
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 des Vereins ist die Pflege, die Förderung und die Ausübung des Chorgesangs.
Verwirklicht wird dieses durch regelmäßige Proben fiür Konzerte und andere musikalische
Veranstaltungen.
Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.

§3 Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
"steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordmmg, und zwar durch die Förderung der
Allgemeinheit auf dem Gebiet des Chorgesangs.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die
dem Zweck des Vereins fi-emd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

§4 Mitgliedschaft

Der Verein besteht aus singenden, musikalischen und fördernden Mitgliedern. Singendes oder
musikalisches Mitglied kann jede begabte Person sein. Förderndes Mitglied kann jede
natürliche oder juristische Person sein, die die Bestrebungen des Chores unterstützen will,
ohne selbst zu singen. Über den schriftlichen Aufhahmeantrag entscheidet der Vorstand.
Lehnt dieser den Äufhahmeantrag ab, so steht dem Betroffenen die Einberufimg der
Mitgliederversammlung zu. Diese entscheidet 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.

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden
wegen'erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen oder

- wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins



Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied^
eit"zu~geben,"sich mündlich oder schriftlich zu äußern^ hierzu i^st das^Mitglied miter

^nhSgeinerM mdestfristvon zehn Tagen schriftlich aufzuforde^DieEntsdieidun^
^rdZXussdilussTstschnftlk:h zu begründen und dem Mitglied ̂tzutei1611-0^ die
^scTeidungTst"dieBemfimg an den Betrat zulässig. Der Beirat entscheidet endgültig.

Ein Mitglied kann des weiteren ausgeschlossen werden, weim esjrotzzweimaliger, __ ^
^chnftlSheTMalmmig durch den Vorstand mit der Zahlung^von Beitragen ode^ Um^enm
H^lelvoTmehr"airernemJahresbeitrag im Rückstand ist. Der Ausschlusskamdwchd^
7o^d^7b^o^^d^^ seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, das
den Hinweis auf den Ausschluss zu enthalten hat, drei Monate vergangen sma.

Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben kemen^mch^A^^^
^Z^en'deTvera. Z'Ante Anspräche gegen den Ver.inmtes»Unn^^Mo^n
nv^hlZml faIöschen7e^Mkg^^^^^^^^^ Brief geltend gemacht und

begründet werden.

§ 6 Pflichten der Mitglieder / Mitgliedsbeiträge

Alle Mitglieder haben die Interessen des Vereins zu ^dem'^ln^ndl\Mlg 1^
;ußceS'd,7pfficht;'«germ, ßig» den Singstunden te""'neta;en"Jedcs"M;^, ist

;^htZden^nder^^
ShtelnüL£chesgu7flir'£'nvon der Mitgliederversammlung aus besonderem Anlass

beschlossenen Umlagesatz.

§ 7 Verwendung der Finanzmittel

Mitgliedsbeiträge und andere Zuwendungen dienen allein^bes^G^_z^  des

^mT cStto-Zweckzu vereintoende Zuwendungeno^un^^s^
V^gÜtungen"dürfenausVereinsmitteln weder an Mitglieder noch an andere Personen
gewährt werden.

§ 8 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind
der Vorstand

die Mitgliederversammlung
- der Beirat

§ 9 Vorstand

Der Vorstand besteht aus
a) dem geschäftsführenden Vorstand
b) demBeirat, gebildet aus aktiven Mitgliedern des Vereins

Dem geschäftsführenden Vorstand gehören an

- ein(e) erste(r) Vorsitzende(r)
ein(e) stellvertretender) Vorsitzende (r)



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

Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im Sinne § 26 BOB.
Jedes Mitglied ist allein vertretungsberechtigt
Scheidet 'ern Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der Wahlzeit aus, so
übemimmt'aufBeschluss des Vorstandes eines der übrigen Vorstandsmitglieder^
Geschäfte des Ausgeschiedenen bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden oder ^
stellvertretenden'Vorsitzenden schriftlich oder mündlich einberufen werden. ^ Die Beschlüsse
des Vorstandes sind schriftlich niederzulegen und vom Vorsitzenden und Schrittführer zu
unterzeichnen.

§ 10 Amtsdauer des Vorstandes

Der Vorstand wird von der Mitgliederversanunlung för die Dauer von 3 Jahren gewählt Er
Mribtbis^satzungsgemäßenlBestellung des nächsten Vorstandes im Amt. WäUbarj
n^Vtercm^mhg3r°die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Wiederwahl eines Vorstaads-

mitgliedes ist zulässig.

§ 11 Mitgliederversammlung

Die MitgUederversaimnlung ist mindestens einmal jährlich im Laufe^emes ^sdujc,hjen
^OTStan^nzubemfen;"im übrigen dam, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies
beantragen.

Eine Mitgliederversammhmg ist vierzehn Tage vorher unter Bekamtgabede^TagesoM^g
^fflilJdnzubem7en"Die°ordnungsgemäß~einbemfene M^^ ist ohne

Rücksicht auf die erschienene Anzahl der Mitglieder beschlussfähig.

Die MitgliedenTn, lung »ird vom e^ten V°"te^mrfcr^elt"';ertS^et-
XlkBe?cUüsse:mTtAusnto^^^ des Beschlusses der Auflösung desj^ms ̂Mehrh^it),
^eTde'n^tSch^Stimmenmehrheit gefasst und durch den Schriftfiihrer protokolliert.
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig fiir

die Entgegennähme der Berichte des Vorstandes
- die Entgegennähme des Berichts der Kassenprüferin/ des ]

Entlastung und Wahl des Vorstandes
- Wahl derkassenprüferin/ des Kassenprüfers
- Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und deren Fälligkeiten^ ^ ^ _ ^ ^__' 

B'escli lussfassungüberdie'Ändenmg der Satzung und über die Auflösung des Vereins

- Entgegennähme des musikalischen Berichtes des Chorleiters
Beschlussfassung über Anträge



§ 13 Beirat und dessen Aufgaben

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 auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

Der Beirat entscheidet mit bindender Kraft über Streitigkeiten und Satnmgsverstöße
innerhalb des Vereins sowie über den Ausschluss von Mitgliedern gem. § 5 Absatz 3.
Er tritt auf Antrag jedes Vereinsmitgliedes zusammen und beschließt nach mündlicher
Verhandlung, nachdem dem Betroffenen Zeit und Gelegenheit gegeben ist, sich wegen der
erhobenen Anschuldigungen zu verantworten und zu entlasten.

§ 14 Ordnungen

Zur Durchführung der Satzung hat der Vorstand eine Geschäftsordnung zu erlassen. Die
Ordnungen werden mit einer Mehrheit von 3A der 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 erschienenen Mitglieder beschlossen werden. Sofern die
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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