
Protokoll: Finanzbeirat Eidelstedt (Zoom-Meeting) vom 10.11.2020 

18-19 Uhr 

 

Protokollantin: Vorsitzende 

Anwesende: 4 Teilnehmer plus 2 Vorsitzende 

1. Begrüßung  

 

2. Geschäftsordnung des Finanzbeirats 

 Besprechung der Satzung Punkt für Punkt.  

 Anpassungen:  

1. Verwaltung der Mittel durch SV Eidelstedt Hamburg e.V. 

2. Umformulierung „ist mit mehrheitlich ehrenamtlichen stimmberechtigten 

Mitgliedern zu besetzen“ in „setzt sich mehrheitlich aus am Gemeinwohl 

interessierten Bürger*innen zusammen - Diese haben Kontakte und 

Erfahrungen im Ehrenamt“  

Änderung wurde vorgenommen, da ein paar der stimmberechtigten 

Personen sich aktuell nicht mehr in aktiven Projekten engagieren – 

daher auch das Weglassen der Institutionen zu den Personen.  

3. Namentliche Änderung der Vorsitzenden.  

4. Ergänzung unter Punkt 4. „…tagt in Präsenz oder Online“ Aus 

aktuellem Anlass, da coronabedingt bereits diese Sitzung online 

stattgefunden hat. 

5. Erweiterung der Satzung um Punkt 7., der besagt, dass Anträge in 

Sitzungen und per Umlaufbeschluss beschlossen werden können. 

6. Unter Punkt 8. Anträge sind an die Projektleiterin SVE Integration zu 

stellen. 

7. Unter Punkt 9. Befindet sich die Info, dass die Antragsformulare unter 

integration@sve-hamburg.de anzufordern sind. 

8. Namentliche Anpassung unter 10. 

 

Die angepasste Satzung wurde einstimmig verabschiedet.  

 

3. Antrag für „m_Power Frame Projekt“ durch Projektleitung 

 Duvencafé bot an, einen schwarz-weiß Drucker bereitzustellen, der für 

das Café Duvenacker angeschafft wurde, aber nicht entsprechend 

genutzt wird. In der Runde wurde besprochen, dass es hinsichtlich der 

Drucker für das „m_Powerment Frame Projekt“ erforderlich ist 

Farbdrucker zu haben, da diese beispielsweise für das Ausdrucken von 

Bewerbungsunterlagen genutzt werden soll.  

 Der Antrag muss noch an einem Punkt angepasst werden: Es wird 2x 

von der Oliver-Lißy Straße gesprochen – gemeint sind aber 1xOliver-
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Lißy-Straße und einmal Duvenacker. Info wurde von Vorsitzende 

weitergeleitet. 

 Dem Antrag wurde einstimmig stattgegeben 

 Des Weiteren wurde angemerkt und von der Runde bestätigt, dass es 

sinnvoll sei zeitnah einen Antrag für zwei Druckerpatronen zu stellen, 

da die mitgelieferten der Drucker nicht ganz gefüllt und somit schnell 

leer sind. Diese Info wurde ebenfalls weitergeleitet.  

  

4. Kurze Erläuterung der Funktion von den Bewohnerbeiräten und dem 

Projekt m_Powerment Frame  

 Auf Wunsch der Runde für alle der Kontakt zuAnsprechpartner. Infos 

zum Projekt können der angegeben Internetseite entnommen 

werden. 

 

5. Bewerben der Fördermittel 

Abzüglich der Mittel für „m_Powerment Frame“ beträgt die noch verfügbare 

Summe des Verfügungsfonds Stand 19.11.2010 

1.340,65 € 

Es wurde in der Runde besprochen, dass der Finanzbeirat das Ende des 

„Lockdowns“ abwartet, um zum Einen einschätzen zu können, welche 

Projekte Gelder beantragen und dann wiederum ein Bild zu haben, welchen 

Umfang die Fördersumme hat, dessen Abruf 2021 bei Ehrenamtlichen 

beworben werden kann.  

 

6. Gelder für das DuvenCafé 

Duvencafé informierte den Finanzbeirat, dass die im Februar beatragten 100 

€ für das DuvenCafé aufgrund von Coronas nicht für die vorgesehene 

Bewirtung der Gäste ausgegeben wurde, hierfür aber kleine 

Weihnachtsleckereien für die Bewohner gekauft werden. Dies wurde 

einstimmig befürwortet. 

 

7. Finanzbeirat findet zukünftig losgelöst vom Runden Tisch Eidelstedt 

statt 

Da der Runde Tisch Eidelstedt vorerst ruht, wird der Finanzbeirat zukünftig 

losgelöst davon tagen und somit auch nicht mehr örtlich an die Kirche als 

Tagungsort gebunden sein. 

 

Das nächste Treffen des Finanzbeirats ist für Dienstag, den 9. Februar  

18:00 – 19:00 Uhr vorgesehen. Im Container des Bürgerhauses, da dieser 

sich zentral am Eidelstedter Platz befindet. 

 

 

 


