Satzungder
Dortgemeinschaft
Heringhausene.V.
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Name,Sitz und Aufgabengebiet
DerVereinführtden Namen:
e.V.
Heringhausen
Dorfgemeinschaft
DerVereinhat seinenSitz in Heringhausen.
erstrecktsich auf den Ort Heringhausen.
SeinAufgabengebiet

Das Vereinsjahrist das Kalenderjahr.
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Zweck
gemeinnützige
Zweckeim Sinnedes
und unmittelbar
DerVereinverfolgtausschließlich
Zwecke"der Abgabenordung.Zweck es Vereins ist die
Abschnittes,,steuerbegünstigte
sowiedie Förderungdes Denkmalschutzes
und Heimatkunde
Förderungder Heimatpflege
werden verwirklichtinsbesonderedurch
Die Satzungszwecke
und der Denkmalpflege.
f olg e n d eM a ß n ah me n :
-

Schaffung,Pflegeund ErhaltdörflicherEinrichtungen
die Förderungder Heimatpflege
und Sitten
die Erhaltungder Volksbräuche
und Gedenkstätten
die Erhaltungvon Flurdenkmälern
des Ortsbildes
die Verschönerung
der Dorfgeschichte
die Aufarbeitung

Die dem Verein zu VerfügungstehendenfinanziellenMittel dienen ausschließlichden
obengenanntenAufgaben:
und
die,die bereitsdurchörtlicheVereine,Gemeinschaften
AndereZwecke,insbesondere
werden,verfolgtder Vereinnicht.
wahrgenommen
Institutionen
Geld und Sachspendensowie aus
Der Verein finanziertsich aus Mitgliedsbeiträgen,
Heringhausen.
der Dorfgemeinschaft
Erlösenvon Veranstaltungen
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Eintragung
eingetragen.
DerVereinwirdin dasVereinsregister

Zwecke.
DerVereinist selbstlostätigund verfolgtnichtin ersterLinieeigenwirtschaftliche
wirtschaftlichen
in
einen
Satzungsänderung
spätere
Der Verein darf nicht durch eine
Zwecke
werden.Mitteldes Vereinsdürfennur für satzungsmäßige
Vereinumgewandelt
Vereins.
Mitteln
des
Zuwendungen
aus
keine
Die
Mitglieder
erhalten
werden.
venryendet
Es darfkeinePersondurchAusgaben,die dem Zweckdes Vereinsfremdsindoderdurch
werden.JedeTätigkeitfür den Vereinist
hoheVergütungen
begünstigt
unverhältnismäßig
jedoch
Auslagen,die sie
Ersatzder nachgewiesenen
kann
Den Mitgliedern
ehrenamtlich.
desVereinsgemachthaben,gewährtwerden.
im Interesse

Zwecke werden durch den Verein unmittelbarund selbst
Die satzungsgemäßen
venrvirklicht.

und Unmittelbarkeit
seinerTätigkeit(siehe$ 6) ist der
der Selbstlosigkeit
Unbeschadet
Aufgaben
in
Zusammenarbeit
mit den örtlichen
Erledigung
seiner
Vereinbestrebt,die
durchzuführen.
Er wird den Kontaktzu
und Gruppierungen
Vereinen,Organisationen
Institutionen
fördern
und pflegen. Eine
und
Gemeinschaften
diesen Vereinigungen,
die sich ebenfallseine in $ 3 genannten
mit anderenVereinigungen,
Zusammenarbeit
Aufgabenals Ziel gesetzt haben, wird besondersbegrüßt und angestrebt,um so
gemeinsame
zu können.
Maßnahmen
koordinieren
unddurchführen

Mitgliederzahl.
von nichtgeschlossener
DerVereinist eineVereinigung
oderjuristischePersonsein.Auch die örtlichen
Mitglieddes Vereinskannjede natürliche
gemeinnützigen Vereine,
Institutionen sowie
Gemeinschaften und
dem Brauchtum
oderder Kulturdienen,
die demAllgemeinwohl,
Gruppen/Organisationen,
die den Vereinbei den
könnenMitglieddes Vereinssein.Sie bestimmenDelegierte,
Iungenvertreten.
MitgIiederversamm
entscheidet
derVorstand.
ÜberdenAufnahmeantrag
wird kein Anspruchauf das Vereinsvermögen
enruorben.
Jedes
Durchdie Mitgliedschaft
Zieleund Zweckedes Vereinsnach Kräftenzu unterstützen
und
Mitgliedist verpflichtet,
Vereinskasse
zu
leisten.
Beitrag
an
die
seinen
Austrittserklärung
undAusschließung.
DieMitgliedschaft
endetdurchTod,schriftliche

