
VEREINSSATZUNG
(vom 15.04.1999, durch Beschluss der Mitgliederversa{nmlung vom 28.01.2000

geiinderte Fassung)

Hausener Verein fiir Heimat und Brauchtum

$1
Name und Sitz

Der Verein fthrt den Namen ,,Hausener Verein fiir Heimat und Brauchtum e. V.". Er ist
rechtsfiihig und hat seinen Sitz in Oberaula-Hausen. Der Verein wird im Vereinsregister
des Amtsgerichts Schwalmstadt eingetragen.

s2
Gesch6ftsbereich und Geschiiftsj ahr

Der Geschiiftsbereich des Vereins erstreckt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland. Das Geschiiftsjahr ist das Kalenderjahr.

s3
Zweck und Aufgaben

(1) Zweck'des Vereins ist die F6rderung des Heimatgedankens und des Brauchtums,
sowie das Wiedererklingen der Hausener Kirchenglocken.

(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

$4
Gemeinniitzigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar die im $ 3 bezeichneten
gemeinnutzigen Zwecke im Sinne des Abschnittes ,,Steuerbegunsti-ete Zwecke'. der
Abgabenordnung vom 16.03 .t976 ($$ 5l ff AO 7t).

(2) Der Verein ist selbstlos ttitig - er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Die Mittel des Vereins durfen nur fiir --die satzungsgemii8en Zwecke
verwendet werden. die Ivlitglieder erhalten keine {uwendung.n uur den Mitteln des
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins frernd
sind, oder unverhiiltnismzi8ig hohe vergtitung begrinstigt werden.

(3) Die lvlitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflosung des Vereins keine
Anteile am Vereinsvermdgen.

ss
Aufbringung und Ver.wendung der Zuwendungen

Zuwendungen zur Erfi.rllung von Aufgaben und Zweck des Vereins sollen auftebracht
werden durch.
a) Beitrtige und Spenden der Mitglieder
b) Geld- und Sachspenden, letztwillige verfirgungen und dergleichen



$6
Mitgtiidschaft ;r

(t) Mitglieder des Vereins sind:
- Die Grtinder des Vereins als geborene Mitglieder
- natiirliche oder juristische Personen, die den Zielen des Vereins dienen wollen
- Hausener Vereine, die den ZieLen des Vereins dienen wollen

(2) Die Mitglieder sind beitragspflichtig, soweit sie dem Verein nicht durch besondere
ideelle Leistungen dieneu. Uber die Erhebung der Mitgliedsbeitriige entscheidet die
Mitgliederversammlun g.

$7
Erwerb der lllitglieds chaft

Die Mitgliedschaft gemiil3 $ 6, Abs. I wird - mit Aumahms ds1 geborenen Mitglieder -
durch Aufu ahmebeschlulJ des Vorstandes erworb en.

s8
Verlust der lVlitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch den Tod, Austritt oder AusschlulJ.

(2) Die M{glieder krinaen die Mitgliedschaft bei dem Verein schriftlich unter Einhaltung
einer Frist von aarei Monaten zum Ende des Geschiiftsfahres Lrindigen.

se
0rgane

Die Organe des Vereins sind:
- Die Mitgliederversammlung, $ l0
- der Vorstand, $ 13

$10
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversarnmlung wird mindestens einmaljd6lich in den ersten sechs
Monaten des Geschiifsjahres abgehalten

(2) Die Einberufi::rg der Mitgliederversammlung erfolg durch Verriffentlichgng im
Aula-Boten zwei Wochen vor dem Tag der Versammlung ulter Angaben von
Tagesordnung, Zert uud Ort.

(3) Die Versammlung leitet der Vorsitzende des Vorstandes oder ein von ihm
bestimmter Vertreter.

