‚Wir können mehr als nur Sport‘
Das Fonds-Projekt der DJK Köln-Nord von 1960 e.V.

Fairplay auch außerhalb der Sporthalle

Richtlinien
Was ist der Fonds?
Der Fonds ist eine Summe von Geld, das auf einem separaten Konto aus Spenden
und Zuschüssen angesammelt wird. Dieses Geld ist zweckbestimmt für die Förderung
des Sports in dem Sinne, dass finanzschwachen Vereinsmitgliedern ermöglicht wird,
am Sportgeschehen teilzuhaben.
Für wen ist das Geld?
Der Fonds springt ein, wenn Mitglieder auf Grund von finanziellen Schwierigkeiten
nicht am Sportangebot der DJK Köln-Nord teilnehmen können. Dabei sind nicht nur
die normalen Trainingsangebote, sondern auch zusätzliche Sportangebote für Jugendliche (z.B. Trainingslager) eingeschlossen. Für Kinder und Jugendliche aus dem
Bildungspaket soll mit dem Fonds der Beitrag vorgestreckt werden, damit weder für
die Eltern noch für den Gesamtverein ein Vorstrecken bis zur Erstattung nötig ist.
Mitgliedern, denen auf Grund der persönlichen Situation keine Erstattung über das
Bildungspaket möglich ist, die aber dennoch keine Möglichkeit haben, den kompletten Beitrag aufzubringen, bietet der Verein einen sog. Sozialbeitrag an, der die Hälfte
des normalen Beitrags ausmacht. Die fehlende Hälfte übernimmt der Fonds.
Für weitere Mitglieder ohne Einkommen (z.B. Flüchtlinge) kann der Fonds den Beitrag
auch komplett übernehmen.
Woher kommt das Geld?
Der Fonds soll sich aus Spenden von Privatpersonen und Körperschaften bilden. Diese
können regelmäßig oder einmalig sein. Zusätzlich wird sich um Zuschüsse von Institutionen und Verbänden bemüht. Die über das Bildungspaket oder ähnliche Zuschüsse
(z.B. ‚Kids in die Clubs‘ der Stadt Köln) finanzierten Mitgliedsbeiträge, die vom Fonds
vorfinanziert wurden, fließen bei der Erstattung wieder zurück in den Fonds.
Wieviel Geld wird benötigt?
Augenblicklich haben wir allein an Beiträgen im Zusammenhang mit dem Bildungspaket ein Aufkommen von 2.900 Euro. Der Fonds sollte eine Größenordnung von ca.
2.500 – 3.500 Euro haben.
Wie ist das mit der Transparenz und wer entscheidet?
Die Fonds-Gelder liegen auf einem separaten Konto und sind jederzeit verfügbar. Die
Kassenprüfer/innen des Gesamtvereins prüfen dieses Konto mit. Eine unabhängige
Kommission (eine Person aus dem Vorstand, eine Person aus der Abt. Turnen, eine
Person aus der Abt. Basketball), entscheidet über die Anträge, die neben den Anträgen aus dem Bildungspaket o.ä. eingehen.

