Bad Belziger Festverein e.V.
Rechenschaftsbericht
für den Zeitraum Mai 2015 bis November 2016

Im ersten Halbjahr 2015 stand noch die Finanzrevision unseres Vereins im Mittelpunkt der
Aktivitäten. In diesem Zusammenhang sei Ulrike Model sowie Herrn Steuerberater Friedrich ein
herzlicher Dank ausgesprochen.
Mit der Gewissheit einer finanziell soliden Basis des Vereins und einer klaren Finanzstruktur und
Transparenz konnten nun die Planungen für die Burgfestwoche 2015 vorangetrieben werden.
Der Mitgliederversammlung am 16.4. 2015 folgten in 2015 noch 13 weitere Orgateamsitzungen, an
denen obligatorisch der Vorstand sowie weitere aktive Vereinsmitglieder teilnahmen und sich
engagierten. Hier seien besonders erwähnt Christoph Wieland, Simone Lüdecke, Lothar Lehmann,
Juliane Wittig sowie noch weitere Aktive, ohne deren Unterstützung die Burgfestwoche und der
Altstadtsommer nie in dieser Form realisiert werden könnten.
Die Ergebnisse der Auswertung der Veranstaltungen in 2015 wurden in der Mitgliederversammlung
am 9.12.2015 vorgetragen und öffentlich diskutiert.
Großer Beliebtheit erfreut sich auch die vom Bad Belziger Festverein im Dezember organisierte
und durchgeführte Wichtelparade, die inzwischen zur Tradition geworden ist.

Im Zeitraum bis zum 30. 11. 2016 fanden 13 Orgateamsitzungen und eine Mitgliederversammlung
(am 21.4.2016) statt. Vor dem Hintergrund deutlich erhöhter Sicherheitsanforderungen im
Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation auch in unserer Region, wurde auf der
Mitgliederversammlung im April zuerst darüber abgestimmt, ob vor dem oben genannten
Hintergrund unser Verein auch 2016 den Altstadtsommer organisieren und veranstalten soll.
Die anwesenden Mitglieder votierten einstimmig bei einer Enthaltung für die Durchführung.
Burgfestwoche, Altstadtsommer und Wichtelparade wurden also 2016 wiederum erfolgreich
durchgeführt. Der aktuelle Finanzbericht weist ein positives Ergebnis aus.
Der Verein ist also in einem guten Fahrwasser und hat alle Turbulenzen gut gemeistert.
In diesem Zusammenhang sei allen Mitgliedern, Partnern, Freunden und Sponsoren sehr herzlich
für ihr Engagement gedankt.
Sie und wir alle erfüllen diesen Verein nicht zum Selbstzweck mit Leben oder weil wir sonst alle
nicht wüssten, was wir mit unserer Freizeit anfangen sollten. Wir alle engagieren uns in unserer
Freizeit für unsere Stadt und ihre Einwohner, um die traditionellen Feste unserer Stadt auch
weiterhin zur Freude aller am Leben zu erhalten.

Insofern rufen wir alle interessierten Einwohner, Partner, Freunde, Gäste und Sponsoren dazu auf,
auch 2017 mit dabei zu sein und unseren Bad Belziger Festverein im Sinne unserer Stadt und seiner
Einwohner tatkräftig zu unterstützen!
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