
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Freunde aus Kutná Hora kamen leider nicht zu Besuch nach 
Bingen 

 
Leider konnten unsere Freunde aus Kutná Hora den geplanten Besuch am 17. – 19. Juli 2020 nach Bingen 
coronabedingt nicht antreten. Das bereits organisierte Programm und die entsprechenden Buchungen 
konnten ohne Kosten storniert werden. 
 
In Absprache mit unseren Freunden werden wir für 2021 einen neuen Termin planen, in der Hoffnung, dass 
es auch möglich sein wird. Wir werden euch selbstverständlich rechtzeitig darüber informieren. Wir 
pflegen den Kontakt weiterhin über Mail und hoffen, dass es allen gut geht. 
 
 
 

Beitritt Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz – Burgund-
Franche-Camté – Oppeln – Mittelböhmen 

 

Der Freundeskreis Bingen am Rhein – Kutnà Hora tritt dem Partnerschaftsverband Quartett bei. 

Der Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk e.V. ist der Dachverband für Kommunen, 
Verbände, Institutionen, Kammern und Schulen in Rheinland-Pfalz, die eine Partnerschaft in Burgund-
Franche-Comtè, in der polnischen Partnerregion Oppeln und in der tschechischen Partnerregion 
Mittelböhmen pflegen. 

Der Partnerschaftsverband sieht sich als Vermittler und Unterstützer bei der Suche nach Partnern in 
institutionellen, kulturellen, sportlichen, wirtschaftlichen und anderen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens. 

Er ist außerdem Ansprechpartner für Kontakte in die Regionen sowie für alle Fragen rund um die deutsch-
französische, deutsch-polnische und deutsch-tschechische Freundschaft. 

Die aktuellen Ziele des Partnerschaftsverbandes sind vor allem, junge Menschen durch bi-, tri- und quadri-
regionale Begegnungen für Europa zu begeistern und ein Netzwerk europäischer inter-regionaler 
Zusammenarbeit aufzubauen.  

Unsere Ansprechpartnerin in dem Verband ist Frau Janina Rassadin, die auch schon mit uns auf Reisen 
nach Kutnà Hora war. 
 

Verfasserin: 1. Vorsitzende Birgit Blumers 
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Neue Kontaktperson in Kutná Hora 
In Kutnà Hora gibt es bei der Stadtverwaltung eine neue Kontaktperson, die für uns zuständig ist. 

Mgr. Adèla Kloudovà wollte diesen Sommer nach Bingen reisen, um zum einen unsere Stadt 
kennenzulernen und zum anderen auch den Kontakt zu unserem Freundeskreis persönlich aufzunehmen. 
Leider kam es coronabedingt nicht zu dieser Reise. 

Wir möchten uns auch ganz herzlich bei der bisherigen Kontaktperson der Stadtverwaltung Frau Eva 
Hnátková bedanken. Auf Ihre Initiative ist es zurück zuführen, dass sich die Partnerschaft so gut entwickelt 
hat. Sie wird auf tschechischer Seite weiterhin zum Freundeskreis zählen. 
 

Verfasserin: 1. Vorsitzende Birgit Blumers 
 
 
 

Vorstellung unseres Flyers, Beachflags und Roll-Ups 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 

wie ihr ja alle wisst, sind wir als junger Verein noch sehr bemüht, diesen in Bingen und Umgebung gekannt 
zu machen.  
Leider war uns dies aus bekannten Gründen im Jahre 2020 nicht so möglich wie wir uns das vorgestellt 
haben. Geplant war die Teilnahme an der Binger Messe, am Kulturuferfest und an der Büdesheimer 
Nachkerb. Durch den Ausfall der Veranstaltungen hatten wir nun die Möglichkeit, uns besser auf die 
kommenden Teilnahmen an diesen Festen vorzubereiten. 
 

Der Vorstand hat sich daher entschlossen, entsprechende Materialen zur Präsentation anzuschaffen. 
 

Gerne stellen wir Ihnen unsere Anschaffungen hier vor und hoffen auf positive Resonanz. 
 
 

Einladung zur Wanderung zum Heilig-Kreuz  
 

Datum: 24.10.2020 
Uhrzeit: 15.00 Uhr 

Treffpunkt: Parkplatz Elisenhöhe 
 
Was ist ein Verein, der sich nicht trifft und die Mitglieder sich nicht kennen. Es ist uns ein besonderes 
Anliegen, dies zu ändern. In dieser Coronazeit ist ein Treffen ja am Besten im Freien möglich. Lernen wir 
uns bei dieser Wanderung besser kennen. Wir möchten euch auf den Geschmack bringen, das Land 
Tschechien und unsere Partnerstadt Kutná Hora kennenzulernen und vielleicht sind Sie schon bei der 
nächsten Reise dabei. An zwei Stationen wird Ihnen Herr Horst Hahn Interessantes darüber erzählen.  
An einer Station bieten wir Ihnen einen leckeren Wein aus unserer Region an und an der zweiten Station 
einen leckeren Wein aus Tschechien.  
Am Heiligkreuz angekommen verwöhnen wir Ihren Gaumen mit Speisen aus der böhmischen Küche. 
Gerne dürft ihr auch Freunde und Bekannte zu dieser Wanderung mitbringen, die wir dann vielleicht auch 
für den Freundeskreis begeistern können. Zur besseren Planung bitten wir euch, sich bei Birgit Blumers 
(blumers.wba@t-online.de) oder Ulrike Becker (ub.gruen@gmx.de) anzumelden. Wir freuen uns über eine 
rege Teilnahme. 
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Beachflag: 
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Roll-Up: 
 

