungen und Vortragsreihen.“     

 

Die wöchentlichen  Yoga & Meditations- Kurse im Birkenhof Ashram sind das inhaltliche und 

finanzielle Kernprojekt unseres Vereins in unserem Birkenhof Ashram. Die Bezeichnung 

„ASHRAM als Lebensgemeinschaft“ ist in den letzten Monaten mehr und mehr gewachsen. Die 

laufenden Kurse, Sadhana Intensivwochenenden, YLA- Yoga- LehrerInnen- Ausbildung und 

andere Aktivitäten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Jeweils im Frühjahres- und 

Herbstsemester finden sechs Kurse am Abend bzw. Morgen statt. Ab dem neuen Herbstsemester 

2020 kommt noch ein weiterer Kurs am Donnerstagnachmittag zustande. Von viel größerer 

Bedeutung ist aber die Tatsache, dass bis auf wenige Ausnahmen alle TeilnehmerInnen seit 

mehreren Jahren regelmäßig und ununterbrochen zum Üben in die Kurse kommen. Damit haben 

sich in den zurückliegenden vier Jahren seit dem Beginn feste Gruppenstrukturen entwickelt. 

Durch das regelmäßige Üben „Abyasa Vairagya tat nirodha“ erfahren die TeilnehmerInnen die 

positiven Wirkungen von Yoga & Meditation und gewinnen über die Selbstbeobachtung 

(Svadhyaya), Selbsterkenntnisse und Selbsterfahrungen, tiefe Einsichten. Insgesamt kommen 

gegenwärtig knapp 100 Yoginis und Yogis zum wöchentlichen Üben in den Ashram. Die 

Altersspanne liegt bei 18 bis 77 Jahren. In der Mehrzahl sind es Frauen. Aktuell machen diese 

rund 80% der Gesamtzahl aus.    

Aktuelle Rückmeldungen/ Feedback per WhatApp: „Lieber Mike, danke auch für Deine immer 

lieben Worte. Mach weiter so. Es tut so gut. Ich bin so gern dabei, hätte manchmal gern mehr Zeit 

für euch, aber ist halt so. Liebe Grüße und bleibt gesund. Manu“ (aus Oybin, seit 2015 

http://www.gaiatreeschool.org/
https://www.gaiatreeschool.org/de/Angebote-Yogakurse-Events/


 

 

ununterbrochen dabei). „Mike, schreib mal oder schreibe mich bitte im Herbst ein. Möchte auf 

jeden Fall gern weiter kommen, weil es mir gefällt und gut tut. Birgit“ (aus Jonsdorf, seit 2015 

dabei). „Namaste Mike. Ich muss noch ein paar Worte zu unserem YLWochenende schreiben in so 

tiefer Dankbarkeit. Es zeigt mir einmal mehr, dass das Leben einem zur richtigen Zeit menschliche 

Begegnungen schenkt und Dinge reicht und wenn man vertraut mit ein bisschen Mut … einfach 

weiß, dass es der richtige wahrhaftige Weg ist. Danke Mike. Om Shanti Birgit“ (Birgit aus Zittau, 

seit 2016 dabei und auch bei der YLA)         

Das Frühjahressemester 2020 ist wegen des Lockdowns in Folge der Corona Pandemie 

ausgefallen. Nach gerade mal zwei Kurswochen haben wir den Birkenhof am 18. März 2020 für 

die Öffentlichkeit geschlossen. Dem Verein entstand dadurch ein finanzieller Ausfallschaden von 

mindestens 12.000 Euro, den wir nicht kompensieren können. Während der Zeit des Lockdowns 

habe ich ehrenamtlich wöchentliche Online Yoga Kurse erstellt und auf unserer Internetseite 

veröffentlicht. So wollte ich in erster Linie den Kontakt zu den Kursteilnehmern aufrechterhalten 

und Angebote zum Üben für zu Hause unterbreiten. Diese wurden auch dankbar angenommen 

und es wirkt fast wie ein WUNDER, dass keiner der jetzigen Kursteilnehmer zum aktuellen Yoga- 

Herbst abgemeldet hat.   