für ein Vereinsjahrund der Entrichtungsmodus
werden
Die Höhedes Mitgliedsbeitrages
festgelegt.
Alle
Beitragseinnahmen
Mitgliederversammlung
dienen
der
von der
ndes.
ßenAbwicklu
ng desVereinsaufirya
ordnungsgemä

undderVorstandsinddie OrganedesVereins.
Die Mitgliederversammlung

ist das obersteOrgandesVereins.
DieMitgliederversammlung
einmalim Jahrstatt.DerOrt,der Zeitpunkt
findetmindestens
DieMitgliederversammlung
mindestens
eine
Einladung
schriftliche
durch
Mitgliedern
sind
den
Tagesordnung
die
und
Wochevorherbekanntzu geben.Fernersoll in der lokalenTagespresseund auf der
werden.
hingewiesen
(www.heringhausen.com)
auf dieVersammlung
Internetseite
unterliegen:
der Mitgliederversammlung
der Beschlussfassung
Ausschließlich
r
o
o
o
o
r
o
o

feststellungder Stimmberechtigten
unddesJahresabschlusses
derJahresrechnung
Qenehmigung
!{ahl desVorstandes
festsetzungder Beiträge
$atzungsänderung
!!ahl der Kassenprüfer
Anträge
fntscheidungübereingebrachte
einesMitgliedes
beiAusschluss
überWiderspruch
f ntscheidung

ist ohne Rücksichtauf die zahl der erschienenMitglieder
Die Mitgliederversammlung
satzungsgemäß
den Mitgliedern
dieserVersammlung
Abhaltung
wenndie
beschlussfähig,
bekannt gegeben worden ist. Die Beschlussfähigkeiterfolgt mit einfacher
wird durch Erhebender Hand zugestimmt.Eine
Grundsätzlich
Stimmenmehrheit.
hat in der
Abstimmungkannauf Antragauchgeheimgeschehen.JedesVereinsmitglied
ist unzulässig.
eineStimme,Vertretung
Mitgliederversammlung
Gehenbei einer
ein weitererWahlgangerforderlich.
BeiWahlenist bei Stimmengleichheit
zu
entscheiden.
so
ist
durch
Stimmzettel
ein,
WahlmehrereWahlvorschläge
vier Tage beim 1. Vorsitzenden
sind mindestens
Anträgean die Mitgliederversammlung
von 213 der
WeitereAnträge können nur mit Unterstützung
schriftficheinzureichen.
Antrag
Ein
eingebrachter
werden.
Mitglieder
eingebracht
stimmberechtigten
anwesenden
giltbeiStimmengleichheit
alsabgelehnt.
ist nur mit 213 Mehrheitder anwesendenstimmberechtigten
Eine Satzungsänderung
möglich.
Mitglieder
Der Schriftführerhat über den Verlauf und über die gefassten Beschlüsseder
zu
und vom Schriftführer
Versammlung
ein Protokollzu führen,das vom 1. Vorsitzenden
zur Kenntnis
ist. Das Protokollist in der nächstenMitgliederversammlung
unterzeichnen
zu geben.

Der Vorsitzende ist verpflichtet, eine außerordentlicheMitgliederversammlung
vorliegtoder mindestens1/3 der Mitglieder
wenn ein Vorstandsbeschluss
einzuberufen,
verlangt.
undder Gründeschriftlich
dieseunterAngabederVerhandlungspunkte
ist innerhalbeinesMonatsnach Eingangdes Antrageseinzuberufen.
Die Versammlung
Der Ort, der Zeitpunkt und die Tagesordnung einer außerordentlichen
sind den Mitgliederndurch schriftlicheEinladungenmindestens
Mitgliederversammlung
eineWochevorherbekanntzu geben.
mussenthalten:
Mitgliederversammlung
eineraußerordentlichen
DieTagesordnung
o
o

feststellungder Stimmberechtigten
fingebrachteAnträge

über die Beschlüsse und Tagesordnungspunkteder außerordentlichen
unddem
zu fertigen,die vom 1. Vorsitzenden
ist eineNiederschrift
Mitgliederversammlung
werdenmuss.
unterzeichnet
Schriftführer

bestehtaus einemgeschäftsführenden
Heringhausen
DerVorstandder Dorfgemeinschaft
Vorstand.
undeinemenrueiterten
Vorstandsetztsichzusammenaus:
Dergeschäftsführende
1.
2.
3.
4.

