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GENERALVERSAMMLUNG	  VOM	  6.	  APRIL	  2013	  IN	  WABERN	  	  
ABSCHLUSS	  DER	  VEREINSKASSE	  PRO	  2012	  	  	  	  

	  	  
Bilanz per Jahresende 31.12.2012  31.12.2011 
    
AKTIVEN 33'157.12  31'360.98 
Postcheck 23'876.44  24'147.28 
Bank 5'747.88  5'733.55 
Mobilien 1.00  1.00 
Transitorische Aktiven 3'531.80  1'479.15 
Verrechnungssteuerguthaben 00.00  00.00 
    
PASSIVEN 33'157.12  31'360.98 
Kreditoren Reservefonds RS-Verkehr 5'099.65  4'038.95 
Reservefonds für Ausstellungen   2'495.30  2'495.30 
Transitorische Passiven    
   - Mitgliederbeiträge 4'522.82  4'399.05 
   - Diverses 1'477.20  2'178.90 
Vereinskapital-Vortrag 19'562.15  18'199.21 
Reingewinn laufendes Jahr 1'313.37  49.57 
	  
Erfolgsrechnung per Jahresende 31.12.2012  31.12.2011 
    
EINNAHMEN 14'224.32  13'286.77 
Mitgliederbeiträge laufendes Jahr 9'957.04  9'950.33 
Zinsen 36.18  47.04 
Ertrag RS-Verkehr z.G. Vereinskasse 1'591.10  527.50 
Ertrag aus Auktionen 720.00  720.00 
Ertrag Ganzsachensammler 1'720.00  1'640.00 
Übriger Ertrag 00.00  201.90 
Spenden für die Vereinskasse 200.00  200.00 
    
AUSGABEN 14'224.32  13'286.77 
Allgemeine Unkosten  584.20  1'606.80 
Verbandsbeiträge, inkl. ABO SBZ 4'591.00  4'652.00 
Druck „Ganzsachensammler“ 2'802.00  2'353.00 
Porti GSS und Mitteilungen 1'118.70  913.35 
Entschädigungen (Kassier, Redaktor, Homepage, 
Bibliothek) 

1'700.00  1'700.00 

Bank- & Post-Gebühren 89.35  76.45 
Kosten Generalversammlung 1'154.30  1'184.20 
Kosten Vorstandssitzungen            871.40  751.40 
    
REINGEWINN 1'313.37  49.57 
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GENERALVERSAMMLUNG	  VOM	  6.	  APRIL	  2013	  IN	  WABERN	  
ABSCHLUSS	  DER	  VEREINSKASSE	  PRO	  2012	  

	  
VORSCHLAG	  UEBER	  DIE	  VERWENDUNG	  DES	  REINGEWINNES	  

	  
Ich	  schlage	  der	  Generalversammlung	  vor,	  den	  Reingewinn	  pro	  2012	  
von	  Fr.	  1'313.37	  wie	  folgt	  zu	  verwenden:	  
	  
Vortrag	  auf	  das	  Vereinskapital	   	   	   	   Fr.	  	  	  	  	  	  1'313.37	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   ============	  
	  

JAHRESBERICHT	  	  DES	  	  VEREINSKASSIERS	  	  	  PRO	  	  2	  0	  1	  2	  
 
 

Sehr	  geschätzte	  Mitglieder	  
	  

Zuerst	  möchte	  möchte	  ich	  unserem	  Präsidenten	  sowie	  allen	  Vorstandskollegen	  für	  den	  
grossen	  Einsatz	  zu	  Gunsten	  unserer	  Mitglieder	  herzlich	  danken.	  In	  diesen	  Dank	  schliesse	  
ich	  ebenso	  die	  vielen	  „stillen“	  Helfer	  bei	  unseren	  Anlässen	  ein.	  

	  
Der	  positive	  Rechnungsabschluss	  freut	  mich	  sehr.	  Allerdings	  möchte	  ich	  betonen,	  dass	  dies	  
vorallem	  wegen	  den	  unerwartet	  höheren	  Einnahmen	  im	  Rundsendeverkehr	  und	  den	  
verminderten	  allg.	  Unkosten	  zustande	  kam.	  In	  diesem	  Jahr	  kann	  alles	  wieder	  anders	  
aussehen,	  da	  unsere	  Einnahmen	  –	  je	  nach	  Ertrag	  des	  Rundsendeverkehr	  -‐	  sehr	  variabel	  
sind!	  Unser	  Budget	  pro	  2013	  rechnet	  denn	  auch	  mit	  einem	  Mehraufwand	  von	  Fr.	  620.-‐-‐.	  
Die	  detaillierten	  Zahlen	  des	  Rechnungsabschlusses	  wie	  auch	  die	  des	  Budgets	  pro	  2013	  
haben	  Sie	  mit	  der	  Einladung	  zu	  unserer	  Generalversammlung	  erhalten.	  

	  
Gemäss	  Bilanz	  per	  31.12.2012	  beträgt	  unser	  Reinvermögen	  Fr.	  19'562.15.	  Ich	  weise	  jedoch	  
darauf	  hin,	  dass	  die	  Vereinsbuchhaltung	  noch	  durch	  unsere	  Rechnungsrevisoren	  bestätigt,	  
resp.	  genehmigt	  werden	  muss.	  

	  
Die	  Zusammenkünfte	  und	  Arbeitsgruppen	  beleben	  das	  Vereinsleben	  sehr.	  Ich	  hoffe,	  dass	  
auch	  dadurch	  neue	  Mitglieder	  Interesse	  an	  unserem	  Verein	  finden	  werden.	  
Der	  „Nachwuchs“	  ist	  beim	  hohen	  Durchschnittsalter	  unserer	  Mitglieder	  nach	  wie	  vor	  sehr	  
erwünscht!	  Herzlichen	  Dank	  für	  Eure	  Werbeanstrengungen.	  	  
	  
5200	  Brugg,	  5.	  Februar	  2013	  
	  
Der	  Vereinskassier	  des	  SGSSV	  
	  
	  	  	  	  	  	  Fredy	  Siegenthaler	  

 
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  