Über den Sommer (Juli/ August) fanden unter den schwierigen Auflagen für „Sport- 

Freizeitgruppen“ in geschlossenen Räumen Yogaangebote in kleinen Gruppen (A/ B- Wochen) 

statt bzw. habe ich Yoga im Freien auf dem Sportplatz hinter dem Ashram durchgeführt. So 

konnten wir wenigstens einen Teil der Eigenanteile bekommen.   

Ab September hoffen wir auf einen „regulären Kursbetrieb“ unter Einhaltung der Hygiene- und 

Abstandsregeln des Gesundheitsamtes. Hierzu werden wir beide Yoga- Räume (Gaya- und Shiva- 

Raum) im Ashram mit einer „Life – Übertragung“ verbinden. So brauche ich die Gruppen nicht 

teilen und kann die Abstandsregeln dennoch einhalten. Ich hoffe das es keine erneute 

Verschärfung der Hygienebestimmungen bzw. einen wiederholten Lockdown geben wird.       

Im Herbst 2019 fand ein weiteres Sadhana Intensiv Wochenende von Donnerstag bis Sonntag 

mit rund 20 TeilnehmerInnen aus der Region statt.  

Mitte Juni dieses Jahrs starteten wir nun mit der langersehnten dreijährige 300 Stunden Yoga- 

LehrerInnen- Ausbildung  im Birkenhof- Ashram. Ich habe die Corona bedingte Zwangspause zur 

Vorbereitung genutzt. Das YL- Handbuch wurde übersetzt und die Materialien vorbereitet. 

Insgesamt werden acht angehende YogalehrerInnen bis 2022 an neun Wochenenden von Freitag 

bis Sonntag im Birkenhof Asanas üben, sich in der Yoga Philosophie vertiefen, meditieren, im 

Garten/ Haus Karma Yoga praktizieren und natürlich auch viel selbst unterrichten. Alle 

TeilnehmerInnen, bis auf eine, kommen aus den laufenden Kursen im Birkenhof. Im August fand 

das zweite Wochenende statt. Das letzte in diesem Jahr ist dann Anfang November geplant. 

Seit Jahresbeginn ist unsere Gaiatreeschool e.V. bei der ZPP - Zentrale Prüfstelle Prävention der 

gesetzlichen Krankenkassen zertifiziert. Damit fallen alle Kursangebote unter die 

Präventionsverordnung der KK und die Teilnehmer können sich die Kosten teilweise 

rückerstatten lassen. Die AOK zum Beispiel erstattet 125 Euro der Kursgebühren (150 Euro je 

Semester). Andere Kassen beteiligen sich differenziert. Das ist in jedem Fall ein Meilenstein für 

uns.     

Im kommenden Jahr werde ich zusammen mit dem Hospiz der katholischen Kirche Zittau eine 

Vortragsreihe „Das Leben nach dem Tod- Sterbebegleitung mit Hilfe von Yoga“ beginnen. 

Darauf freue ich mich schon besonders. Darüber hinaus wird es weitere thematische 

Vortragsreihen und Workshops im Birkenhof geben.   

  

https://www.gaiatreeschool.org/de/Yoga--Lehrer--Ausbildung/
https://www.gaiatreeschool.org/de/Yoga--Lehrer--Ausbildung/
https://www.gaiatreeschool.org/de/Yoga-Meditation-YLA/


 

 

b) Der Gaiatreeschool e.V. wirkt als Förderverein nach § 58 Nr.1 der Abgabenordnung.  

„Das Satzungsziel wird erreicht durch die Unterstützung von Bildungsprojekten und sozialen 

Projekten in Entwicklungsländern, sowie durch den Aufbau, die Begleitung und 

Organisationsberatung von Schulen, Kindergärten, Kinderheimen und Krankenhäusern/ 

Krankenstationen vor Ort.  

