Burschenschaft

82 Oberndorf

KNOLLE

==================================

§ 1 - Name, Sitz und Eintragung
(1.1)

Der_Y,er.~insname lautet

(1.2 )

sitz

'Burschenschaft

de~?'Y'ereins ist 6336

82 Oberndorf '1,,~/.

KNOLLE

Solms/Lahn-Oberndorf.

N{i5'?f~t~~!~l:V 1 - Name,Sitz

'-tc~f//c;I;7g,;4ß

und Eintrag{,ng

(1<{\1. U~~Y.>f~~re·' sname lautE;t~,7B~S.chenschaft

82 Obel'ndorf eV

KNOLLE

I#t

(i;?..f'frS:i!.#.~~es~;vereins
ist.~~33.6
:"S9'~
.IIl....s/Lahn-Oberndorf.

(1 :,,")./),
G~urftru stag des y~,relM )'kst-~.der
19. November 1982.
.
(1 . 4~-l?er ~~ein
wurde .am .:;?q;;;;,~~ 1-9'84 unter der Nr. 5 VR 1067 an
d~Vereinsregis~er
bJ~i~::8;~iP~Amtsgericht
Wetzlar eingetragen.
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§ 2 - Zweck des Vereins

,("

•..•.
, ... _

(2.1)

Zweck

des Vereins

der Unterhaltung,
(2.2)

__r"·~~ ...

ist die Förderung
die Erhaltung

Brauchtums

und die Kontaktpflege

Der Verein

ist selbstlos

erster

§ 3 - Erwerb

Linie

und Pflege

und

des heimischen

untereinandere

tätig.

Er verpflogt

eigenwirtschaftliche

nicht

in

Zwecke.

der Mitgliedschaft

(3.1) Die Mitgliedschaft
erworben

werdenr

Leben~jahr

kann von jeder männlichen
das 16.

welche

vollendet

Die,Mitgliedschaft
a - einen

wird

ständigen

das 25.

Wohnsitz

unterhält.

erworben

vom Beitretenden

Person

aber noch nicht

hat und ihren

in 6336 Solms/Lahn-Oberndorf

(3.2)

der Geselligkeit

durch

zu unterzeichnenden,

unbedingten

/<~:~\-A~fp.8:hmeantrag
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3 - Erwerb

der Mi tgli~dschaft

/~rf'~tZf??#l~-1'3

t~.~Yi~#
..;P;t~~~.'",!C3;~stand
ist

berechtigt, .auch förd~rnde t~itglieder in de
/auszunehmen, :,:,elche
7?-lchtunbed i.ngt d i e Voraussatzung
§
Abs. 1, erfullen mus sen ,
bedarf es jedoch eines einstimmigen
Vorstands-Beschlu

\r;~1.i(f.'~r~~~ln
"6<

*~~

/3,

I<~e.... H~/~
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§

4 -

Beendigung

der Mitgliedschaft
'\,

(4.1)

Kündigung

- Die Kündigung
zu richten.
jeweiligen

02

ist schriftlich
Sie wird wirksam

Monats,

an den Vorstand
zum Ende des

in dem sie ausgesprochen

wur-de ,
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~ p9jlj d
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ÄndFl.:ruh~de13·.§
4 - Beendigung

der Mi tglledschaft

(4l?)~!tJ~~~-(r~gSPflict:tige Mitgliedschaft
l\;~~Jil~~~~~;f~~~~~h~!~~~gkann
ab d~esem
J-:.

\,,<.;:..

endet

am Tage der stan

Da~um weiterhin
bBlTtB:agsireles Ml t.gli ed dem Ve r-e i.n angehoren.
.~-"{-'- .•../~L"I
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"'--- ..
-d'~ilen Veranstaltungen
-

-

-

(4.3) Tod - Die
(4.4) Ausschluß

als

Mitgliedschaft
- Unter

Voraussetzungen

mit sofortiger

stimmigen

teilnehmen.
.
--_._-----------------

endet am Todestag.

folgenden

Mitglied

des Vereins

----

kann ein

Wirkung

Vorstandsbeschluß

durch

ein-

ausgeschlossen

werden:
a - bei 12-monatigem

Beitragsrückstand,

b - wenn das Mitglied
sitz nicht

mehr

seinen

ständigen

Wohn-

in 6336 Solms/Lahn-Oberndorf

unterhält,
c - wenn das Verhalten

Vor

Belangen

des Vereins

einbaren

ist.

einem beabsichtigten

Mitglied

des Mitglieds

Ausschluß

nicht

mit den

mehr

zu ver-

ist das betreffende

anzuhören.

Der Ausschließungsgrund
und begründet

schriftlich

mitzuteilen.

Bei dem Ausscheiden
Ansprüche,

ist dem Mitglied

aus dem Verein

insbesondere

erlöschen

sämtliche

an das Vereinsvermögen.

