Bericht an die Jugendversammlung
am 30. August 2015 in Leipzig
Aus Sicht des Bereiches Controlling war es ein ruhiges Jahr seit der letzten
Jugendversammlung. Es gab keine Anfragen oder Eingaben.
Deshalb konnte ich auch weitestgehend untätig bleiben. Eine Kontrolle führte ich am
10. Juni in der Geschäftsstelle durch und informierte mich über aktuelle Probleme
und den Abrechnungsstand.
Hier das Protokoll:

Protokoll Kontrolle
am 10.06.2015 in der Geschäftsstelle des SVS
anwesend:
Hannelore Neumeyer, Geschäftsführerin SVS
Annegret Wendler, Controlling JSBS
Für folgende Veranstaltungen wurden die finanziellen Bedingungen besprochen und
ausgewertet:
BEM Dresden 2015 nach einer vorangegangenen Nachfrage bei Thomas Liebs
(Termineinhaltung!) ist nun die Abrechnung erfolgt und erledigt.
BEM Leipzig und Chemnitz 2015 keine Probleme
SEM 2015 im KIEZ Sebnitz i.O., ohne Probleme
SMM 2015 im KIEZ Schneeberg i.O., ohne Probleme
Bezirkspokal Dresden 2015 fand erst Ende Mai statt und war noch nicht abgerechnet.
Hinweise, die aus der Auswertung resultieren:
° Bei Veranstaltungen mit Übernachtung sind alle Listen mit abzugeben, aus denen
die Anzahl der Übernachtungen und die Verpflegung hervorgehen (auch Betreuer,
Org.-Team, Eltern ...) sowie die Außenschläfer, um alles lückenlos nachvollziehbar
zu machen.
° Die Teilnehmerlisten oder Ergebnislisten genügen nicht.
° Zur Abrechnung gehört generell eine Ausschreibung der Veranstaltung, da in dieser
die materiellen Bedingungen geregelt sind.
° Die Lage war insgesamt relativ ruhig, es gab keine besonderen Probleme
° Ordnungsgelder setzt Frank Jäger konsequent um.
Er setzt die Jugendspielordnung durch, das muss auch weiter in den Spielbezirken

erfolgen.
In den Ausschreibungen sollte ggf. darauf hingewiesen werden.
Die einzelnen Belege wurden nicht noch einmal geprüft, da das bereits durch die
Geschäftsführerin Hannelore Neumeyer Neumeyer und bei der Buchung durch
Monika Müller erfolgte.
Das Erreichte ist eine gute Basis für eine ordentliche Arbeit auf dem Gebiet der
Finanzen und alle Verantwortlichen bemühen sich, die Vorgaben einzuhalten.
gez. Annegret Wendler

Weiterhin möchte ich die Jugendversammlung über den Stand der Mitarbeit in der
neu gebildeten Kommission Gebietsreform informieren:
Bis jetzt erfolgte keine Kontaktaufnahme von Seiten des Leiters Uwe Attig, obwohl
vereinbart war, er meldet sich. Ich lasse mich überraschen, ob ich irgendwann etwas
von dieser Kommission hören werde.

Annegret Wendler

Lawalde, 28.08.2015