Zu diesem Zweck sollen Mittel (Sach- und Geldspenden) gesammelt werden, um diese für 

einen gemeinnützigen Zweck weiterzuleiten.“ 

Shashi hat im Rahmen unseres aktuellen Förderprojektes „Lehrer werden in Indien“ noch vor 

dem Lockdown ihr drittes Semester und die praktische Lehrprobe abgeschlossen und erfolgreich 

verteidigt. Damit muss sie noch nur noch ein Semester belegen. Mit ihrem Studienabschluss wird 

dann auch unser aktuelles Projekt auslaufen. Wir hoffen, dass die Prüfungen bis zum Jahresende 

möglich sind. In Indien gelten seit April strenge Regeln zur Eindämmung des Infektionsrisikos. Es 

fahren keine Busse und Züge, die Schulen und Universitäten sind geschlossen, die Geschäfte 

haben nur zeitlich begrenzt geöffnet. Shashi ist in ihrem Elternhaus sicher. Sie hat sich im Juni an 

einer Schule im Norden Odishas beworben und ist auch prompt eingestellt worden. Seitdem 

organisiert sie Online- Unterricht und erstellt täglich Lernvideos für ihre Schüler. Parallel kommen 

jeden Tag zehn Kinder von 2 bis 12 Jahren zu ihr nach Hause. Gemeinsam üben sie Yoga, lernen 

und gestalten den Vormittag. In dieser komplizierten Zeit ist das ein wunderbares Angebot und 

Hilfe für diese Kinder und auch für Shashi und ihre Familie.    

 „YOGISTAR unterstützt den Gaiatreeschool Verein bei Yoga-Projekten in Indien. Wir haben 

begonnen, die indische Gaiatreeschool Stiftung bei ihrer pädagogischen 

Entwicklungszusammenarbeit in Odisha, im Osten Indiens zu unterstützen. Mit dieser ersten 

Kooperation unterstützen wir die Organisation und Durchführung von zwei Yogacamps an 

Schulen in der Region Cuttack sowie eine Ausbildung zum „Yoga Instructor“ für das Lehrpersonal 

vor Ort. Zudem greift YOGISTAR dem Verein bei der Ausstattung von Yogaräumen an zwei 

Dorfschulen finanziell unter die Arme.“ Quelle: www.yogistar.com. 

Das geplante Yoga- Lehrer- Ausbildung in Kechala/ Odisha ist wegen der Pandemie ausgefallen/ 

verschoben bis auf Weiteres.   

 

c) Förderung der internationalen Gesinnung, Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens.  

Der Satzungszweck wird durch den Aufbau eines mehrsprachigen und 

generationsübergreifenden Begegnungszentrums verwirklicht. Thematische und 

wissenschaftliche Vortragsreihen zu Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 

Geschichte, Globalisierung, Sprache, Gesundheit und grenzüberschreitende sportliche 

Angebote fördern und entwickeln das interkulturelle Bewusstsein und Interaktionen.   

Im September/ Oktober 2019 fanden die letzten beiden von insgesamt sechs deutsch- 

tschechische Familien- Yoga- Wochenenden statt (Projektzeitraum 2018 bis 2019). Die 

endgültige Abrechnung durch die SAB (Sächsische Aufbaubank) steht noch aus. Der 

Gaiatreeschool e.V. ist mit zirka 15.000 Euro in Vorleistung gegangen (siehe Finanzbericht). In 

einer ersten Abrechnung haben wir zunächst 4000 Euro erhalten. Zum Jahresende 2019 wurde 

durch die Euroregion Neiße ein deutsch- polnisches Nachfolgeprojekt genehmigt. Auch dieses 

umfasst wieder sechs Wochenende bis 2022/ 23 und hat ein Gesamtvolumen von knapp 19.000 

Euro. Die ersten beiden geplanten Wochenenden im Mai und Juni sind „Corona bedingt“ 

ausgefallen. Über die Förderung der bisher verauslagten Kosten/ Verbindlichkeiten 

(Mietzahlungen, Anschaffungskosten, Honorare) von knapp 5000 Euro besteht bis jetzt 

http://www.yogistar.com/
https://www.gaiatreeschool.org/de/Familien-Yoga-Wochenenden/


 

 

Unklarheit. Ich gehe nicht davon aus, dass diese im Rahmen des Projektes finanziert werden. 