§ 5 - Mitgliedschaftsbeiträge
(5.1) Die Mittel
zweckes

werden

freiwillige
Verein

zur Erfüllung

(5.2) Die Höhe

durch Beiträge

Zuwendungen

angehören

des satzungs gemäßen

und

von Personen,

seine

des jährlichen

Ziele

mit absoluter

Der Beitrag

ist jeweils

welche

fördern

Beitrages

versammlung

§ 6 - Organe

der Mitglieder

wird

Mehrheit

halbjährlich

Vereinsund durch
nicht

wollen,

dem

aufgebracht.

in der Jahreshaupt-

festgelegt.
im voraus

zu zahlen.

des Vereins

(6.1) Der Vorstand
(6.2) Die Jahreshauptversammlung

§ 7 - Zusammensetzung,

Aufgaben

(7.1) (Der Vorstand besteht

aus:

und Beschlußfähigkeit

4d1/~
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de~ Vorstandes

'
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- Zusammensetzung,
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(7 .11....
:D.e~c~;ge'~chBJ;tsfuhrende
Vorstand besteht

I:

f,j

;1t../~
:
:'

aus:

1i\L,_~~:L··'".::,~:~,..jt
-f' 4 Y \";

1'''

a"·...
+0d:em::y~Ei tzenden

\~~ 'q-!~:::,--:e:~:w.;1 . !Aassenwart

\':"'clf! -~tile.lji~1.l''Schriftführer
~"l:r
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de.m 2.
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(7.2) der Vorstana

wird

versammlung
Seine

Wiederwahl

versammlung
Diese

der Wahl werden

In den Vorstand

(7.5)ZDer

von der Jahreshauptbenannt.

stimmberechtigt.

kann

jedes Vereinsmitglied
vollendet

des Vorstandes

sind

wenn alle Vorstands-

teilnehmen.

müssen

(7.7) Vertretungsberechtigt

werden,

ist ehrenamtlich.

Sitzungen

Vorstandsbeschlüße

gewählt

hat.

ist nur dann beschlußfähig,

mi tglieder')an seinen

(7.6) Alle

gewählt.

zum Wahlausschuß

das 18. Lebensjahr

Vorstand

Wahl von der Jahreshaupt-

von 2 Jahren

zwei Mitglieder

(7.4) die Tätigkeit

_0

ist möglich.

sind ebenfalls

welches

..

in geheimer

auf die Dauer

Zur Durchführung

(7.3)

/

~."...,.--:A~.~" '~-~.-~~-~~_

mehrheitlich

jeweils

gefaßt

werden.

2 Vorstandsmitglieder

gemeinsam.
(7.8) Der Vorstand

hat die laufenden

für eine ordnungsgemäße

Kassenführung

Er hat die satzungsgemäßen
und seine

Pflichten

(7.9) Der Vorstand
(7.10)

Bei Rücktritt
mitglieder
wahl

§ 8 - Verwaltung

A bs.

oder Abwahl

7.7

im Innen-

und Außen-

0

eines

die Geschäfte

verwaltet

zur Erfüllung

oder mehrerer
des Vereins

Vorstands-

bis zur Neu-

von den zuletzt

weitergeführt.

der satzungsgemäßen

des Vereins

Der Vorstand

das Vereinsvermögen

und beschließt

Ziele

des Vereins,

Maßnahmen.

satzungs gemäßen
Zuwendungen

zu erfüllen

des Vereinsvermögens

zu treffenden

04

den Verein

Vorstandsmitgliedern

(8.1) Der Vorstand

(8.2) Die Mittel

und

zu sorgen.

des Vereins

des oder der Vorstandsmitglieder

amtierenden

die,

§ 7,

werden

Zwecke

zu führen

zu beachten.

vertritt

v e r-häL tnis gernaß

Geschäfte

Zwecke

dürfen

nur für die Erfüllung

verwendet

und die Mitglieder

der

werden.
erhalten

aus dem Vereinsvermögen-

keine

privaten

/!
I fJ):/'
U '
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(8.3)

!

Die Jahreshauptversammlung

wählt aus Ihrer Mitte für die

Dauer von 2 Geschäftsjahren
führung

des Vorstandes

jahres überprüfen

2 Prüfer,

nach Ablauf
vortragen.

Die direkte

dieser

Wiederwahl

die Geschäfts-

eines jeden Geschäfts-

und das Ergebnis

Jahreshauptversammlung

welche

dieser

Prüfer

Überprüfung

ist nicht

der

zulässig.

§ 9 - Jahreshauptversammlung
(ge1)

Die ordentliche

Jahreshauptversammlung

des Geschäftsjahres

innerhalb

neuen Geschäftsjahres
Alle Mitglieder

zwei Wochen

schriftlich

eingeladen.

Die Anzeige

dieses

(9.2) Regelmäßige

der ersten

3 Monate

des

statt.

werden

Mitteilungsblatt

findet nach Ablauf

Termin

erfolgt

vor dieser
außerdem

Versammlung

im offiziellen

des Vereins.

