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Liebe Mitglieder des DSV!

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ – das gilt auch für die bundesweiten Jornadas 

Hispánicas des DSV. So freut es mich sehr, dass ich Ihnen schon jetzt mitteilen kann, 

dass die kommenden Jornadas Hispánicas vom 15. bis zum 17. September 2016 in 

Greifswald stattfinden werden. Carlos González Casares, der Vorsitzende des Lan-

desverbandes Mecklenburg-Vorpommern, hat bereits ein kleines Team von engagierten Mitstreitern um sich 

geschart und die erste Etappe der Vorbereitungen für unseren nächsten Bundeskongress eingeläutet. Muchí-

simas gracias, querido Carlos, por estar dispuesto a organizar este gran evento. Zum ersten Mal werden die 

Jornadas Hispánicas so von einem „neuen” Bundesland ausgerichtet. Das war uns wichtig, nicht zuletzt, um 

ein Zeichen zu setzen in Zeiten, in denen Spanisch als Fremdsprache an den allgemeinbildenden Schulen in den 

östlichen Bundesländern noch nicht so etabliert ist, wie wir uns das wünschen würden. Greifswald ist zudem 

eine attraktive Universitätsstadt mit großen architektonischen und landschaftlichen Reizen und wie Bremen, 

der diesjährige Veranstaltungsort, eine alte Hansestadt. Wir dürfen also gespannt sein auf das Programm, das 

die Vorpommern für uns zusammenstellen werden. Die Vorsitzenden der anderen Landesverbände möchte ich 

darum bitten, den Termin für die kommenden Jornadas Hispánicas bei ihrer Terminplanung für das Jahr 2016 zu 

berücksichtigen und die Días Hispánicos der Landesverbände 2016 möglichst nicht in den September zu legen.

Alle Mitglieder unseres Verbandes möchte ich außerdem auf die wichtige Information unseres Schatzmeisters 

auf Seite 7 in diesem Heft hinweisen. Vor wenigen Monaten hat der DSV vom nunmehr zuständigen Finanzamt 

in Münster den Status eines Berufsverbands zugewiesen bekommen. Damit wird der DSV für ertragsteuerliche 

Zwecke nicht mehr als gemeinnützig behandelt. Für Sie als Mitglieder ergibt sich daraus nur eine kleine Verän-

derung: Für die Mitgliedsbeiträge, die Sie entrichten, kann nicht mehr wie bisher eine Spendenbescheinigung 

ausgestellt werden. Der Beitrag für den DSV kann jetzt aber als Beitrag zu einem Berufsverband steuerlich 

geltend gemacht werden. Wir haben in diesem Zusammenhang und unter Rückgriff auf juristischen Rat auch 

unsere Satzung einer kritischen Revision unterzogen und arbeiten derzeit an einem Vorschlag für eine Sat-

zungsänderung, die verschiedene Paragraphen betrifft. Sobald ein tragfähiger und juristisch geprüfter Entwurf 

vorliegt, werden wir diesen in einer Mitgliederversammlung, zu der wir frühzeitig einladen werden, diskutieren 

und darüber entscheiden. 

In der letzten Ausgabe unserer Verbandszeitschrift haben Ihnen die Vorstandsmitglieder ihre Aufgabenberei-

che und Wirkungsorte vorgestellt. Unsere Aufgabenbereiche sind dieselben geblieben, aber Marcus Bär, unser 

Stellvertretender Vorsitzender, ist von Hamburg nach Nordrhein-Westfalen gewechselt und dem Ruf auf eine 

Professur für die Didaktik des Spanischen an die Bergische Universität Wuppertal gefolgt. Wir gratulieren dazu 

sehr herzlich und wünschen ihm viel Erfolg an seiner neuen Wirkungsstätte!

Auch Ihnen wünsche ich gutes Gelingen bei Ihren Projekten, eine schöne Adventszeit und einen glückenden 

Start in das Jahr 2015!

Herzlichst

Ihre