Mitte September findet nun das erste Wochenende statt. Bei der Euroregion ist die Verlängerung 

der Förderung für dieses Projekt bis 2023 beantragt.       

d) Förderung von Bildung und Erziehung. 

Der Satzungszweck wird durch schulische und außerschulische Angebote (z.B. 

Ganztagsangebote, Hort) umgesetzt. Darüber hinaus finden regelmäßig Kurse zur Stärkung 

und Entwicklung kognitiver, physischer, kreativer und geistiger Aktivitäten (z.B. 

Meditationskurse) für Kinder und Jugendliche statt.    

Zur Umsetzung dieses Vereinsziels zur „Förderung von Bildung & Erziehung“ haben wir den 

Yogatag für Kinder und Jugendliche: „Mit Ganesha auf Reisen in Indien- leben wie ein Yogi“ ins 

Leben gerufen. Hierbei arbeiten wir mit dem Birkenfarm e.V. zusammen. Das Angebot richtet 

sich an Schulen und Kitas der Region und erfreut sich großer Beliebtheit bei Lehrerinnen und 

Erziehern. Im Herbst 2019 fanden zwei Projekttage statt. 2020 konnten wir bis dato nur einen 

Projekttag durchführen. Bis jetzt ist das Interesse der Einrichtungen an unserem Projekttag sehr 

verhalten, da auch an den Schulen in Kindertagesstätten viel Unsicherheit vorherrscht.   

 

Allgemeines/ Ideeller Bereich/ wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb/ Vermögenshaushalt/ 

Investitionen:  

Im Jahr 2019 haben wir im Rahmen der Fördermöglichkeiten der Arbeitsagentur eine sogenannte 

MAE (Mehrarbeits- Aufwands- Entschädigung) Maßnahme für Tim Thiel beantragt. Insgesamt 

vier Monate war er für unseren Verein tätig.  

Zum Jahresende 2019 begann die stufenweise Auflösung des Kinder- und Aktivspielplatz 

„Birkenhof“ e.V. (unser Nachbarverein). Über den bestehenden Pachtvertrag mit der Stadt 

Zittau hatte der Verein Bestandsschutz im Vorderhaus (neu: Haus Shanti), die vier 

Holzblockhütten und den Wirtschaftshof/ Tiergehege. Mit der Auflösung wurden Zug um Zug das 

Gebäude/ Zimmer und die Freiflächen/ Blockhütten an uns als Pächter zurück übergeben. Mit 

viel zeitlichem und persönlichem Aufwand und einem enormen ehrenamtlichen Engagement 

haben Anke und ich die Räume und den Wirtschaftshof entkernt, beräumt, saniert und gemalert. 

Ziel war es die Voraussetzungen für die Umsetzung eines Konzeptes zur Nutzung und 

Bewirtschaftung/ Finanzierung zu schaffen, welches nachhaltig tragfähig ist, um den Auflagen zur 

Erhaltung und Wertschöpfung des Pachtgegenstandes auch Rechnung tragen zu können. 

Gleichfalls erhoffen wir uns durch den „wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb- Vermietung“ 

Einnahmen, die erstrangig für die Gebäudeerhaltung/ Modernisierung zur Verfügung stehen. So 

haben wir im Haus Shanti ein Budget- Doppelzimmer (mit Aufbettungsmöglichkeit) zur 

Übernachtung, Gemeinschaftsbäder, das Kaminzimmer und die Küche für künftige Yoga- Ferien- 

Gäste und Retreats hergerichtet. Die vier Holzblockhütten (jeweils 4 Betten) haben wir für den 

Gästebetrieb eingerichtet. Hier stehen nun insgesamt 16 Übernachtungen zur Verfügung. Damit 

können auf dem Birkenhof nun 19 Übernachtungsmöglichkeiten angeboten werden. Der Start 

war für April geplant, hat sich aber durch die Corona bedingte Schließung um zwei Monate nach 

