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Anleitung Sparclub
In der Vorbereitung und Mobilisierung zum Sommercamp spielt die Finanzierung eine wichtige
Rolle. Hier ist eine einheitliche Ausrichtung und Anleitung für die Einrichtung von Sparclubs an
den Orten.
Der Sparclub muss nicht zwingend nur für die Finanzierung Teilnahme am Sommercamp
genutzt werden, sondern kann z.B. auch bei der Finanzierung des Kaufs von Literatur oder
Freizeitaktivitäten der Gruppe genutzt werden. Das müsst Ihr in der Gruppe festlegen. Die
Essener nennen ihren „Sommercamp- und Freizeit-Sparclub“.
Das Prinzip ist folgendes:
• Die Kasse ist wie ein Konto für verschiedene Nutzer. Das können a) Einzelpersonen
und b) die Rebell- oder Rotfuchs-Gruppe insgesamt sein (wenn ihr gemeinsame
Finanz-Aktivitäten macht).
• Für jeden Nutzer wird eine Kontokarte angelegt, auf dem all seine Einzahlungen und
Abhebungen eingetragen und quittiert werden.
• Gleichzeitig erhält er auch für sich eine Kontokarte zur Kontrolle (Word-Datei
„Kontokarte für Nutzer“). Diese haben wir etwas schöner gemacht, aber vielleicht hat
Euer PC nicht die gleichen Schrifttypen oder Ihr habt bessere Ideen zur Gestaltung,
das müsst Ihr dann vom Layout her korrigieren.
• Alle Ein- und Auszahlungen werden in einem Kassenbuch eingetragen. Dabei wird
immer vermerkt, um welches Konto es sich handelt. Am besten Ihr macht Euch vorne
im Kassenbuch eine Übersicht, welcher Nutzer welche Kontonummer hat.
• Wenn die Geldbewegung auf einer üblichen Quittungen quittiert wurde, also nicht direkt
auf der Kontokarte, heftet Ihr die Quittung einfach hinter die entsprechende Kontokarte.
Eintragen müsst Ihr das auf der Kontokarte und im Kassenbuch natürlich trotzdem.
• Wir haben in der Datei Beispiele eingetragen. Ihr könnt das Kassenbuch in Excel
weiterführen, aber die Kontokarten müssen ausgedruckt werden zum quittieren. Es
empfiehlt sich, auch das Kassenbuch nach neuen Eintragungen auszudrucken und mit
den Kontokarten in eine Mappe zu heften.
Wofür darf das Geld verwendet werden?
Wenn jemand sein privat eingezahltes Geld abheben will für andere Zwecke als der Sparclub
vorgesehen ist (z.B. um sich eine neue Hose zu kaufen) setzen wir uns mit ihm darüber
auseinander. Wir können ihm das Geld aber nicht vorenthalten, da wir es nur für ihn
aufbewahrt haben. Grundsätzlich ist es ja auch zu unterstützen, wenn für solche Dinge
planmäßig gespart wird. Aber es sollte nicht auf Kosten der Sommercamp-Teilnahme sein und
für alles mögliche ausgegeben werden.
Das Geld aus den gemeinsamen Aktivitäten (z.B. Flohmarkt...) kann nur für den Zweck des
Sparclubs eingesetzt werden. Hier entscheidet die Gruppe, wer damit unterstützt werden soll,
oder ob z.B. auch ein Überschuss an den zentralen Sommercamp-Sozialfonds gespendet
werden kann, wenn es am Ort nicht gebraucht wird. Es ist nicht sinnvoll, das Geld direkt nach
der Aktivität auf die einzelnen Leute aufzuteilen, die mitgemacht haben. Denn dann kann man
die politisch korrekte Verwendung des Geldes schlecht kontrollieren da es sich vermischt mit
dem privat gesparten Geld der Leute. Wohl aber muss man bei der finanziellen Unterstützung
von Leuten beachten, ob sie sich nach ihren Möglichkeiten an den Aktivitäten beteiligt haben.
Der Sparclub darf nicht mit der normalen Rebell-Kasse vermischt werden, da es sich um
unterschiedliche Kassen handelt!
Die Gruppenleitung muss festlegen, wer die Sparclub-Kasse führen soll. Es gelten
grundsätzlich die selben Prinzipien für die Kassenführung (persönliche Verantwortung des
Kassierers usw.). Diese könnt Ihr in den „Richtlinien für das Finanz- und Rechnungswesen der

MLPD“ nachlesen. Die Richtlinien sind für 50 Cent bei der Partei zu erhalten.
Der Sparclub muss selbstverständlich auch von den Revisoren der Gruppe revidiert werden.
Plant Euch das ein! Gerade hier müssen wir 100% korrekt arbeiten, da das Sommercamp und
die Finanzierung davon wie eine Visitenkarte des REBELL sind. Und schließlich wollen wir ja
erreichen, das alle mitfahren können!
Wir freuen uns auf Eure Berichte über Finanzaktivitäten – lasst uns einen Wettbewerb und
Austausch entwickeln! Nutzt dafür die Rote Fahne, das Rebellmagazin und unsere
Homepage!
Viel Erfolg, wir sehen uns auf dem Camp!