deml.Vorsitzenden
dem2. Vorsitzenden
demSchriftführer
dem Kassierer

Vorstandund
Vorstandsetztsichzusammenaus dem geschäftsführenden
Der erweiterte
benannt)Fernersind der
1, - 4. in der Wahlvorschlagsliste
vier Beiräten(namentlich
geboreneMitglieder
jeweiligeOrtsvorsteher,
undder Ortsheimatpfleger
die Ratsmitglieder
des erweitertenVorstandes.Die geborenenMitgliederkönnen jeweils ein weiteres
wahrnehmen.
Vorstandsamt
der
(S 26 BGB) sind der 1. und 2. Vorsitzende,
Vorstandim Sinnedes Vereinsrechts
jeder für sich alleinvertretungsbefugt.
ist
Vereinsintern
und der Kassierer,
Schriftführer
Verein
Vorsitzenden
den
des
1.
Verhinderung
nur
bei
2.
Vorsitzende
dass
der
festgelegt,
vertritt.
gewählt.Wenndas zur
werdendurchdie Mitgliederversammlung
DieVorstandsmitglieder
Mitgliedin der Versammlungnicht anwesendist, muss dessen
Wahl vorgeschlagene
sich
zur Wahl vorliegen.Mit der Annahmeder Wahl verpflichtet
Zustimmung
schriftliche
Tätigkeitim Sinnedes Vereinsfür die
die in der zugewiesenen
das Vorstandsmitglied,
ist
möglich.
Wiederwahl
DauervonvierJahrenauszuüben.
werdenauf die Dauervon vier Jahren
Vorstandes
des geschäftsführenden
Die Mitglieder
gewählt.
vonder Mitgliederversammlung

Jeweils nach zwei Jahren scheidendie unter den ungradenNummerngewählten
und nach zwei weiterenJahren die unter den geraden Ziffern
Vorstandsmitglieder
gewählten
aus.
Vorstandsmitglieder
istzulässig.
Wiederwahl
odermehrfache
Wiederwahl
Vorstandesdurch
des geschäftsführenden
Mitglieder
Scheidenwährendder Wahlperiode
Neuwahlin der
so
findet
eine
Vorstand
aus,
dem
aus
Tod oder aus sonstigenGründen
statt. lst die Zahl der geschäftsführenden
nächsten Mitgliederversammlung
so hat der Vorstandinnerhalbvon
auf wenigerals drei abgesunken,
Vorstandsmitglieder
zumZweckeder Neuwahleinzuberufen.
sechsWocheneineMitgliederversammlung
einschließlich
wennmehrals die HälfteseinerMitglieder
DerVorstandist beschlussfähig,
mit einfacherStimmenmehrheit.
anwesendsind.Er beschließt
des 1. oder2. Vorsitzenden
ist einAntragabgelehnt.
BeiStimmengleichheit
und
und vom Schriftführer
des Vorstandessind schriftlichniederzulegen
Die Beschlüsse
zu unterzeichnen.
dem 1. Vorsitzenden
und der
einenTätigkeitsbericht
hat
Der Schriftführer jährlichder Mitgliederversammlung
zu erstatten.
einenKassenbericht
Kassierer
und die Beschlüsse
Der Vorstandhat die laufendenGeschäftedes Vereinsabzuwickeln
durchzuführen.
der Mitgliederversammlung
hält,
für erforderlich
der Vereinsaufgaben
Der Vorstandkann,wenner es zur Erledigung
bestimmteArbeitskreisevorschlagen.Den Vorsitz des
der Mitgliederversammlung
jeweiligen Arbeitskreisesübernimmt der 1. Vorsitzende oder das zuständige
en Sachgebietes.
VorstandsmitgIied des betreffend
dassdie
für denVereinnur in einerWeisebegründen,
DerVorstandkannVerpflichtungen
beschränktist. Demgemäßsoll in allen
Haftungder Mitgliederauf das Vereinsvermögen
Verträgen oder sonstigen abzugebenden
namens des Vereins abzuschließenden
die Bestimmungenaufgenommen werden, dass die
Verpflichtungserklärungen
für die daraus entstehendenVerbindlichkeitennur mit dem
Vereinsmitglieder
haften.
Vereinsvermögen
oder eines der jeweiligen
Die Befugnissedes Vorstandesbau. des Arbeitskreises
das
Mitgliedererlöschenmit sofortigerWirkung,wenn auf einer Mitgliederversammlung
wird.
ausgesprochen
mit 2/3 Stimmenmehrheit
Misstrauen

