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Partnerschaftsverein Wachtberg e. V. 
 

Wachtberg – La Villedieu du Clain - Bernareggio 
 

 

Wachtberg, den 19. März 2020 
 

       
 
 

Liebe Mitglieder, 
 
so schnell kann das Leben sich ändern! Auf diesem Foto haben wir uns für das Solidaritätsfoto für 
unsere hart getroffenen italienischen Freunde anlässlich der Mitgliederversammlung (MV) am 10.3. 
noch zusammengestellt – heute wäre das gar nicht mehr möglich…Corona hat uns alle im Griff! Wir 
hoffen, dass Sie gesund sind und trotz all der Einschränkungen guten Mutes bleiben. 
 
Der Vorstand hatte sich entschieden, die MV im Köllenhof noch stattfinden zu lassen, da es wichtige 
Entscheidungen zu treffen gab, die nicht auf unabsehbare Zeit verschoben werden sollten. Darüber 
hinaus bietet der Köllenhof die Gelegenheit, sich mit dem gebotenen Abstand zu platzieren. Zu 
unserer Freude waren wir dann doch 32 Teilnehmer, die sich herzlich, aber auf Distanz begrüßten. 
 
Diesem Brief beigefügt ist die aktualisierte MV-Präsentation unserer Aktivitäten und der 
Zusammenfassung des Kassenberichts, sowie die Begründung für den Antrag auf Beitragserhöhung 
ab diesem laufenden Jahr. Den kompletten Kassenbericht unseres Kassenwarts Paul Lägel finden Sie 
auf unserer Gemeinde-Webseite, ebenso wie das Protokoll der MV. 
 
Zum Stand des Programms 2020: 
 
Der Schulaustausch im April in Bernareggio musste zu größtem Bedauern aller, aber auch mit 

allergrößtem Verständnis abgesagt werden. Die eingeschriebenen Familien werden informiert, falls 

die Fahrt zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann und haben natürlich Vorrang bei der Zusage. 

Bistro-Runde am 26.4. (Film-Matinée inklusive anschließendem Buffet im Drehwerk): Das Drehwerk 
ist vorerst und bis 19.4. geschlossen. Wir werden Sie rechtzeitig wissen lassen, ob die Matinée am 
Sonntag dann doch stattfinden kann. Anmeldungen können nach wie vor bei mir unter 
bernadette.conraths@t-online.de platziert werden. Die Teilnahmegebühr von 15.90 € wird direkt vor 
Ort beim Drehwerk bezahlt. 
 
Frz. Kochen mit Heidi Rusnak am 28.5.: Nach wie vor geplant, aber wir werden Sie auch hier 
rechtzeitig informieren, ob dies stattfinden kann. 
 
Ende Juli: Jugendcamp in Wachtberg  - auch hier wird nach der allgemeinen Lage entschieden, ob 
das Camp stattfinden kann. Sebastian Engels ist zuversichtlich, dass die Virus-Krise bis dahin beendet  
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ist und steckt in den Planungen. Das Gelände des FC Pech ist als Veranstaltungsort vorgesehen, da 
dort alle Anforderungen erfüllt sind. Als Betreuer von deutscher Seite sind Peter Kader, Anna Hüllen 
und Anne Engels dabei. Sebastian Engels übernimmt die Organisation.  Neben den bekannten 
Aktivitäten wie z.B. Kennenlerntag und gemeinsames Kochen ist ein Besuch im Alpenpark Neuss, im 
Haus der Geschichte, im Regierungsviertel und bei der Capitals-Baseballmannschaft vorgesehen. 
Anmeldungen vorsorglich an  s.engels@mail.de  - wenn es stattfindet, haben Sie den Platz gesichert. 
 

Zur Mehrgenerationenfahrt nach La Villedieu (1.-4. Oktober) ebenso wie zum Italienischen Abend 

(geplant ist eine Weinprobe) und dem Herbstausflug werden wir Sie sofort informieren, wenn wir 

sehen, wie die Lage sich entwickelt und entsprechende Entscheidungen getroffen werden. 

Zur Mehrgenerationenfahrt können Sie sich aber gerne auch zur Platzsicherung anmelden unter 

partnerschaftsverein@wachtberg.de , Stichwort Mehrgenerationenfahrt 

Zur Finanzlage 2019 

Auf der MV stellten Kassenwart Paul Lägel und die Vorsitzende den Kassenbericht und die Finanzlage  

vor: 

Der Kontostand am 31.12.2019 betrug 344,89 €. Das ergab sich aus den außergewöhnlichen 

Belastungen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten und den Zuwendungen des DFJW, die sich aufgrund 

veränderter Zuschussregelungen für Beteiligungen von Drittländern verringert haben. Der Vorstand 

ist bezüglich neuer EU-Programme, die eventuell mit unseren Aktivitäten kompatibel sind, in 

Gesprächen mit den Behörden.  