(a) Die Mitgliederversammhrng ist beschlufSfd^hig, wenn 2/10 der Mitglieder anwesend
ist. Ist die Mitgtederversammh'ng nicht beschlufjf;ihig, so hat der Vorstand eine
neue Mitgliederversammlung einzuberufen. Diese Mitgliederversammhrng ist ohne

. Rricksicht auf die anwesenden Mitglieder beschluBiiihig.
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Prot okollfiihrer unterzeichnen.

(6) Antrege, die nicht in der Tagesordnung enthalten sind, sind mindesf,ens 8 Tage vor
dem Termin der Mitgliedsrvslsammhrng schriftlich einzureichen. Die Antrdge sollten
begrtindet werde,n.

s11

DieMitglieu"*.,.,..,lltll,Iol".l:::'ffi ;::"-
- Entgegennahme des Jahresberichtes
- Priifung und Genebmigung der Jahresrechnung
- Festsetzung der Mitgliedsbeitr?ige

.J - Wahl der Mtglieder des Vorstandes
- Entlastung der Mtglieder des Vorstandes
- liaderung der Satzung
- Auflrisung des Vereins
- Wahl von? Kassenpriifem

(2) Die Mitgliederversammlung fa8t ihre Beschliisse mit einfacher Mehrheit der
erschienen Mitglieder, wenn die Satzung oder aruingende Griinde nicht anderes
vorschreiben.

(3) In der Mitgliederversammlung hat jedes erschienene Mitglied (g 6 Abs. 1) eine
Stimme.

s12
Au8erordentliche Mitgliederversammlulg

Y (1) Ein Drittel der Mitglieder kann unter Angaben von ftinden eine auBerordentliche
Mitgliederversammlun g verlan gen.

(2) Femer ist der Vorstand berechtigt, eine aulJerordentliche Mitgliederversammlung
einzuberufen, wenn er es fiir erforderlich h[11.

$13
[orstand

(1) Der Vorstand besteht aus fiinf Mitgliedern, mindestens aus dem Vorsitzenden und
seinen beiden Stellvertretem. Vorstand im Sinne des $ 26 BGB sind die von der
Mitgliederversammlun g gewiihlten Vorstandsmitglieder.



(2) Der Verein wird gerichtlich und au8ergerichtlich durch zttei Mitglieder des
Vorstandes vertreten, wobei stets der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter
mitwirken muss. Der Vorstand kann fi.rr die Erfullung der laufenden Geschafte
Vollmachten erteilen.

(3) Der Vorstand kann sich eine Geschiiftsordnung geben, die der Zustimmung der
Mitgliederversammlung bedarf.

$14
Wahl, Amtsdauer des Vorstandes

(1) Der Vorstand wird jeweils firr vier Jahre gewihlt. Wiederwahl ist zuliissig.

(2) Der Vorstand fiihrt die Amtsgeschiifte nach Ablauf der vier Jahre bis zur Neuwahl
weiter

$ls
Aufgaben des Vorstandes

(1) Dem Vorstand oblieg die Vereinsfuhrung nach MaBgabe der Satzung und der
Beschlusse der Mitgliederversammlung.

(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, den Jahresbericht und die Jahresrechnung
der Mitgli ederversammlung zur B eschlu ssfassung vorzulegen.

(3) Der Vorstand beschlieBt 0ber die Aufnahme von Mitgliedern gemti8 $ 6 und 7 der
Satzung.

$16
Aufliisung

(i) Die Aufldsung des Vereins kann nur eine allein firr diesen Zweck einberufene
auf3erordentliche Mitgliederversammlung beschlie8en. Hierzu mtissen zwei Drittel
der Mitglieder erschienen sein. F0r die Auflosung mussen drei Viertel der
erschienenen Mitglieder zustimmen.

(2) Bei der Aufldsung des Vereins oder bei Wegfall sttiuerbegtinstiger Zwecke ist das
Vermogen zu steuerbegunstigten Zwecken zu ierwenden Beschltisse uber die
kiinftige Verwendung des Vermogens dtirfen erst nach Einwilligung des
Finanzamtes ausgefirhrt werden.

36280 Oberaula-Hausen, 28. Januar 2000
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