 
 

Verfasser: Schriftführer Josef Decker 
 



Kaum gegründet – schon vom Finanzamt erfasst 
 

Der Freundeskreis Bingen-Kutná Hora wurde am 08.05.2019 gegründet und ist seit dem 13.09.2019 ein 
eingetragener Verein. Soweit so gut. Was jedoch in der Tat verwundert ist die Tatsache, dass das 
Finanzamt in Bingen den Verein im Mai 2020 zur Abgabe einer Steuererklärung aufgefordert hat. Aber als 
treuer Staatsbürger kam der Schatzmeister dieser Aufforderung natürlich sofort nach, was sich jedoch als 
nicht so ganz einfach herausstellte. 

Wie bekannt, dürfen Steuererklärungen nicht mehr auf Papier erledigt werden, nein dies muss elektronisch 
erfolgen. Hierfür bietet die Finanzverwaltung das allseits bekannte und berüchtigte Elster-Verfahren an. 
Was sich jedoch der oder die Programmierer bei der Erstellung dieses Programmes gedacht haben, bleibt 
wohl ewig deren Geheimnis. 

Zunächst muss man sich bei „Mein Elster“ anmelden, bekommt dann einige Tage später einen 
Zugangscode zugeschickt, mit dem man sich einloggen kann. Dann beginnt die Suche nach dem richtigen 
Formular und wenn man endlich fündig geworden ist, fängt man mit dem Ausfüllen an. 
Die eigene Buchführung muss man zunächst so umstellen, dass die Einnahmen und Ausgaben in vier 
Bereiche unterteilt sind: 
1. Ideeller Bereich 
2. Vermögensverwaltung  
3. Zweckbetrieb 
4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
Wer nun denkt, dass die dergestalt geordneten Eintragungen in die Bildschirmmaske einfach von der Hand 
gehen, der irrt. Denn nach dem Eintippen der Zahlen werden diese am Ende vom Programm auf Richtigkeit 
bzw. Plausibilität geprüft und eine Fehlerliste wird erstellt. Man bekommt auch einen Hinweis, an welcher 
Stelle der Fehler stecken soll. Was jedoch fehlt, ist eine klare Aussage, welcher Fehler konkret vorliegt.. 
Möglicherweise war und ist der Schatzmeister aufgrund seines Alters einfach nicht clever genug, aber es 
dauerte ca. drei Stunden, bis das Programm mit den Eintragungen zufrieden war und die Erklärung an das 
Finanzamt online übermittelt werden konnte. Vorher musste mehrfach ausprobiert werden: statt „Null“ 
wurde nichts eingetragen, dann wieder eine „Null“, wo vorher keine Eintragung stand. Nach wie vor weiß 
ich nicht, was ich falsch gemacht habe und wieso es plötzlich doch ging. Es ist schon eine wirkliche 
Zumutung, was dem Steuerbürger von Seiten der Finanzbehörde hier abverlangt wird. Und wenn wir Pech 
haben, wird das ganze Verfahren beim nächsten mal wieder anders verlaufen. Aber bis dahin vergehen 
hoffentlich erst einmal drei Jahre und man kann sich von den diesjährigen Strapazen erholen. 
Offenbar war jedoch alles richtig, denn am 24.06.2020 kam der Steuerbescheid. Der Freundeskreis Bingen-
Kutná Hora ist für drei Jahre von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit. 

Verfasser: Schatzmeister Peter Eich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Einrichtung einer Facebookseite 
 
 

Verfasserin: 2. Vorsitzende Ulrike Becker 
 
 

Termine 2020 des Freundeskreis Bingen am Rhein – Kutná Hora e.V. 
 

 20.10.2020:    Mitgliederversammlung 
 24.10.2020:  Wanderung zum Heilig-Kreuz 

 
Die geplante Wanderung zum Heilig-Kreuz im Herbst für unsere Mitglieder und Freunde sollte unter 
dem Motto „Kennenlern-Tour“ stattfinden.  
Ebenso war geplant an der Binger Messe, am Kulturuferfest und an der Büdesheimer Nachkerb mit 
einem Stand vertreten zu sein.  

 
Die anderen geplanten Veranstaltungen fallen coronabedingt aus. 
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