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Sehr geehrte Damen und Her-

ren, liebe ehrenamtlich  

Engagierte!  

Anbei erhalten Sie den Newsletter 

I/2019 des Ehrenamtszentrums 

(EAZ) Neckar-Odenwald. Er soll Sie 

über aktuelle Ihr Engagement be-

treffende Themen und Veranstal-

tungen informieren. 

1. Erhöhung der Freigrenze 

für Aufmerksamkeiten an 

Vereinsmitglieder 

Das Ministerium für Finanzen Ba-

den-Württemberg hat beschlos-

sen, die Nichtbeanstandungsgren-

ze von Aufmerksamkeiten gemein-

nütziger Vereine, Verbände, 

Stiftungen und Organisationen an 

ihre Mitglieder von bisher 40 Euro 

auf 60 Euro zu erhöhen. Diese Re-

gelung gilt rückwirkend zum 1. 

Januar 2019.  Bei den Aufmerk-

samkeiten an Mitglieder unter-

scheidet man zwischen zwei An-

lässen. Geschieht die Zuwendung 

aus einem persönlichen Grund wie 

Geburtstag, Hochzeit oder Jubilä-

um, darf eine einzelne Zuwendung 

bis zu 60 Euro kosten. Handelt es 

sich um Zuwendungen für ein be- 

 

 

sonderes Vereinsereignis, wie bei 

spielsweise die Weihnachtsfeier 

oder einen Ausflug, dürfen hierfür 

künftig 60 Euro pro Mitglied im Jahr 

ausgegeben werden. Hier ein Link 

zur Internetseite des Finanzministe-

riums. 

2. Spieleanhänger kann 

ausgeliehen werden 

Aufgrund eines Brandschadens im 

letzten Jahr steht der Spielbus 

NOKY leider nicht mehr zur Verfü-

gung. Es ist den Verantwortlichen 

um Kreisjugendreferent Rainer 

Wirth allerdings gelungen, für ei-

nen gleichwertigen Ersatz zu sorgen 

und somit kann künftig ein 

Spieleanhänger, der nahezu mit 

den gleichen Materialien ausge-

stattet ist, ausgeliehen werden.  Im 

Anhänger gibt es neben Fußbällen, 

Basketbällen oder Federballspielen 

auch außergewöhnliche Spielgeräte 

wie Pedalos, einen Kriechtunnel, 

eine Wasserrutsche, ein Riesenmi-

kado, Spielefässer oder einen gro-

ßen bunten Fallschirm. Der 

Spieleanhänger kann beim Ju-

gendreferat des Landratsamtes für 

eine geringe Gebühr (Tages-

pauschale 30 Euro) ausgeliehen 
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werden. Er steht in Mosbach zur 

Abholung  bereit. Rainer Wirth 

und Madeleine Gramlich 

(Jugendamt) beraten unter 

06261/84-2123 zum  

Einsatz des Anhängers und organi-

sieren den Verleih. 
 

 

3. Kommunikation mit  

dem Ehrenamtszentrum 

Da es immer wieder zu Missver-

ständnissen kommt, hier noch ein-

mal der Hinweis auf die Änderung 

bei der  E-Mail-Filtrierung des 

Landratsamtes. Diese hat zur Fol-

ge, dass bisher übliche Dateian-

hänge von WORD oder EXCEL, die 

mit einer alten Office Version er-

stellt wurden,  nicht mehr  ange-

nommen werden. Dateien mit den 

Endungen *.doc, *.xls oder *.ppt  

werden seither abgewiesen. Der 

Absender erhält eine  entspre-

chende Fehlermeldung. Achten Sie 

künftig bitte unbedingt darauf, uns 

Ihre Anhänge in  einem  aktuellen 

Format zu senden. Diese erkennt 

man an den Endungen *.docx, 

*.xlsx oder *.pptx. Darüber hinaus 

sind wir in der Lage Daten im pdf- 

oder odt- Format (Open Office)  

problemlos zu empfangen. 

 

4. Neuer GEMA-Vertrag 

bei den Fastnachtern 

Seit  dem 1. April 2019 gilt für die 

Fastnachter, die Mitglied im BDK 

(Bund Deutscher Karneval) sind, 

ein neuer Rahmenvertrag mit der 

GEMA. Die wesentliche Änderung 

besteht darin , dass mit der  jährli-

chen Pauschalvergütung (in 2019: 

240 €/netto) alle Ansprüche der 

GEMA für das Training, die 

Übungsstunden, Wettbewerbe 

und sonstigen öffentlichen 

Auftritte von Solisten 

(Tanzmariechen), Tanzpaaren, 

Tanzgruppen (Garden) und sonsti-

gen Gruppen des karnevalisti-

schen Schautanzes abgegolten 

sind. Früher gab es hier eine 

Staffelung und der Tarif erhöhte 

sich mit der Anzahl der Tanzgrup-

pen. Für viele Vereine wird es 

künftig (etwas) billiger. Nach wie 

vor müssen die öffentlichen Ver-

anstaltungen der Fastnachtsverei-

ne (Sitzungen, Bälle, Umzüge, 

Sommerfeste o. ä.) zeitnah vor der 

Durchführung angemeldet wer-

den. BDK-Mitglieder erhalten, wie 

in der Vergangenheit, einen 20-

prozentigen Rabatt auf die jeweili-

gen Tarife. Bei Livemusik ist im 

Nachgang unbedingt die Musikfol- 

 

ge einzureichen. Infos zum Tarif 

und Antragsformulare gibt es auf 

der Internetseite der GEMA. 
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