Die Einnahmen lagen bei   26 769, 65 € (davon 2 961 € Mitgliederbeiträge),                   

die Ausgaben bei   31 985,94  € (davon 15 715 € für die Jubiläumsfeiern) 

Das rechnerische Defizit lag also bei  - 5 216,29  € 

Mittlerweile beträgt der Kontostand wieder 3895,74 €.  Die Mitgliederzahl ist erfreulicherweise 

von 211 auf 223 gestiegen  - herzlich willkommen! Für detailliertere Informationen bitte 

konsultieren Sie die beigefügte Präsentation und die Webseite der Gemeinde).   

Die Kassenprüfung durch Herrn Nagel und Frau von Heymann erfolgte detailliert, die Korrektheit 

wurde – mit Lob für die doch aufwendige Arbeit des Kassenwarts – festgestellt, dem Antrag auf 

Entlastung des Vorstandes einstimmig (bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder) stattgegeben. Unser 

herzlicher Dank an die beiden Kassenprüfer, die dieses Amt auch gerne weiter ausüben wollen. 

Beitragserhöhung: 

Aufgrund der schon in den vergangenen Jahren absehbaren steigenden finanziellen Belastungen war 

bereits auf der Mitgliederversammlung im März 2019 von Mitgliedern  der Antrag gestellt worden, 

die seit vielen Jahren unveränderten Beiträge zu erhöhen. Der Vorstand hat ihre Begründungen 

aufgenommen und der MV 2020 folgendes vorgetragen: 

 Der PV bietet vielfältige und gern angenommene Aktivitäten an. 

 An die letzte Beitragserhöhung kann sich niemand erinnern. 

 Zur Zeit pro Jahr:  15 € für Familien, 12 € für Individuen 
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 Die Kosten für die unterschiedlichen Aktivitäten – im  Austausch und für Wachtberger 

Mitglieder – sind natürlich in unterschiedlichem Umfang gestiegen (Busfahrten, Caterings 

etc.). 

 Seit dem Wegfall der EU-Zuschüsse vor acht Jahren ist eine strukturelle Defizitsituation 

entstanden, die alljährlich nur durch Spenden und Zuschüsse aufgefangen wird, die aber in 

Zukunft immer weniger verlässlich planbare Posten sein werden. 

Der Vorstand hatte vorgeschlagen, den Familienbeitrag auf 25 €, den Einzelbeitrag auf 18 € zu 

erhöhen und den Vereinsbeitrag bei 10 € zu belassen.  

Eine Mehrzahl der anwesenden Mitglieder war jedoch der Meinung, dass der Betrag nun gleich 

noch höher angesetzt werden solle, um weitere Anhebungen in ein paar Jahren zu vermeiden. 

Aufgrund der eingehenden Diskussion wurde dann über den folgenden Antrag auf Erhöhung 

abgestimmt: 

 Familienbeitrag auf 30 € (=2,50 € mtl., Nutzung durch eine unbegrenzte Zahl von 

Familienmitgliedern)  

 Einzelbeitrag auf 20 €  (= 1. 70 € mtl.) 

 Vereinsbeitrag auf 10 € verbleibend 

 

 Mit dem Abstimmungsergebnis : 23 Ja-Stimmen 

                                                              7 Nein-Stimmen  

                                                              2 Enthaltungen 

 wurde dem Antrag stattgegeben.  

 

Diese Erhöhung wird ab 2020 gültig sein und mit dem nächsten Gebühreneinzug erfolgen.  Alle 

Mitglieder, die einen Bankauftrag gegeben haben (also keinen Lastschrifteinzug) bitten wir 

herzlich, die entsprechende Änderung des Betrags möglichst umgehend vorzunehmen, um die für 

alle  zeitaufwendigen Rückfragen und Neubuchungen zu vermeiden.  

Natürlich danken wir den auf der MV anwesenden Mitgliedern sehr für diese ermutigende 

Entscheidung und hoffen, dass sie von Ihnen allen so überzeugt getragen wird. Sie zeigt ja 

deutlich, dass die Aktivitäten unseres Partnerschaftsvereins geschätzt werden, für die eine 

bessere finanzielle Absicherung notwendig geworden ist.  

Was wir in diesem Jahr noch alles tun werden, können wir leider zu diesem Zeitpunkt nicht 

absehen – aber wir hoffen sehr, Sie doch in baldiger Zukunft coronafrei , gesund und munter 

wiederzusehen, beim Austausch in Wachtberg und mit unseren italienischen und französischen 

Freunden über diese für uns alle ja völlig außergewöhnliche  und für viele sicher auch sehr 

folgenschwere Erfahrung ! 

Genießen Sie, wenn möglich, den Frühling und bleiben Sie uns gewogen, denn wie gesagt: 
Ohne Sie geht Partnerschaft nicht… 
 
Mit herzlichen Grüßen vom gesamten Vorstand,                                                                       

 
 
 
 
Bernadette Conraths 
Vorstandsvorsitzende 

 