Tagesordnungspunkte

der Jahreshauptversammlung

sind:
a - Jahresbericht

des Vorstandes,

b - Kassenbericht

des 1. Kassenwartes,

c - Prüfungsbericht
d - Entlastung

der Kassenprüfer,

des Vorstandes

für das abgelaufene

Geschäftsjahr,
e - Festsetzung
f - Alle

des neuen

zwei Jahre

g - Vorliegende

Mitgliedsbeitrages,

die Neuwahl

des Vorstandes,

Anträge,

h - Verschiedenes.
(9.3) Der Vorstand

legt den Termin

und die Tagesordnungspunkte

für die Jahreshauptversammlung
Die Bekanntmachung

erfolgt

(9.4) Die Jahreshauptversammlung
dessen

Abwesenheit

Über die Beschlüße

(9.5) Soweit

§ 9 (9.1).

wird vom Vorsitzenden

oder bei

geleitet.

ist eine Niederschrift

anzufertigen,

und dem Protokollführer

die

zu unter-

ist.

nichts

mit absoluter
Handzeichen
Wahlen

gemäß

vom 1. Kassenwart

vom Versammlungsleiter
zeichnen

fest.

anderes
Mehrheit

bestimmt

ist, werden

der anwesenden

alle Beschlüße

Mitglieder

durch

gefaßt.

sind jedoch

geheim

und mittels

Stimmzettel

durch-

zuführen.
Satzungsänderungen
bedürfen der qualifizierten
aller anwesenden Mitglieder.
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3/4-Mehrheit

'Z/lY c:ZH~/ ß"2)??J (l,;f
05..
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Anderuhgti~ls-'§ ,8 ,~-Jahreshauptversammlung
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(9.6)

fufe~J;~hf'~'~;)1au~tversammlung
ist bei der Anwesenheit von m.Lnde s t:
einetn l).i.i,t:tel- aller Vereinsmitglieder
beschlußfähig.
Ist eine
Jahr~e'§haupt,if~Tsammlungjedoch nicht beschlußfähig,
so ist
innerha:lb"'::von'.'2,.1
Tagen eine zweite Jahreshauptversammlung
ei.nz:
befjJf~n;"w?"l-~h~\dann in jedem Fall beschlußfähig
ist.
? _~-,1.
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~_sammiung:ein~>.lber0fen, welch~dann--i;;-je-dem--~~I~_?~~_~0~1.l~_~
__
fähi~l~;{. ;:_-/./<' ,,'
-----------(9.7)

Anträg'"e<.z.1J-Y~~'I,ag-~sordnung
müssen mindestens
Termin

bei einern der Vorstandsmitglieder

10 Tage vor dem
eingereicht_werden.

(9.8) Außerordentliche
Mitgliederversammlungen
sind einzuberufen,
wenn dies der Vorstand für notwendig hält oder wenn mindestens
1/3 aller Mitglieder die Einberufung verlangen.
Die außerordentliche
Mitgliederversammlung
ist unabhängig
von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlußfähig.
Ausgenommen hiervon bleiben Neuwahlen und Satzungsänderungen.
§ 10 - Auflösung

des Vereins

(10.1) Der Verein kann durch gemeinsamen Beschluß aller Mitglieder
aufgelöst werden.
Zur Beschlußfassung
sind die Mitglieder unter Mitteilung
des Auflössungsantrages
durch das offizielle Mitteilungs-blatt des Vereins einzuladen.
(10.2) Der Auflösungsbeschluß
erfordert die qualifizierte
3/4-Mehrheit aller anwesenden Mitglieder.
(10.3) Der Vorstand und die Mitglieder haben bei der Auflösung
des Vereins keinerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen.
(10.4) Bei Auflösung des Vereins ist der Liquidationsausschuß
verpflichtet,
daß Vereinsvermögen
einem gemeinnützigen
Zweck zuzuführen.
§ 11 - Liquidation
(11.1) Bei Auflösung des Vereins sind von allen Mitgliedern mit
qualifizierter
3/4-Mehrheit 3 Personen als Liquidatoren
zu bestimmen.
Diese dürfen jedoch nicht dem zuletzt amtierenden Vorstand
angehören.
§ 12 - Sonstige

Bestimmungen

(12.1) Das Geschäftsjahr
des Vereins ist das Kalenderjahr.
(12.2) Das offizielle Mitteilungsblatt
des Vereins sind die
'Solmser Nachrichten'.
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(12.3) Der Vorstand
bestimmte

Personen,

angehören,

(12.4)

kann auf eigenen,

einstimmingen

auch solche

zu Ehrenmitgliedern

Die Satzung

des Vereins
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1)

2)
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Bernd
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Hofmann' (Vorsitzender)
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12 Paragraphen.
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Verein
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Martin

die nich~dem
ernennen.

umfaßt

/~&';P-['-d

/ i

Beschluß

e

•••••.•••••

Naumann

'

•.••••••••••••.•..•••.
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•

•

•

(1. Kassenwart)
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/
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Holg~r

v
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Velten
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(Kassenprüfer)

/j;;/;;.,~(;~~ .;~:~~~....... ..... .

Hans Jochen

Hofmann

(Kassenprüfer)
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