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RECHNUNGSABSCHLUSS 2013 SIA Sektion St. Gallen/Appenzell

über das Vereinsjahr vom 1.1.2013 bis 31.12.2013

Budget 2013 Rechnung 2013

I. Betriebsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Fr. Fr. Fr. Fr.

11 Mitgliederbeiträge 29'500.00 30'546.70

12 Zinsen, Wertschriften 300.00 691.80

21 Hauptversammlung 2013 5'000.00 3'416.90

22 Veranstaltungen, Exkursionen 3'000.00 2'036.40

23 Arbeitsgruppen, Kommissionen 300.00 808.50

24 Beiträge an andere Organisationen 1'800.00 1'800.00

25 Auszeichnung "Gutes Bauen" 1'000.00 1'000.00

26 Drucksachen 1'500.00 1'618.90

27 Post-/Bankspesen, Porti 500.00 628.95

28 Internetauftritt 600.00 4'215.95

29 Diverses 500.00 500.00

30 Geschäftsstelle 12'900.00 12'852.00

31 Vertreten Anliegen SIA 0.00 0.00

32 Rückstellungen HV 2016 (mit Partner) 500.00 500.00

33 Rückstellung Nachwuchsförderung 0.00 0.00

35 Anteil 2013 für SIA-Tage 2014 2'000.00 2'000.00

.

Total 29'600.00 29'800.00 31'377.60 31'238.50

Einnahmenüberschuss E / Ausgabenüberschuss A 200.00 E A 139.10

Total 29'800.00 29'800.00 31'377.60 31'377.60
====================== =====================

II. Bilanz per 31.12.2013 Aktiven Passiven

Fr. Fr.

1 Postcheckkonto 32'608.75

2 St.Gallische Kantonalbank 10'897.50

3 Verrechnungsteuer 918.60

4 Post E-Deposito 10'008.70

5 SIA-Aktien (SIA-Haus, Verlags-AG) 6'160.00

6 Ausstehende Mitgliederbeiträge (Trans. Aktiven) 160.00

7 Transitorische Passiven 14'428.70

8 Rückstellung für SIA-Preis "Gutes Bauen" 2011 - 2015 3'000.00

9 Rückstellung "Verteten Anliegen SIA" 4'000.00

10 Rückstellung HV 2016 (mit Partner) 1'500.00

11 Rückstellung Nachwuchsförderung 2'000.00

13 Vermögen Stand 31.12.2012 35'963.95 35'963.95 visiert

Ausgabenüberschuss 2013 -139.10 -139.10 Der Kassier: Der Präsident

Stand 31.12.2013 35'824.85

Total 60'753.55 60'753.55

========== ========== Stephan Hofer Thomas Lehmann

St. Gallen, den 14. März 2014

V02_sia_Rechnung_2013.xls



BUDGET 2014 SIA Sektion St. Gallen/Appenzell
über das Vereinsjahr vom 1.1.2014 bis 31.12.2014

Budget 2014 Rechnung 2013

I. Betriebsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Fr. Fr. Fr. Fr.

11 Mitgliederbeiträge 34'500.00 30'546.70

12 Zinsen, Wertschriften 300.00 691.80

13 Pauschalspesen SIA CH 1'200.00 0.00

21 Hauptversammlung 2014 5'000.00 3'416.90

22 Veranstaltungen, Exkursionen 3'000.00 2'036.40

     Ausstellung SIA Umsicht 3'200.00 0.00

23 Arbeitsgruppen, Kommissionen 1'000.00 808.50

24 Beiträge an andere Organisationen 1'800.00 1'800.00

25 Auszeichnung "Gutes Bauen" 1'000.00 1'000.00

26 Drucksachen 1'500.00 1'618.90

27 Post-/Bankspesen, Porti 400.00 628.95

28 Internetauftritt 300.00 4'215.95

29 Diverses 500.00 500.00

30 Geschäftsstelle 13'600.00 12'852.00

31 Vertretung Anliegen SIA 0.00 einfrieren 0.00

32 Rückstellung HV 2016 (mit Partner) 500.00 500.00

33 Rückstellung Nachwuchsförderung 500.00 0.00

35 SIA-Tage 2014 3'500.00 2'000.00

Total 35'800.00 36'000.00 31'377.60 31'238.50

Einnahmenüberschuss E / Ausgabenüberschuss A E 200.00 A 139.10

Total 36'000.00 36'000.00 31'377.60 31'377.60

====================== ======================

MITGLIEDERBEITRÄGE 2015: 2015 (2014)
Fr. Fr.

UNTER 30 JAHRE (Jg. >= 85)

30 - 65 JAHRE (Jg. 50 - 85) 90.--  - 65 JAHRE ( 90.--) 

ÜBER 65 JAHRE (Jg. < 50) 50.-- > 65 JAHRE  (50.-- )
visiert

Der Kassier: Der Präsident:

Stephan Hofer Thomas Lehmann

St. Gallen, den 14. März 2014 V02_sia_Budget_2014.xls






