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Wie gewohnt habe ich das Kalenderjahr für den Abschluss genommen. Das macht die Buchhaltung 
einfacher. Die Revisorinnen haben die Unterlagen Ende Januar zur Einsicht bekommen. Der 
Kassenbestand wurde kontrolliert. Die Details der Jahresrechnung liegen auf. 
 
An das Plus vom letzten Jahr konnten wir leider nicht anschliessen. Das Vereinsvermögen 
verringert sich deshalb um Fr.1’921.25 auf immer noch stolze Fr. 29'267.51. 
Budgetiert war sogar ein Minus von Fr. 2’150.00. 
Die Rechnungen wurden wiederum, zusammen mit den Kalendern, im Dezember verschickt. 
Ca. 1/3 der Mitgliederbeiträge wurden so noch im Dezember bezahlt und haben wesentlich für das 
Auffangen der Kosten beitragen. 
Auch dieses Jahr konnten wir wiederum mit Spenden und Sponsorenbeiträgen in der Gesamthöhe 
von 1200 Fr. rechnen. Alles in Allem liegen wir bei den Erträgen über 1'300 Fr. über dem Budget. 
Die Aufwendungen dagegen liegen nur knapp über 1'000 Fr. über dem Budget. Hier fallen vor 
allem die Kosten für die höheren Ausgaben für die Vereinsartikel (T-Shirt) auf. Das, weil die Fa. 
Sticker nicht mehr zur Verfügung stand. Aber auch das Plauschwochenende schliesst im Minus. Da 
hatten wir einfach viel zu wenig Übernachtungen, sprich Mitglieder, die teilgenommen und 
übernachtet haben. 
Säumige Mitglieder hatten wir deren 6. Davon hat ein Mitglied nachgezahlt und ist wieder dabei, 
die anderen wurden nach der 2. Erinnerung aus dem Verein ausgeschlossen. 
Aktuell sind nur noch 20 Mitgliederbeiträge ausstehend. Wie fast immer bin ich optimistisch und 
hoffe, dass die fehlenden Beiträge bald beglichen werden.  
 
An dieser Stelle noch eine Grosse Bitte: bitte ändert die Zahlung nicht einfach in eigenem 
Ermessen ab. Wenn ihr den Status ändern wollt oder irgend etwas nicht stimmt, meldet euch vor 
der Einzahlung doch rasch per Mail bei mir. Dann suchen wir gemeinsam eine Lösung.  
Die SKG verschickt nur noch eine RG für die Marken und zwar im Voraus. Ich kann also erst im 
nächsten Jahr abrechnen. Das Selbe gilt für das Abo. Auch das muss ich der SKG im Voraus 
bezahlen und kann erst im 2. Halbjahr abrechnen.  
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Zu den Details: 
 

Kasse Eingegangen:   Fr. 963.05 

Die Einnahmeseite resultiert ausschliesslich über Einlagen aus der 
Postfinance 
Diverse Spenden trugen dazu bei, dass etwas Geld in die Kasse 
floss. 

Ausgaben:   Fr. 1'863.45 

Die Ausgabenseite wird von den Ausgaben von Vorstands- und 
Kommissionsitzungen geprägt.  
Aber auch Portokosten, Platzmieten und Kleinkram sind darin 
enthalten. 

Saldo:          Minus 900.40 
 

 

Bank Einnahmen:   Fr. 1'250.15 

Hier kommen die Einnahmen hauptsächlich aus Mitglieder-
beiträgen und Meldegebühren für die Klubschau.  

Ausgaben:   Fr. 11.55 

Dieser Betrag stammt von Gebühren 

Saldo:      Plus   Fr. 1'238.60 
 

 

Postfinance  
 

Einnahmen:   Fr. 13'529.15 

Die meisten Einnahmen kommen hier von den Mitgliederbeiträgen 
und zwar vom 2016 und schon für das 2017 

Ausgaben:   Fr. 16'988.60 

Die meisten Ausgaben resultieren durch Rückzahlungen für 
vorgeschossene Beträge. Sei es vom VATH Vorstand, von der 
Zuchtkommission oder auch von den Jahresanlässen. Natürlich 
wurden auch alle anderen Rechnungen über dieses Konto 
beglichen. 

Saldo:   Minus 3'459.45 

 

E-Deposito Plus: 1'200.00 

Je die Hälfte sind für die ACD und Kelpie 

Minus: 0.00 

Es wurden bis jetzt keine Beträge für die Gesundheitskosten 
beantragt 

Saldo:         Plus Fr. 1'200.00 
 

 
An dieser Stelle möchte ich wieder oder noch einmal allen herzlich danken, die in irgendeiner 
Form dazu beigetragen haben, dass die Ausgabenseite schmal gehalten und die Einnahmenseite 
gefüttert wurde. Sei dies durch Sponsoring oder durch Spenden.  
Auch die vielen, nicht verrechneten Beträge unseres Präsidenten und der übrigen 
Vorstandsmitglieder, der Zuchtkommission, des OK’s für das Plausch- und Arbeitswochenendes 
und allen anderen, möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen und mich auch dafür ganz 
herzliche bedanken. Ohne die immensen Eigenleistungen, wäre unser Verein nicht in der Lage 
immer noch ein so grosses Vereinsvermögen auszuweisen.  
Herzlichen Dank euch allen. 
 
   


