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Freunde	  und	  Förderer	  der	  Studienstiftung	  des	  deutschen	  Volkes	  e.	  V.

Finanzbericht	  für	  das	  Jahr	  2012

Herkunft	  der	  Mittel bis	  31.	  Dez.	  2012 bis	  31.	  Dez.	  2011

Beiträge	  /	  Spenden 146.075,30	  € +5.401,25	  € +4% 140.674,05	  €
Zinserträge 1.946,14	  € +124,09	  € +7% 1.822,05	  €

Summe	  Einnahmen 148.021,44	  € +5.525,34	  € +4% 142.496,10	  €

Verwendung	  der	  Mittel bis	  31.	  Dez.	  2012 bis	  31.	  Dez.	  2011

Mitgliederwerbung 3.571,23	  € +2.095,80	  € +142% 1.475,43	  €
Mitgliederversammlung 2.121,94	  € +825,93	  € +64% 1.296,01	  €
Johannes	  Zilkens-‐Notfallfonds 0,00	  € +0,00	  € 0,00	  €
Schriftenreihe 3.901,76	  € +3.901,76	  € 0,00	  €
Verwaltung 6.184,49	  € -‐269,60	  € -‐4% 6.454,09	  €
Bankspesen 342,59	  € -‐97,52	  € -‐22% 440,11	  €

Summe	  der	  Ausgaben 16.122,01	  € +6.456,37	  € +67% 9.665,64	  €
Verwaltung	  (inkl.	  Bankspesen)	  an	  Einnahmen 4% 5%

Zuwendung	  an	  Studienstiftung 125.000,00	  € +0,00	  € +0% 125.000,00	  €
Zilkens-‐Promotionspreis 10.537,17	  € +10.537,17	  € 0,00	  €
Zuführung	  zu	  den	  Rückstellungen -‐10.000,00	  € -‐10.000,00	  € +0,00	  €

Überschuss +6.362,26	  € -‐1.468,20	  € -‐19% +7.830,46	  €

Liquiditäts-‐Status 31.12.12 31.12.11

Postbank,	  Girokonto 11.137,68	  € +1.579,29	  € +17% 9.558,39	  €
Sparkasse	  Aachen,	  Girokonto 23.538,53	  € -‐513,17	  € -‐2% 24.051,70	  €
Sparkasse	  Aachen,	  Sparkassenbuch 108.410,12	  € +1.656,01	  € +2% 106.754,11	  €
Sparkasse	  Aachen,	  Geldmarkt 28.333,80	  € -‐6.359,87	  € -‐18% 34.693,67	  €

Summe 171.420,13	  € -‐3.637,74	  € -‐2% 175.057,87	  €
abzgl.	  Rückstellung -‐5.000,00	  € +10.000,00	  € -‐67% -‐15.000,00	  €

Summe	  nach	  Rückstellung 166.420,13	  € +6.362,26	  € +4% 160.057,87	  €
ok

Nachrichtlich: 31.12.12 31.12.11
Anzahl	  Mitglieder 1.883 -‐43 -‐2% 1.926

Schatzmeister Gero	  v.	  Kietzell Gero	  v.	  Kietzell
Kassenprüfer Helmut	  Heinen,	  Dr.	  Aslak	  Petersen Helmut	  Heinen,	  Dr.	  Aslak	  Petersen

Auch	  im	  Jahr	  2012	  weiter	  leichter	  Rückgang	  der	  Mitgliederzahl	  durch	  ausbleibende	  Werbung	  ehemaliger	  
Stipendiaten.	  Dennoch	  stabile	  Beitragszahlen.	  Erstmalige	  Verleihung	  des	  Zilkens-‐Promotionspreises	  an	  zwei	  
Preisträgerinnen.	  Weiterer	  Band	  der	  Schriftenreihe	  (Bd.	  3,	  Geschichte	  des	  Vereins)	  aufgelegt.	  Nach	  Namensänderung	  
im	  Vorjahr	  Briefpapier	  und	  Briefumschläge	  aktualisiert	  und	  Flyer	  überarbeitet.	  Weihnachtsanschreiben	  an	  Mitglieder	  
inkl.	  Überweisungsträger,	  Bd.	  3	  der	  Schriftenreihe,	  Flyer	  und	  Protokoll	  zur	  Mitgliederversammlung.
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