Gesellschaft der Freunde des
Dessau-Wörlitzer Gartenreiches e.V.

Oranienbaum-Wörlitz, im Januar 2022

Sehr geehrte Mitglieder unserer Gartenreich-Gesellschaft,

im Mitgliederbrief vom Dezember letzten Jahres hat der Vorsitzende unserer Gesellschaft, Herr Dr.
Holzmann, mit Verweis auf die Jahreshaupwersammlung2}Zl auch auf die neue Beitragsordnung
hingewiesen, der wir mit dieser Mitteilung besondere Beachtung widmen wollen.
Bereits in der Jahreshaupwersammlung war es uns wichtig darzulegen, aus welchen Gründen diese
generelle Beitragserhöhung unumgänglich geworden war. Das sind insbesondere derAusbau und
die Profilierung von Projekten im ideellen Bereich unseres Vereins (siehe beschlossene neue
Sazung) sowie das Erbringen von finanzielle Eigenleistungen ftir künftige Förderanträge. Natürlich
belasten uns auch die entstehenden Preiserhöhungen (Eneryie, Material, Reparaturen,

Dienstleistungen u.a.). Maßgeblich waren Einnahmeverluste aus den Schließzeiten während der
Corona Pandemie zu tragen. Durch die Hebung der Beiträge prognostizieren wir Mehreinnahmen
von ca. 12 T€ jährlich, womit wir die finanzielle Stabilität des Vereins auf Sicht erhalten können.

Die Zufriedenheit unserer zum Teil langj;ihrigen Mitglieder mit derArbeit der GartenreichGesellschaft, aber auch die kontinuierliche Neugewinnung von Mitgliedern sind uns von großer
Wichtigkeit. Mit den Veranstaltungen "Unterwegs im Gartenreich" und das "3. Gartenreich-Forum"
im letzten Jahr widmeten wir zum Beispiel der das Dessau-Wörlitzer Gartenreich prägenden
Geschichte derAufkläirung besondere Aufmerksamkeit. Geme öffnen wir unsere VeranstaltungsFormate Jugendlichen aus der Region und bauen die Zusammenarbeit mit Schulen weiter aus.
Auch in diesem Jahr werden vergleichbare Projekte fortgeführt, an denen Sie teilhaben können.
Hier findet u.a. auch der Einsatz der erzielten Einnahmen die entsprechende Wärdigung.
Unsere neue Beitragsordnung, die mit der Beschlussfassung vom 04.09.202L Bestandskraft erlangt
hat, ist mit der einmal jährlich fiilligen Beitragszahlung ab 2022 buchungstechnisch anzupassen und

aufzubereiten. Mitglieder, die ihre Beitragszahlung durch Daueraufträge mit der Bank leisten, biuen
wir, diese anzupassen oder die Überweisung entsprechend vorzunehmen. Die der Gesellschaft
erteilten Lastschriften werden von uns entsprechend angepasst. Wir sind zuversichtlich, diese
Umstellungen einvernehmlich und zeitnah mit Ihnen zu erreichen. Die sich für Sie ergebende
Betragsänderung können Sie noch einmal der hier beigefügten Beitragsordnung entnehmen.

Wir danken Ihnen allen ftir die langiährigen wie auch neuen Mitgliedschaften und freuen uns auch
weiterhin über ein aktives Miteinander. Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen
selbswerstäindlich gem zur'Verfügung.

Weiterhin möchte ich Ihnen die Eneichbarkeit von Frau Leszczyk in unserer Geschäftsstelle
nochmals mitteilen:
Telefon: 034905 - 30870

Montag bis Donnerstag
Freitag

Mit freundlichen Grüßen

Falken
Geschäftsführerin

14:00 bis 18:00 Uhr
B:00 bis L2:00 Uhr

