Stand: Januar 2021

Unsere neuen Mitgliedsbeiträge - Erläuterung
Die neue Beitragsordnung soll einen Anreiz zur Mithilfe schaffen
Die Mitglieder wünschen sich mehr Beteiligung und aktive Mithilfe im Verein. Das war eines der
Ergebnisse aus unserer Mitgliederbefragung 2019. Unsere Satzung schreibt zudem in §4 Abs. 6:
„Jedes Mitglied ist verp ichtet, durch persönlichen Arbeitseinsatz oder durch gleichwertige nanzielle
Leistungen zur Förderung vereinseigener Anlagen beizutragen.“
Andere Vereine versuchen diese Herausforderung oftmals mit einem aus unserer Sicht zu
bürokratischen und aufwändigen System in Form von Arbeitseinsätzen, Anträgen und geleisteten
Stunden zu lösen. Dieses Modell war für uns keine Option. Allein der zusätzliche Verwaltungsaufwand
würde die erbrachte Hilfe zunichte machen. Außerdem wird so ohne Ausnahme jedes Mitglied dazu
verp ichtet, im Verein mitzuarbeiten. Das möchten wir nicht, für uns ist der SCBC Freizeit und soll sich
weiterhin durch das freiwillige Engagement der Mitglieder tragen.
Die neue Beitragsordnung geht genau auf diesen Punkt ein. Wer mithilft, kann seinen Mitgliedsbeitrag
senken. Damit das in der Verwaltung einfach und transparent wird, nutzen wir hierfür die eine Plattform
für Aufgabenverwaltung auf unserer Website unter „Mitglieder - Aufgaben-Verteilung“. Jeder, der sich
für eine der Aufgaben einträgt und damit den Verein unterstützt, wird erfasst und zum Ende des Jahres
(erstmalig Ende 2021) als Helfer in die Vereinssoftware eingetragen – der Mitgliedsbeitrag passt sich
dann automatisch an und der Beitrag wird um 25 % ermäßigt. So stellen wir sicher, dass sich die
Mithilfe für jeden gleich auszahlt. Grundsätzlich soll die einmalige Mithilfe ausreichen. Wer also
beispielsweise im Jahr 2021 als Helfer geführt wird, bekommt automatisch im Jahr 2022 erstmalig den
ermäßigten Beitrag. Für Kinder gibt es selbstredend keine Anpassung oder eine Verp ichtung zur
Mithilfe.
Kinder & Jugend
Eine aktive Jugendarbeit und attraktive Mitgliedsbeiträge für Kinder und junge Erwachsene gehören
für uns zu den wichtigsten Säulen des SCBC. Daher werden die Beiträge für Kinder unter 18 Jahren
nicht angepasst und bleiben auf dem niedrigen Niveau von 30 €/Jahr.
In der vorherigen Beitragsordnung gab es einen reduzierten Mitgliedsbeitrag für Studenten und
Auszubildende (40 €/Jahr). Hat ein Azubi oder Student seine Ausbildung beendet und das 18.
Lebensjahr vollendet, betrug der Beitrag dann sofort die vollen 120 €/Jahr. In der neuen
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Beitragsordnung möchten wir jungen Erwachsenen einen günstigen Mitgliedsbeitrag von 80 €/Jahr
anbieten. Wer mithilft, reduziert seinen Beitrag auf 60 €/Jahr. Viele Jugendliche unter 28 Jahren
erhalten damit einen günstigeren Mitgliedsbeitrag als bisher. Damit erhoffen wir uns einen größeren
Anteil Jugendlicher im Verein, damit unsere Mitgliederstruktur zukunftsfähig bleibt. Außerdem entfällt
zukünftig das alljährliche Einholen der Immatrikulations- und Ausbildungsbescheinigungen der
Studenten und Azubis. Das erleichtert zusätzlich das Aufgabengebiet der Mitgliederverwaltung. Die
Beitragsanpassung nach Alter statt nach Ausbildungsstatus ist fairer, transparenter und erfolgt
vollautomatisch durch unsere Mitgliedersoftware.
Erwachsene & Partner
Erwachsene über 28 Jahren sollen ab nächstem Jahr einen Beitrag von 160 €/Jahr leisten, deren Eheoder Lebenspartner die Hälfte, also 80 €/Jahr. Bei entsprechender Mithilfe im Verein erfolgt eine
Ermäßigung von 25 % auf 120 €/Jahr und 60 €/Jahr.
Fazit
Insgesamt verbindet die neue Beitragsordnung für uns mehrere für den Verein wichtige Punkte: Mehr
Jugend im Verein & mehr aktive Mitgestaltung durch die Mitglieder bei weniger Verwaltungsaufwand.
Die letzte Beitragsanpassung gab es beim SCBC im Jahr 2014. Die neue Beitragsordnung wurde im
November 2020 von der ordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen und ist ab 01.01.2021
gültig. Die Reduzierung der Beiträge für Helfer erfolgt erstmals für das Jahr 2022.
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