Hinten verschoben. Seit Juli stehen unsere Angebote auf www.booking.com und auf unserer 

Internetseite  Yogaferien auf dem Birkenhof zum Buchen bereit. Seitdem haben wir einen regen 

Besucherverkehr und eine insgesamt gute Auslastung. Insbesondere durch kinderreiche Familien 

werden die Holzblockhütten intensiv genutzt. Das Zimmer im Haus Shanti wird gern durch 

Radlertouristen entlang des Neißeradweges als Zwischenstopp gebucht. Viele Besucher nehmen 

auch die Yogas- und Entspannungsangebote (Yogaferien) auf dem Birkenhof wahr. Darüber 

hinaus können das Kaminzimmer im Haus Shanti und die Gemeinschaftsbereiche auch für 

https://www.gaiatreeschool.org/de/Yogatag-fuer-Kinder-amp-Jugendliche/
https://www.gaiatreeschool.org/de/Ferien-auf-dem-Birkenhof/
http://www.booking.com/
https://www.gaiatreeschool.org/de/Ferien-auf-dem-Birkenhof/


 

 

Seminare und Festlichkeiten gemietet werden. Auch für euch als Mitglieder stehen die 

Übernachtung zur Verfügung, um so einmal das Ashram- Leben und die Arbeit unseres Vereins 

hautnah zu erleben. Für Mitglieder gibt es großzügige Rabatte. 

Die mit Beginn des Frühjahres geplanten und dringend notwendigen Investitionen/ Sanierungen 

zur Werterhaltung der Pachtgebäude haben wir auf Grund der aktuell- finanziellen und bis jetzt 

unklare Situation zurückgestellt. Das betrifft insbesondere die Brandschutzauflage für den 

Umbau des Kamines im Haus Shanti (2000 €), die Modernisierung der Ölheizung (5000 €), die 

Flurerneuerung und Risssanierung an der Außenhaut unserer Gebäude (3000 €) und die Fenster- 

Türerneuerung im Haus Shanti (6000 €). Wann diese Arbeiten durchgeführt werden können, 

entscheiden wir auf der Mitgliederversammlung im Frühjahr 2021. Bis dahin werden nur 

dringend notwendige Reparaturen durchgeführt, um den laufenden Geschäftsbetrieb aufrecht zu 

erhalten. Zur Mitgliederversammlung 2021 werde ich einen entsprechenden Investitionsplan 

erarbeiten.     

Seit Juli 2020 arbeiten wir verstärkt mit dem Steuerbüro CONNEX aus Zittau zusammen. Im Zuge 

der Erweiterung der Tätigkeitsfelder und des Umfangs der Aktivitäten ist eine professionellere 

Finanzverwaltung/ Revision und Wirtschaftsprüfung erforderlich. Neben der Lohnrechnung, die 

schon seit drei Jahren durch Connex verantwortet wird, werden ab 2020 nun auch die 

Jahresabschlüsse durch das Steuerbüro erstellt. Die laufende Buchhaltung wurde auf Lexware 

umgestellt und wird auch künftig von mir verantwortet.    

Seit Mai 2020 hat der Verein KUG- Kurzarbeitergeld für Mike Wohne (Minijob) beantragt. Durch 

den Einnahmenausfall ist die Lohnzahlung für die geschäftsführende Tätigkeit des Vorsitzenden 

(Kursplanung, Projektmanagement, Verwaltung) nicht mehr gegenfinanziert. Die Beantragung 

wird voraussichtlich bis Jahresende fortgesetzt.  

