Finanzteil
Wie vielleicht einige mitbekommen haben, haben wir mit viel Kraft unsererseits und einer Menge
Unterstützung seitens der Glockenbachwerkstatt und des Bezirksausschusses nun einen ersten
Teilerfolg im Kampf um den Zuschuss für unsere Stammesheim-Miete erzielt. Trotzdem haben wir
nach langer Diskussion beschlossen den Jahresbeitrag auf 75€ (bzw. 65€ für jedes Geschwister)
anzuheben, denn auch auf unsere Kasse wirken sich die Preissteigerungen in allen Bereichen (vor
allem bei den Nebenkosten) aus. Da dies auf einer Mitgliederversammlung mehrheitlich
beschlossen werden muss, liegt dieses Jahr die Bezahlfrist etwas später.
Als Frist für den Jahresbeitrag dieses Jahr gilt der 1. März 2008!
ACHTUNG: Der Versuch mit Einzugsermächtigungen zu arbeiten ist letztes Jahr an zu
geringer Beteiligung gescheitert!!! Deshalb sind alle erteilten Einzugsermächtigungen
hinfällig! Jeder muss sich wieder selber drum kümmern, dass der Beitrag bezahlt wird!
Alle Jahre wieder beschert das Eintreiben der Jahresbeiträge dem Schatzmeister eine Menge
unnötige Arbeit und wir befürchten, dass die späte Frist 2008 das noch schlimmer macht. Deshalb
eine große Bitte: Denkt dran!
Wie und wann ihr den Jahresbeitrag zahlt ist egal! Am besten gleich morgen (auch wenn die
Erhöhung noch nicht beschlossen wurde! Wir zahlen den Rest zurück, falls nicht erhöht wird.).
Hauptsache pünktlich. Ob in bar, überwiesen, per Umschlag an den Schatzmeister, alles egal,
Hauptsache pünktlich!!!
Kontoverbindung: BdP-Stamm Pegasus, Kt.Nr.: 32149163, BLZ: 70150000, Stadtsparkasse
München
Kontakt Schatzmeister: Felix Leitenberger, Hohenschwangauplatz 4, 81549 München, Telefon:
0176/23707720, E-Mail: felix@bdp-pegasus.de
Ein Appell an alle inaktiven Mitglieder: Bitte bleibt uns treu! Wendet euch vertrauensvoll an den
Schatzmeister und wir finden eine Lösung, falls euch der Jahresbeitrag zu hoch ist! Uns bringt das
den Vorteil, dass wir mehr Mitglieder haben, was Zuschuss-technisch und auch sonst recht günstig
ist, euch bringt es den Vorteil immer informiert zu sein und den Kontakt nicht zu verlieren. Einmal
Pegasuse immer Pegasuse!
Ein Angebot an alle ärmeren Mitglieder: Unser Anspruch ist und bleibt, dass wir ALLEN das
Pfadfinden ermöglichen wollen. Dies soll nicht an finanziellen Hürden scheitern. Sollten Probleme
dieser Art auftreten, wendet euch als erstes vertrauensvoll an den Schatzmeister oder die
Stammesführung. Es gibt immer eine Lösung! Sei es eine Stundung oder Ermäßigung.

