
Bekanntmachung 
Einstellung der Sterbekasse „Notgemeinschaft“ 

 
Die Fakten: 

- Die Sterbekasse wurde 1923 gegründet und offenbar 1949 erneuert. Da-
mals waren praktisch alle volljährigen Lenhauser Mitglied. 

- Im Sterbefall wurde ein Zuschuss zum Sarg direkt an den Bestatter bezahlt. 
(Das waren mal 300 Mark, heute erhalten die Angehörigen 155 Euro in 
bar.) Damals wie heute wurde, sobald die Kasse leer war, eine Haussamm-
lung durchgeführt. Es handelt sich also nicht um eine „Sterbeversiche-
rung“, da die Kasse keine Rücklagen bildet, sondern um eine „Hilfe am 
Grab“. 

- Die ursprünglich vorhandene „Vereinsstruktur“ mit Satzung, Vorstand und 
Generalversammlung existiert schon viele Jahrzehnte nicht mehr. 

- Frau Renate Kramer hat vor etwa 40 Jahren das Sammeln von Frau Ger-
wiener übernommen. 
Frau Kramer möchte das Amt nun nicht mehr ausüben. Es findet sich nie-
mand, der die Nachfolge antritt. 

- In der Kasse sind derzeit nur noch knapp über 190 Mitglieder. Es kommen 
keine neuen hinzu, viele sind schon zurückliegend ausgetreten. 

 
Abgesehen von der Tatsache, dass es wohl niemand gibt, der künftig die Kasse 
aufrechterhält (Sammeln, Auszahlen, Buchführung), stellt sich die Frage nach 
dem Sinn der Sterbekasse: 

- Der Sinn der Unterstützung in wirtschaftlich schlechten Zeiten ist heute 
nicht mehr gegeben. Der Auszahlungsbetrag von 155 Euro ist dafür ja auch 
nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“. 

- Eine solche „Solidarkasse“ trägt sich nur, wenn für ausscheidende immer 
wieder auch neue Mitglieder hinzu kommen. Das ist aber nicht der Fall. 
Somit wird bei gleich bleibendem Beitrag in immer kürzeren Intervallen 
gesammelt werden müssen. Dann macht die Kasse schon in kurzer Zeit 
„für die Überlebenden“ auch wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn mehr 
da sie am Ende den vielfachen Betrag der Auszahlung beigesteuert haben 
werden. 

 
Am 5. April 2022 wurden die obigen Fakten und die Überlegungen zur Sinnhaf-
tigkeit der weiteren Aufrechterhaltung der Sterbekasse bei einem Treffen aller 
Vereinsvorstände vorgetragen und zur Diskussion gestellt. 
Einhellig wurde empfohlen, die Sterbekasse einzustellen. 
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Beschluss: 
Die Sterbekasse „Notgemeinschaft“ wird eingestellt. 
 
 
 
Das noch vorhandene Kassenguthaben reicht noch für einen Sterbefall und wird 
dann ausgezahlt. 
Es finden keine Sammlungen mehr statt. 
 
Die vorhandenen Akten und Kassenbelege werden von Frau Kramer nach Aus-
zahlung des letzten Guthabens an die Schützenbruderschaft übergeben, wo sie 
im Archiv noch mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden. 
 
Kassenprüfung: 
Die Sterbekasse wird bei der nächsten Kassenprüfung der Schützenbruderschaft 
(voraussichtlich Anfang 2023) durch die dort amtierenden Kassenprüfer mit ge-
prüft. Über das Ergebnis der Prüfung wird durch Bekanntgabe bei der entspre-
chenden Mitgliederversammlung der Schützenbruderschaft sowie durch Aus-
hang im Kirchenkasten berichtet. 
 
Akteneinsicht: 
Die Belege können von Kassenmitgliedern auf Wunsch bis 31. März 2023 beim 
Ortsheimatpfleger Matthias Baumeister eingesehen werden. 
 
 
 
Im September des Jahres 2022 
 
Matthias Baumeister 
Ortsheimatpfleger 
 
 
 
  


