Vereinssatzung

JESOWIEKA

(Fassung vom 09. September 2010)

§ l Name, Sitz und Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen JESOWIEKA. Er hat seinen Sitz in 27404 Nartum.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze
Zweck desVereins ist die Pflege, die Förderung und die Ausübung des Chorgesangs.

Verwirklicht wird dieses durch regelmäßige Proben fiürKonzerte und andere musikalische
Veranstaltungen.

DerVereinist politisch, ethnischundkonfessionell neutral.
§3 Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich undunmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne

"steuerbegünstigte Zwecke" derAbgabenordmmg, undzwardurch dieFörderung der
Allgemeinheit aufdem Gebiet des Chorgesangs.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

Mittel, diedemVereinzufließen,dürfennurfürdiesatzungsgemäßenZweckeverwendet
werden. Die Mitglieder desVereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine

Zuwendungen ausMitteln desVereins erhalten. Esdarfkeine Person durchAusgaben, die
dem Zweck des Vereins fi-emd sind, oder durch unverhältnismäßighohe Vergütungen
begünstigt werden.
§4 Mitgliedschaft

DerVereinbestehtaussingenden,musikalischen undförderndenMitgliedern. Singendesoder
musikalisches Mitglied kannjedebegabtePersonsein.FörderndesMitgliedkannjede

natürlicheoderjuristischePersonsein,diedieBestrebungendesChoresunterstützenwill,
ohneselbstzusingen.ÜberdenschriftlichenAufhahmeantrag entscheidetderVorstand.
Lehnt dieser den Äufhahmeantrag ab, so steht dem Betroffenen die Einberufimg der
Mitgliederversammlung zu. Dieseentscheidet endgültig.
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten und nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.

EinMitglied kannausdem Vereinausgeschlossen werden

wegen'erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen oder
- wegeneinesschwerenVerstoßesgegendieInteressendesVereins
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^rdZXussdilussTstschnftlk:hzubegründenunddemMitglied^tzutei1611-0^die
^scTeidungTst"dieBemfimgandenBetratzulässig.DerBeiratentscheidetendgültig.
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nv^hlZml faIöschen7e^Mkg^^^^^^^^^
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§ 6 PflichtenderMitglieder/ Mitgliedsbeiträge
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§ 7 Verwendung derFinanzmittel
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§ 8 Organe desVereins

OrganedesVereins sind
der Vorstand

die Mitgliederversammlung
- der Beirat

§ 9 Vorstand
DerVorstandbestehtaus

a) dem geschäftsführenden Vorstand

b)demBeirat, gebildetausaktivenMitgliedern desVereins
Dem geschäftsführenden Vorstand gehörenan
- ein(e) erste(r) Vorsitzende(r)

ein(e) stellvertretender) Vorsitzende (r)

des

ein(e) Schriftführer(in)
- ein(e) Kassenwart(in)

Dergeschäftsführende Vorstand istVorstandim Sinne § 26BOB.
JedesMitglied ist allein vertretungsberechtigt

Scheidet'ernMitglieddesgeschäftsführendenVorstandeswährendderWahlzeitaus,so

übemimmt'aufBeschluss desVorstandeseinesderübrigenVorstandsmitglieder^

GeschäftedesAusgeschiedenen biszursatzungsgemäßenNeuwahldesVorstandes.
DerVorstandfasstseineBeschlüsseinVorstandssitzungen,dievomVorsitzendenoder ^
stellvertretenden'Vorsitzenden schriftlichodermündlicheinberufenwerden. ^ DieBeschlüsse
desVorstandessindschriftlichniederzulegenundvomVorsitzendenundSchrittführerzu
unterzeichnen.

§ 10 Amtsdauer desVorstandes

DerVorstandwirdvonderMitgliederversanunlung fördieDauervon3 JahrengewähltEr

Amt.
Mribtbis^satzungsgemäßenlBestellung des nächsten Vorstandes
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haben.
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im

mitgliedes ist zulässig.

§ 11 Mitgliederversammlung
Die

MitgUederversaimnlung ist mindestens

einmal

jährlich im Laufe^emes

^sdujc,hjen

^OTStan^nzubemfen;"im übrigendam,wennmindestenseinDrittelderMitgliederdies
beantragen.

EineMitgliederversammhmgistvierzehnTagevorherunterBekamtgabede^TagesoM^g
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RücksichtaufdieerschieneneAnzahlderMitgliederbeschlussfähig.

DieMitgliedenTn, lung»irdvome^tenV°"te^mrfcr^elt"';ertS^etXlkBe?cUüsse:mTtAusnto^^^desBeschlussesderAuflösungdesj^ms^Mehrh^it),
^eTde'n^tSch^Stimmenmehrheit gefasstunddurchdenSchriftfiihrerprotokolliert.
StimmberechtigtsindalleMitglieder. StimmengleichheitgiltalsAblehnung.
§ 12 AufgabenderMitgliederversammlung
DieMitgliederversammlung istinsbesondere zuständigfiir
dieEntgegennähme derBerichte desVorstandes

- dieEntgegennähme desBerichts derKassenprüferin/ des ]
Entlastung undWahldesVorstandes
- Wahlderkassenprüferin/ desKassenprüfers

- Festsetzung vonBeiträgen, Umlagen undderenFälligkeiten^die ^ ^ _ des
^ ^__
Vereins
'

B'escli lussfassungüberdie'Ändenmgder Satzung und über
- EntgegennähmedesmusikalischenBerichtesdesChorleiters
BeschlussfassungüberAnträge

Auflösung

§ 13 Beirat und dessenAufgaben
Der Beirat besteht aus einem Obmaim oder einer Obfrau und zwei Beisitzem. Seine

Mitglieder dürfen kein anderes Amt im Verein bekleiden. Sie werden von der

Mitgliederversammlung aufdie Dauervon zweiJahrengewählt. Wiederwahlist zulässig.
DerBeirat entscheidetmit bindenderKraftüberStreitigkeitenund Satnmgsverstöße
innerhalbdes Vereins sowieüberdenAusschlussvon Mitgliederngem. § 5 Absatz3.
Er tritt aufAntrag jedes Vereinsmitgliedes zusammen und beschließt nach mündlicher

Verhandlung,nachdemdemBetroffenenZeitund Gelegenheitgegebenist, sich wegender
erhobenenAnschuldigungenzu verantwortenund zu entlasten.
§ 14 Ordnungen
Zur Durchführung der Satzung hat der Vorstand eine Geschäftsordnung zu erlassen. Die
Ordnungen werden mit einer Mehrheit von 3Ader Mitglieder des Vorstandes beschlossen.
Darüber hinaus kann der Vorstand weitere Ordnungen erlassen.
§ 15 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit von drei
Viertelteilen der erschienenenMitgliederbeschlossenwerden. Soferndie
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der (die) Vorsitzende und der (die)
stellvertretende Vorsitzende die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren. Bei
Auflösung fällt das Vereinsvermögen an die Gemeinde Gyhum, die es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.
§16 Inkrafttreten

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Vereins am
09. September 2010 beschlossen worden.

Reeßum, den 9. September 2010
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