ist zinsbringendanzulegen,soweit es nicht für den
Das geldlicheVereinsvermögen
Zahlungsverkehrs
ist
benötigtwird.Zum Zweckedes bargeldlosen
laufendeVereinsbedarf
zu führen.
für die Geldanlage
ein Sparkonto
ein Girokonto,
Sämtlichesvom Verein angeschafftesoder dem Verein unentgeltlichüberlassenes
Vermögen (außer das zuvor genannte geldliche Vermögen) ist in einem
zu erfassen.
lnventarverzeichnis
der Vereinskasse
sowie der Rechnungsunterlagen
Die Verwaltungund Aufbewahrung
Überweisungen
u.ä. reichtdie
Einzahlungen,
Für Abhebungen,
obliegtdem Kassierer.
muss
so
aufgebaut
sein,dass sie
Die
Buchführung
des Kassierers.
alleinigeUnterschrift
undjederzeitgeprüftwerdenkann.
ohneSchwierigkeiten

die von
Kassenprüfer,
einmaljährlichdurchbeauftragte
ist mindestens
Die Vereinskasse
zu
dürfen
angehören
Vorstand
dem
nicht
gewähltwerdenund
der Mitgliederversammlung
jederzeit
prüfen.Darüberhinausist der 1. Vorsitzendeoder ein von ihm Beauftragter
Einsichtzu nehmenunddie Kassezu prüfen.
in die Kassengeschäfte
berechtigt,
Bei Ausgabenbis 250 Euro kann der Kassiereroder der 1. Vorsitzendeselbständig
entscheiden;bei Ausgaben bis 1.000 Euro muss die Genehmigungdes
vorliegen.Für darüberhinausgehendeAusgabenist ein
Vorstandes
geschäftsführenden
mlung erforderlich.
BeschIussder Mitgliederversam
zu wählen.Nach einem Jahr
sind zwei Kassenprüfer
Von der Mitgliederversammlung
aus (erstmalsein Jahr nachder Gründungdes
ein Kassenprüfer
scheidetturnusgemäß
möglich.
ist
Wiederwahl
Vereins)Eineeinmalige
Die Kassenprüferhaben die Aufgabe,die Vereinskasseund die Belege sowie alle
habender
zu prüfen.Die Kassenprüfer
sachlichund rechnerisch
Rechnungsunterlagen
ist nicht
Die
Schriftform
einen Kassenberichtzu erstatten.
Mitgliederversammlung
vorgeschrieben.

aufgelöstwerden.
der Mitgliederversammlung
DerVereinkanndurchBeschluss
erforderlich.
Mitglieder
ist eineMehrheitvon2l3der erschienen
Zu diesemBeschluss
Zwecke
Bei AuflösungoderAufhebungdes Vereinsoder bei Wegfallsteuerbegünstigter
über,
die es
politische
Bestwig
Gemeinde
die
auf
Vereins
des
geht das Vermögen
Zwecke,
kirchliche
mildtätigeoder
für gemeinnützige,
ünmittelbarund ausschließlich
hat.
zu
verwenden
Heringhausen,
in
der
Gemeinde
vorzugsweise

sein, so soll sie umgedeutet
Sollteeine BestimmungdieserSatzungrechtsunwirksam
erfülltwird.
werden,dassder Satzungszweck
- Heringhausen,
03.Juni2011
59909Bestwig
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Unterschriften
wurden aus Grijnden der Lesbarkeitdie männliche Fassung gewählt, sie ist
Absatz: Für die Funktions-und Dienstbezeichnungen
geschlechtsneutral
zu verstehen.

