
 

 

   Vorstand Vereinsregister  

Ulrich Pommerenke Kiel 882  
Hartwig Knoche   
Heinz Hartmann   
 

 
 
 Holsteins Herz e.V. 

 Geschäftsstelle 

 Hamburger Straße 109 

 23795 Bad Segeberg 

 Telefon 04551-969250 

 Telefax 04551-969251 

 E-Mail info@HolsteinsHerz.de 

Web Website www.HolsteinsHerz.de 

 

 

 

 

 

 

 
Einladung Mitgliederversammlung       27.05.13 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder von Holsteins Herz e.V., 
 
zu unserer 1. Mitgliederversammlung in diesem Jahr lade ich Sie herzlich ein und zwar:  
 

am Donnerstag, den 13. Juni 2013, um 18.00 Uhr 
in der GutsHofScheune, 

Neufresenburg 22c 
23843 Bad Oldesloe. 

 

Traditionell findet unser Sommerfest im Anschluss unserer Versammlung statt, zu dem ich 

Sie ebenfalls herzlich einlade. Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen Aktiven für ihr bisheri-
ges Engagement bedanken.  

  
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
1.   Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2.   Genehmigung des Protokolls vom 15.06.12 
3.   Bericht des Vorsitzenden 
4.   Bericht der Geschäftsstelle 
 u. a. Haushaltsplan 2013 z. Kenntnis 
5.   Bericht der Kassenprüfer / Jahresabschluss 2012 
6.   Entlastung des Vorstandes 
7.   Wahl des Vorstandes  
 a) Gesamtvorstand 
 b) Wahl des/r 1. Vorsitzenden 
 c) Wahl des/r 1. stellv. Vorsitzenden 
 d) Wahl des/r 2. stellv. Vorsitzenden 
 e) Wahl des/r Schatzmeisters/in 
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8.    Wahl der Kassenprüfer (zwei) gemäß § 6, Nr. 3e unserer Satzung 
9.    Verschiedenes 
  
 
Wir bitten Sie unbedingt um Rückmeldung bis zum 09.06.13, ob Sie an der Mitgliederversamm-
lung und am Sommerfest teilnehmen werden, damit wir die ordnungsgemäße Planung und Orga-
nisation sicherstellen können. 
 
 
Sollten Sie verhindert sein und eine Vertretung schicken, bitten wir dieser eine schriftliche Vertre-
tungsvollmacht mitzugeben, da sonst leider kein Stimmrecht besteht. 
 
 
Zu TOP 4 und 5 erhalten Sie beiliegend den Haushaltsplan 2013 und den Jahresabschluss 2012.  
 
 
Weiterhin erhalten Sie einen Vordruck „Kandidatur zur Vorstandswahl“. Wir bitten Sie, den 
darin genannten Rückgabetermin 09.06.2013 unbedingt einzuhalten, damit die Geschäftsstelle 
rechtzeitig die Kandidatenliste für die MV erstellen kann. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
gez. Ulrich Pommerenke 
1. Vorsitzender 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Region Segeberg – Stormarn 
 
 
 
 

Holsteins Herz e.V. 
 

AktivRegion Segeberg - Stormarn 
 

Bad Segeberg 

JAHRESABSCHLUSS 
2012 



Holsteins Herz e.V., Hamburger Straße 109, 23795 Bad Segeberg

A. Betriebseinnahmen

Einnahmen Mitgliedsbeiträge 2.300,00 € 2.305,00 € 2.200,00 €

Einnahmen Kreiszuschüsse 58.500,00 € 58.500,00 € 58.500,00 €

Einnahmen ELER Fördermittel 60.000,00 € 58.465,90 € 60.000,00 €

Einnahmen Jugendförderfond 1.000,00 € 1.007,10 € 1.000,00 €

Einnahmen Innovationspreis 1.000,00 € 0,00 €

Einnahmen Sonstige (Gutschriften) 1.391,29 € 0,00 €

Einnahmen Bürger € 36.500,00 € 36.638,00 € 36.500,00 €

Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 €

158.300,00 € 159.307,29 € 158.200,00 €

B. Betriebsausgaben

Fremdleistungen -3.000,00 € -1.426,14 € -10.000,00 €
Fremdleistungen -3.000,00 € -1.426,14 € -10.000,00 €

Personalkosten -101.800,00 € -116.294,32 € -102.400,00 €
Gehälter ** -100.000,00 € -113.918,73 € -100.000,00 €

Aufwandsentschädigung Vorsitzender -1.800,00 € -1.800,00 € -1.800,00 €

Beiträge zur Berufsgenossenschaft -575,59 € -600,00 €

Abschreibungen -3.200,00 € -4.039,93 € -3.000,00 €
Abschreibung - immatrielle Vermögensgeg. -39,56 €

Abschreibungen, Anlagevermögen -2.700,00 € -3.556,37 € -2.500,00 €

Sofortabschr. - geringwertiger WG -500,00 € -444,00 € -500,00 €

Raumkosten, Miete, Reinigung -8.500,00 € -8.105,00 € -8.500,00 €
Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -8.500,00 € -8.105,00 € -8.500,00 €

Steuern, Versicherungen und Beiträge -2.000,00 € -930,76 € -1.000,00 €
Versicherungen -1.800,00 € -850,76 € -800,00 €

Beiträge -200,00 € -80,00 € -200,00 €

Kraftfahrzeugkosten -1.500,00 € -2.333,26 € -1.800,00 €
Laufende Kfz - Betriebskosten -900,00 € -1.242,92 € -1.200,00 €

