Erklärung Haushalt Mitgliederversammlung Dez. 2020
Schatzmeisterin – Hanne Tolksdorf – schatzmeisterin@hebammenverband-hamburg.de
Haushaltsabschluss 2019:
Zuallererst ist zu dem Haushalt festzustellen, dass wir in dem von uns gesteckten Rahmen geblieben
sind (wie bereits im Vorjahr). Das ist beruhigend und heisst, dass wir gut kalkuliert haben.
Dieses relativ gute Ergebnis begründet sich durch höhere Einnahmen, die aber auch höhere
Ausgaben nach sich ziehen: der Fortbildungsbereich schliesst mit einem leichten Plus von 1500 € ab.
Die deutlich höheren Aufwendungen für die BDT (ca. 2.600 €) begründen sich in zweierlei: wir haben
seit 2019 eine Delegierte mehr und wir haben 2019, ganz unüblicherweise die vom DHV bei uns
eingeforderten Tagungs-Verpflegungs – sowie Unterbringungskosten für die Delegierten bereits im
Dezember bezahlt, Beträge, die wir für die BDT 2018 auch im Jahr 19 gezahlt haben (im Januar). Das
ist also ein Buchungsproblem, welches sich manches Mal so ergibt.
Eine weitere größere Differenz ergibt sich in der Summer der Rundbriefe. Hier mussten wir im Anfang
des Jahres eine zweite Einladung zu MV März 2019 verschicken, weil bei einer Kollegin im RB die
Seite mit der Einladung gefehlt hat, das führte dazu, dass die rechtmässige Einladung angefochten
wurde.
Planung Haushalt 2021:
Die Haushaltsstruktur ist seit 2020 der Struktur des Haushaltes vom DHV angeglichen.
Das heisst vor allem, dass nach dem Verursacherprinzip vorgegangen wird: wer verursacht die
Kosten?
Diese Angleichung war nötig, weil die Vergleichbarkeit der Finanzsituation in den Ländern wichtig ist,
das dient vor allem einer neu zu entwickelnden Finanzordnung im Bund.
Wie zu sehen ist, haben wir wieder ins Minus geplant (auch deswegen benötigen wir eine neue
Finanzordnung). Wir habe vernünftig geplant, und häufig bei den Ausgaben die größte
anzunehmende Summe genommen..
Die Fortbildung werden wir Euch in einer Extrakalkulation vorstellen, da das in diesem Jahr für das
nächste ausgesprochen schwierig ist vor allem in Bezug auf die Raumkostenkalkulation.
Für beide Haushalte – den Abschluss 2019 und die Planung 2020 haben wir vor der MV eine
Fragestunde online eingerichtet, wir bitten um vorherige Anmeldung.
Der Termin ist Donnerstag, der 19.11.2020 von 18:00 bis 19:30.
Dazu seid Ihr herzlich eingeladen.
Wir suchen eine neue Schatzmeisterin:
Liebe Kolleginnen, auch wenn ich die Arbeit als Schatzmeisterin sehr gerne gemacht habe und sie mir
die Möglichkeit geboten hat, mir immer wieder politischen Wind um die Nase wehen zu lassen und
mich an Diskussionen im Land und im Bund beteiligen zu können und vieles mitzugestalten – ich
dieses Amt also kurz gesagt missen werde: meine Amtszeit ist definitiv abgelaufen und wir suchen
eine Nachfolgerin (s. Extra Ausschreibung):
• Du interessierst Dich für Zahlen?
• Du möchtest wissen, wie Haushalt geht und die Regeln kennenlernen?
• Du möchtest die Politik des HVH und des DHV aktiv mitgestalten?
• Du möchtest im Vorstand mitarbeiten?
Dann bewirb Dich gerne bei uns, weitere Informationen kannst Du der Ausschreibung entnehmen,
oder mich unter der oben angegebenen Adresse kontaktieren und Fragen stellen.
Hamburg, den 26.10.2020 Hanne Tolksdorf

