
Hintergrund für die Änderung der Gebührenordnung.

Aktuell setzen sich die Gebühren für Servas aus dem Mitgliedsbeitrag, den Gebühren für den LOI 

und dem Deposit zusammen. Die Funktion des Deposits ist, Reiseberichte und damit Feedback zu 

erhalten. Es wird zurückgezahlt, wenn der Reisebericht eingereicht wird. Das Deposit wird oft von 

Mitgliedern gespendet, wodurch es Servas Germany seit vielen Jahren möglich ist, die Gebühren 

konstant zu halten. Mit der Einführung von Servas Online stellt sich die Frage, das Deposit 

abzuschaffen. Das bringt einerseits Verminderung des bürokratischen Aufwandes mit sich und 

andererseits werden wir aber keine Reiseberichte mehr erhalten.  So dass wir auch kein Feedback 

mehr von den Reisenden erhalten und ggf. in Kontakt mit Ländern treten, wenn uns Probleme 

mitgeteilt werden. Weiterhin hat das Deposit eine soziale Funktion, d.h. wer es sich nicht leisten 

kann/möchte, erhält sein Deposit zurück und kann für 30 € ein Jahr lang mit Servas reisen.

Hier eine kleine Auswahl, wofür die Einnahmen verwendet werden. Ein Teil wird an Servas 

International abgeführt, ein weiterer Teil fließt in die Bezuschussung der Jahrestagung. Weiterhin 

fallen Kosten für den Server an, für die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk, 

Zuschüsse für Servastreffen (zuletzt Pathways together, intern. Ruhrgebiet-Treffen), Versicherungen

u.ä. 

Damit wir Zeit für Servasinhalte haben, möchten wir den bürokratischen Aufwand vermindern. Er 

wird aktuell von wenigen Aktiven geleistet. Leider sind bürokratische Arbeit bei den aktiven 

Servasmitgliedern wenig beliebt ;) so dass sich dafür kaum Freiwillige finden.

Möglich wäre es z.B. nur einen Beitrag zu erheben, der auch die Gebühren für den LoI enthält.

Wie die GA  (Generals Assembley= alle drei Jahre stattfindende internationale Servas-

Arbeitstagung) von Servas International (SI) im Oktober 2018 ergeben hat, wird der Finanzbedarf 

von Servas International voraussichtlich steigen. Das hängt u.a. mit Servas Online zusammen, da 

dafür mehr Geld benötigt wird, als bisher angenommen (Verbesserung der Basisversion, 

Fehlerbehebung, Maintenance). 

Servas International wird ggf. die Gebühren, die sie von den einzelnen Ländern erhebt, in Zukunft 

erhöhen. 

 


