
    ARBEITSKREIS HEIMISCHE ORCHIDEEN BAYERN e.V.

Vorsitzender

Christoph Beyer
Liendlweg 3
81929 München
Tel.: 089 / 930 67 83
E-Mail: christoph.beyer@aho-bayern.de

Geschäftsstelle

Michael Baborka
Adolf-OberländerWeg 3
81927 München
Tel.: 089 / 91 79 15
E-Mail: michael.baborka@o2mail.de     

http://www.aho-bayern.de

    Sektion Südbayern
                                                   

München, im Februar 2023

Sonder-Rundbrief

Liebe AHO-Mitglieder und -Freunde,

wir  wenden  uns  heute  außerplanmäßig  an  Euch,  um  einige  Unsicherheiten,  die  sich  in  der
Vergangenheit ergeben haben, auszuräumen.
Es kamen in letzter Zeit vermehrt Anfragen, warum die Mitgliedsbeiträge und die Gebühren für die
Berichtshefte trotz erteilter SEPA-Genehmigung nicht mehr abgebucht würden.
Es  gab  in  der  Tat  Probleme  mit  der  Software  der  Bank,  die  es  verhinderte,  dass  die  Beiträge
fristgerecht abgebucht werden konnten.
Trotz anhaltender Bemühungen unserer Kassenwartin Waltraud Spieker konnte unsere Hausbank, die
sich nicht sehr kooperativ zeigte, kein brauchbares Konzept vorlegen.
Jetzt scheint es nach mehrfachen Anläufen endlich gelungen zu sein, dass die Abbuchungen wieder
regulär vorgenommen werden können.
Falls Beiträge bei erteilter Einzugsermächtigung per Überweisung auf das AHO-Konto vorgenommen
wurden, erfolgt eine Rückerstattung - es braucht also niemand Bedenken zu haben, doppelt Beiträge
zu erbringen.
Auch Spendenquittungen für das Finanzamt können jetzt wieder erstellt werden.

Hinweis vom Kassenwart:
Bitte alle Änderungen der Bankverbindung beim Kassenwart melden, auch wenn die Bank umfirmiert
oder fusioniert. Dies hat in der Regel auch eine Änderung der Bankleitzahl und der Kontonummer zur
Folge,  d.  h.  die  IBAN-NUMMER und auch  der  BIC-Code ändern  sich.  Nicht  einlösbare  SEPA-
Lastschriften verursachen immer zusätzliche Gebühren.

Ein weiteres Problem ergab sich, dass etliche Emails, die an die Geschäftsstelle des AHO Bayern –
Michael.Baborka@aho-bayern.de – gerichtet waren, ihren Adressaten nicht erreichten.
Dadurch blieb die eine oder andere Anfrage leider unbeantwortet.
Insgesamt hat sich der Rückstau jedoch in Grenzen gehalten,  da unser bisheriger Webmaster Uwe
Grabner,  dem  an  dieser  Stelle  für  seine  nicht  immer  leichte  Arbeit  gedankt  sei,  die  Mails
weitergeleitet hat.
Inzwischen konnte unser neuer Webmaster Gerhard Koch das Kommunikationsproblem lösen.

Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft unsere ehrenamtlichen Dienste im Sinne unserer Zielsetzung,
nämlich den Schutz unserer Natur -  speziell  der Orchideen -,  zu Eurer und unserer Zufriedenheit
durchsetzen können.

Der Vorstand
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