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Liebe Krippenfreunde,
nachdem nun schon einige Wochen seit der Gründungsversammlung am 10. Mai
vergangen sind, ist es an der Zeit, die Mitglieder der Krippenfreunde Schnaittenbach
eV zu informieren, was sich seitdem getan hat.
Die Zahl der Mitglieder ist zwischenzeitlich von 22 bei der Gründungsversammlung auf
48 angewachsen.
Die meisten bürokratischen Hürden, die eine Vereinsgründung halt so mit sich bringt,
sind mittlerweile überwunden. So ist der Verein im Vereinsregister beim Amtsgericht
Amberg seit 04.06.2019 eingetragen. Das Finanzamt hat auf unseren Antrag hin mit
Schreiben vom 22.05.2019 bestätigt, dass der Verein von der Körperschaftssteuer
befreit ist und die satzungsmäßigen Voraussetzungen bezüglich der Gemeinnützigkeit
vorliegen. Das bedeutet auch, dass der Verein selbst Spendenbescheinigungen
ausstellen darf und sowohl Spenden als auch Mitgliedsbeiträge von den Mitgliedern im
Rahmen der Einkommensteuererklärung in Ansatz gebracht werden können. Des
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Weiteren ist der Verein Inhaber eines Girokontos und kann dadurch am
Zahlungsverkehr teilnehmen. Ein Konto und die Teilnahme am Zahlungsverkehr sind
auch Voraussetzungen dafür, dass die Mitgliedsbeiträge zum ersten Mal eingezogen
werden können. Dies wird demnächst erfolgen.
Die erste, die sog. konstituierende Vorstandssitzung hat am 27. Mai stattgefunden.
Dabei wurden viele organisatorische Fragen besprochen und Zuständigkeiten im
Gremium verteilt. Breiten Raum bei der ersten Vorstandssitzung hat die Besprechung
und Planung der Krippenausstellung am ersten Adventswochenende eingenommen,
die ja schon bei der Vorbesprechung im März und bei der Gründungsversammlung im
Mai als Minimalziel genannt wurde. An weiteren Aktivitäten wurden ein Krippenbaukurs
für Erwachsene und ein Bastelkurs für Kinder diskutiert. Entsprechende Vorgespräche
hierzu laufen bereits.
Beim zweiten Treffen des Vorstands am 17. Juni wurden mögliche Veranstaltungsorte
besichtigt und letztendlich wurde beschlossen, dass die Krippenausstellung vom
Freitag, 28.11.2019, bis Sonntag, 01.12.2019, im Kulturstadl stattfinden wird. Die
Eröffnung wird also bereits am Freitagabend sein.
Vollkommen überraschend haben wir einen Brief von Bischof Rudolf Voderholzer
erhalten, in dem er seine Freude über die Gründung des Vereins zum Ausdruck bringt
und seinen Besuch der am ersten Adventswochenende geplanten Krippenausstellung
ankündigt, soweit ihm dies zeitlich möglich sein wird. Hierzu bedarf es sicher noch
einiger vorbereitender Gespräche, in die auch Pfarrer Josef Irlbacher und
Bürgermeister Sepp Reindl als Vertreter der kirchlichen und politischen Gemeinde
einbezogen werden.
Auch die beiden benachbarten Krippenvereine in der näheren Umgebung, die
Krippenfreunde Vilseck und die Krippenfreunde Amberg, haben Kontakt zu uns
aufgenommen und zur Vereinsgründung gratuliert und gute Wünsche übermittelt. Herr
Bertold Bernreuter von den Krippenfreunden Amberg hat uns gebeten, unsere
Mitglieder auf eine Fahrt zum Weltkrippenkongress in Aachen hinzuweisen, die vom
15. bis 19. Januar 2020 stattfinden wird. Krippenfreunde aus aller Welt werden sich ein
Stelldichein in Aachen geben. Details zur Busfahrt finden sich in der online verfügbaren
Beschreibung, die mit folgendem Link aufgerufen werden kann:
https://www.krippenfreunde-amberg.de/pages/termine/weltkrippenkongress.php
Weiter wurde beschlossen, als Informationsquelle für Mitglieder und Interessierte und
als Plattform für Informationen, Termine und Berichte eine vereinseigene Homepage
vorzubereiten. Die Seite ist bereits im Netz freigegeben und kann unter der Adresse
2

www.krippenfreunde-schnaittenbach.de aufgerufen werden. Bitte einfach hin und
wieder mal reinschauen.
Das soll’s vorerst einmal gewesen sein. Weitere Infos dann auf unserer Homepage.
Mit herzlichen Grüßen
Euer Vorstand
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