Im April 2020 hat der Gaiatreeschool Verein im Rahmen des Corona Programm „Soforthilfe- 

Zuschuss Bund“ der Bundesregierung zur Liquiditätssicherung 9000 Euro beantragt und 

dankenswerter Weise auch schnell erhalten. Ohne diese Unterstützung wären wir in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten. Gegenwärtig prüft die SAB, die Rechtmäßigkeit der Zahlungen an 

gemeinnützige Vereine, da diese: „… nur an Unternehmen, die auch unternehmerisch tätig sind.“ 

ausbezahlt werden darf. Ein Verein „… kann antragsberechtigt sein, wenn ein erheblicher Teil der 

Einnahmen des Vereins aus erzielten Umsätzen bestanden hat.“ (aus Schreiben der SAB vom 

11.08.2020).  Ich hoffe auf eine positive Prüfung, da wir auf Grund der Finanz- und 

Einnahmenstruktur unseres Vereins und der erheblichen Ausfälle durch die Schließung und deren 

Folgewirkungen auch nachhaltig vor große Herausforderungen stehen. Zur 

Mitgliederversammlung im Frühjahr werde ich über den Ausgang berichten.  

Ich bleibe optimistisch und übe mich derweil in Santoscha- Zufriedenheit.            

       

    

Hartau, den 31. August 2020 

 Om Shanti Mike Wohne – Vorsitzender 

  



 

 

Finanzbericht 2019/ 2020  

In der Anlage zum Sach- und Finanzbericht ist der vorläufige Jahresabschluss für 2019 

zusammenfassend dargestellt. Die Gesamteinnahmen im Jahr 2019 liegen mit 12.388 Euro über den 

Ausgaben. 2019 sind die Kreditverbindlichkeiten des Vereins von 5080 €/ Jahr (Zins + Tilgung) aus 

unserem Darlehnsvertrag noch nicht ausbezahlt worden. Die Zahlung erfolgte im Frühjahr 2020.   

Im Juni 2019 hatten wir die erste Außenprüfung für unseren Verein durch die Rentenkasse. Der 

Prüfbericht enthielt keine Beanstandungen. Geprüft wurden insbesondere die rentenpflichtigen 

Lohnzahlungen, Aufwandsentschädigungen und Verträge.  

Wer tiefere Einsicht in die Buchungen, das Belegwesen und die GuV nehmen möchte, kann dies 

jederzeit gern tun! Dazu könnt ihr mich jederzeit gern ansprechen.    

Der aktuelle Bank- Kontostand „einschließlich der 9000 € aus dem Soforthilfeprogramm) 

zum 31. August 2020 beträgt: 14.174 €. Das Kassenbuch weist einen Betrag von 275 € aus.  

 vorläufiger Jahresabschluss 2019    

    

Zeitraum:  
1.1.2019 bis 
31.12.2019    

    

Bereich/ Zweckbetrieb  Einnahmen Ausgaben Bilanz 

ideeller Bereich            11.541 €           4.645 €          6.896 €  

Vermögensverwaltung               5.756 €           8.001 €  -       2.245 €  

a) bzw. 3.1. Volksbildung/ öffentliches 
Gesundheitswesen  

           18.022 €           4.349 €        13.673 €  

b) bzw. 3.4. Förderverein nach § 58 Nr.1 
der Abgabenordnung 

              3.100 €           1.636 €          1.464 €  

c)  bzw. 3.2. Zweckbetrieb internationale 
Gesinnung/ Toleranz/ Völkerverständigung 

                     -   €           8.282 €  -       8.282 €  

d) bzw. 3.3. Zweckbetrieb Bildung und 
Erziehung   

              1.037 €               155 €              882 €  

Gesamt            39.456 €         27.068 €        12.388 €  

Der Ideelle Bereich umfasst auf der Einnahmenseite insbesondere die freien Spenden. Im Ausgabenbereich 

überwiegend die Lohnkosten/ Minijob für die Geschäftsführung (Mike Wohne), sowie Büro und 

Verwaltungsausgaben. In der Vermögensverwaltung sind bei den Einnahmen die Mieteinnahmen und bei den 

Ausgaben die Betriebskosten, Instandhaltung- und Investitionskosten sowie Darlehns- und Zinszahlungen 

zusammengefasst. Die Zweckbetriebe umfassen die Transaktionen für die im Sachbericht (siehe oben) 

beschriebenen Inhalte. 

 

Mike Wohne – Vorstand  