Kfz - Reparaturen -600,00 € -944,47 € -600,00 €

Fremdfahrzeugkosten -145,87 €

Werbe-, Veranstaltungs-, Reisekosten -7.500,00 € -1.885,29 € -6.600,00 €
Werbekosten -3.000,00 € -670,39 € -2.000,00 €

Geschenke bis 35 Euro -39,77 € -100,00 €

Veranstaltungskosten -2.500,00 € -663,28 € -3.500,00 €

Reisekosten -2.000,00 € -81,33 € -1.000,00 €

sonstige Reisekosten -430,52 €

PC Administration / Internetauftritt -2.500,00 € -1.593,41 € -2.000,00 €
PC Administration / Internetauftritt -2.500,00 € -1.593,41 € -2.000,00 €

Fachzeitschriften. Bücher -100,00 € -100,44 € -100,00 €
Zeitschriften, Bücher -100,00 € -100,44 € -100,00 €

Rechts- und Beratungskosten -500,00 € 0,00 € -500,00 €
Rechts- und Beratungskosten -500,00 € 0,00 € -500,00 €

Bürobedarf. Porto. Telefon -3.400,00 € -2.166,59 € -3.000,00 €
Porto -400,00 € -232,45 € -500,00 €

Telefon -1.500,00 € -623,70 € -1.000,00 €

Bürobedarf -1.500,00 € -1.310,44 € -1.500,00 €

sonstige Aufwendungen -3.200,00 € -792,22 € -3.200,00 €
Sonstige Aufwendungen betrieblich -1.000,00 € -125,12 € -1.000,00 €

Fortbildungskosten -2.000,00 € -497,20 € -2.000,00 €

Kosten des Geldverkehrs -200,00 € -169,90 € -200,00 €

-137.200,00 € -139.667 € -142.100,00 €

Zinsaufwendungen  -4.000,00 € -464,63 € -1.000,00 €
Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten -4.000,00 € -464,63 € -1.000,00 €

neutrale Aufwendungen -2.500,00 € -3.313,94 € -2.500,00 €

Jugendförderfond -2.500,00 € -2.450,00 € -2.500,00 €

Innovationspreis -863,94 € -100,00 €

betriebliche Steuern -100,00 € -81,00 € -100,00 €
Kfz - Steuern -100,00 € -81,00 €

-143.800,00 € -143.526,93 € -145.700,00 €

Ergebnis 14.500,00 € 15.780,36 € 12.500,00 €

Wirtschaftsplan 2012 Ergebnis 2012 Wirtschaftsplan 2013
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Sehr geehrte Mitglieder von Holsteins Herz, 
sehr geehrte Vorstandsmitglieder, 
 
 
unsere nächste Mitgliederversammlung ist für den 13. Juni vorgesehen. Zu 
dieser Versammlung ist satzungsgemäß auch wieder die Wahl unseres 
Vorstandes für die Dauer von 1 Jahr erforderlich. Zur Zusammensetzung und 
Zuständigkeit des Vorstandes verweisen wir auf § 8 unserer Satzung. Wir 
möchten Sie bitten zu überlegen, ob Sie (wieder) für den Vorstand kandidieren 
möchten. Gemäß den Vorgaben der EU und des Landes möchten wir 
daraufhinweisen, dass der Vorstand aus mindestens 50% privater Mitglieder 
(das können Privatpersonen aber auch privatrechtliche Organisationen wie z. B. 
Vereine etc. sein) bestehen muss, um beschlussfähig zu sein. Wir sprechen 
somit also besonders diesen Mitgliederkreis an. 
 
 
Ihre verbindliche Erklärung zur Kandidatur erbitten wir schriftlich bis 
spätestens zum 09. Juni 2013. 
 
 
Wir würden uns freuen, Ihr Interesse an einer aktiven Mitarbeit in der 
AktivRegion Holsteins Herz geweckt zu haben.  

 
 
 

Ihre Geschäftsstelle 
Holsteins Herz e.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 

Kandidatur zur Vorstandswahl der AR Holsteins Herz e.V. 
am 13. Juni 2013 
 
 

���� Hiermit erkläre ich meine Kandidatur für den Vorstand als:  
 

���� einfaches Vorstandsmitglied 
 
und: 

 
���� 1. Vorsitzende(r) 

 
���� 1. stellv. Vorsitzende(r) 

 
���� 2. stellv. Vorsitzende(r) 

 
���� Schatzmeister(in) 

 
 
Name Vorname 

 
 

 

Datum Unterschrift 

 
 

 

 
 
Rückgabe bitte bis zum 09.06.2013 
 
per Mail:  info@holsteinsherz.de 
per Fax: 04551 - 96 92 51 
per Post:  Holsteins Herz e.V.  

Hamburger Str. 109,  
23795 Bad Segeberg 

 
 
Der Rückgabetermin ist unbedingt einzuhalten! 
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Anfahrtsskizze 

 

 
 

Sie befahren in Bad Oldesloe die B75 (Konrad-Adenauer-Ring) und biegen ab in die 
Segeberger Strasse (Ecke Mercedes-Werkstatt, Richtung Freibad Poggensee). Nach 
Ortsausgang Bad Oldesloe biegen Sie rechts ab Richtung Neufresenburg und folgen dem 
Strassenverlauf bis zum Hinweisschild "Café". 
 

 


