
Finanzbericht für die Jahre 2018-2020
Seit 2016 ist die Bürgerlobby Klimaschutz als gemeinnütziger Verein eingetragen und erfreut sich seither
kontinuierlich steigender Mitgliederzahlen. Mit diesem Finanzbericht möchten wir Rechenscha� ablegen, wofür
die eingenommenen Mittel in den vergangenen drei Jahren aufgewendet wurden.
Diese Zeit war geprägt von vielen Veränderungen: Zum einen hat die Corona-Pandemie 2020 dazu geführt, dass
sich praktisch alle unsere Veranstaltungen ins Internet verlagert haben, wodurch das Veranstaltungsbudget
stark geschrump� ist. Zum anderen haben wir 2020 beschlossen, eine 450-Euro-Stelle zu schaffen, um unserer
stark wachsenden Zahl an Aktiven ein adäquates Betreuungsangebot machen zu können.

Einnahmen und Ausgaben 2018-2020

Einnahmen 2018 2019 2020
Mitglieds- und Förderbeiträge 3170 3750 4190
Einzelspenden 2416,91 5640,55 5437,25
Sonstige Einnahmen 582 1220 250

Summe Einnahmen 6168,91 10610,55 9877,25
  

Ausgaben  

Öffentlichkeitsarbeit -1120 -711,53 -1303,11
Vereinsverwaltung* -199 -562,23 -1038,59
Betreuung von Aktiven**  0,00  0,00 -4201,16
Aus- und Weiterbildung von Aktiven*** -1104,41 -2550,25 -377,6
öffentliche Veranstaltungen*** -1616,92 -663,26  0,00
Vernetzung mit anderen Organisationen**** -50,00 -50,00 -820,12
Summe Ausgaben -4090,33 -4537,27 -7740,58

Anmerkungen:

* Die gestiegenen Verwaltungsausgaben 2019/2020 waren u.a. durch die Anschaffung von zwei PCs bedingt.

** Der starke Anstieg der Zahl unserer Aktiven machte 2020 eine aktive Koordination und Betreuung durch eine
450-Euro-Kra� (Minijob) erforderlich. Wir haben uns entschlossen, hierin zu investieren, da nur gut koordinierte
und betreute Aktive Breitenwirkung entfalten können.

*** 2019 haben wir in ganz Deutschland eine große Zahl von Workshops durchgeführt, um InteressentInnen für
die klimapolitische Arbeit zu begeistern. Diese Aktivitäten haben sich durch die Corona-Pandemie 2020
praktisch vollständig ins Internet verlagert – mit der Folge entsprechend geringerer Kosten. Ein ähnlicher Effekt
war bei den öffentlichen Veranstaltungen festzustellen.

**** In diese Kategorie fällt vor allem unser Mitgliedsbeitrag zur Klima-Allianz, der wir seit 2016 angehören.
Bis 2019 haben wir hier einen stark ermäßigten Beitrag von 50 €/a entrichtet, 2020 erhöhte sich der Beitrag auf
400 €/a.

Wir freuen uns über Ihre Spende, damit wir auch weiterhin BürgerInnen für den Klimaschutz begeistern und
politische Wirkung entfalten können.

Entweder über https://www.ccl-d.org/spenden/ oder per Überweisung:
IBAN: DE86430609678237616600, BIC: GENODEM1GLS (GLS-Bank)

https://www.ccl-d.org/spenden/

