Anlage zum Protokoll der Mitgliederversammiung vom t7.g.zgt{

Fördenvereim Europäische Koeatakäe sisising e.v.
Neufassung der Satzung
g
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Name und Sitz
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2.
3.
4.
5.
6.
g
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Der Verein trägt rien Namen: Förderverein Europ;üsche Kontakte Sinzing e.\2.
Er hai seinen Sitz in Siruing.
Er ist parteipolitisch und konfessioneli ungebunden.
Er ist in das Vereirisregister beim Amtsgericht Regensburg eingetragen.
Der Verein verfolS ausschließlich gemeianüizige 2wecke im 51*Jd"r Abscirrritts
,, Steuerbegünstigte Zwecjce"der Abgabenordnung.
Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr

Auf'gabe

1.

Der Verein ist selbstlos tlitig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftiiche
Zwecke, sondern hat die Aufgabe" z'uvischen Einzelbrirgern,VÄinen und
KÖrperschaften aus der Großgemeinde Sinzing und Einzelbürgerri, Vereinen und
Korperschaften aus anderen Ländern Europas Kontali:te
-r*i*itt*14 bei d.er
Verwiriclichungl{.lfestellung zu ieisten und Grundlagen zu schaffen itir eine
dauerhaft e P artnerschaft .

^

$

2'

Zu diesem Zweekbildet er ein Vereinsforum und nach Bedarf Al<tionsausschüsse.

3.

Ilierzu anfailende Kosten sind

4-

Alle zur Verfugung stehenden Mittel des Vereins sind sur Durchführung der
Vereinsaufgabenrweckgebunden. Sie sind sparsam zu verwalten und drirfen nur für
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

5.

Die Mitglieder erhalten firr ihre Arbeit im Verein keine Zuwendungen aus den
Mittein des vereins, Ihre Mitarbeit ist ehrenamtrich.
Es darf keine Person durch Ausgaben, <iie dem Zweckder Körperschaft fremd sind
oder durch unverhiiltnismäßig hohe Vergütungen begunstig,r werden.
Bei jeder Jahreshauptversammlung isi daniber detaillien zu berichren.

3
t

aus Spenden und Zuschüssen zu bestreiten
Zur Deckung der Verwaitungsicosten ( Brirobedarf, Porti, Telefongebühre4 etc ist
)
ein Mit_eliedsbeitrag zu erhebeq dessen Höhe den Erfordernissen entsprechend
von
der Mitgliederversammlung festzusetzen ist.

Mitgüedschaft
Vereins kann jede naniriiche Person wercieq die sich im Besitz der
bureeriichen Ehrenrechte befindei und an den Aufgaben des Vereins inreressierr ist.
Es wercien Einzel:nitglieder aufbenommeq die ab dem 1g. Lebensjahr
srimmund wairlberechrigt sind und bis zum 27. Lebensjahr beiiraesfrei gefi:hrt -werden.
wem sie sich in Ausbilciung" Welu-,Zivll-. oder Sozialciienst befinden.
Bei einer Familienrnit*eiiedschaft sind alle volliahrioen Ji.firqlip,,J"'r- eineq
'*ritu....nrt
oe m eins amen Haushaiis. rii e si ch angem.r
a.t rlul.n.

iditgiied
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Die Mireiiedschaft ist beitraespflichtig und berechtigt an
sämtiichen jvlaßnahmen
des VerJins.durch Mitspraci-ie tei Piaiung und Verwirilichung
nitzuw-irken brw.
sie durch Stimmabgabe rri beeinflussen Mitgiiedsrechte
sind nicht überrragbar.

4'

Sie wird erworben durch eine sclu-iftliche Erldärung unri
beendet durch eine schriftliche Kündigung 3 Monate vor Jahresende, Tod, oder Ausschluss.

5'

$4

Auch Vereinigungen alier Ait und Körperschaften aus dem Gemeindebereich
voir
Sinzing können durch Entsendung eines Dele-eierier: dem Verein
pauschai beitreien

Der Ausschluss muss begrundet sein und hann nur durch den
Gesamtvorstand nach
einstimmigem Beschluss ausgtsprochen werden. Ausschlussgninde
sind unehrenhaftes Verhalten. das den Verein schädigen kann" Verlusi der
bür.serlichen Ehrenrechte oder die Nichtbeachrung der Zieie und Interessen
des Veräs.

Organe

1'

Der Verein setzt sich zusammen aus dem Vorstand. dem Gesamtvorstand,
einer oder
mehrerer Abteilunge4 einem oder mehreren Aktionsausschrissen,
dem Vereinsforum
zur Kontaktpflege und aus der Mtgliederversammlung

2. Der Gesamtvorstand

setzt sich zusammen aus

a) dem/der 1. Vorsitzenden

b) dern/der 2. Vorsitzenden als Stellvertreter/in
c) den Leiternlleiterinnen der Abteilungen
d) dem/der Sciiriftführer/in
e) delrrrl der Kassenverwalter lin

t

Beisitzern/Beisitzerinnen nach Bedarf

Der Gesarntvorstand tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen.
Zu den Sitzungen
lcönnen die Leiter der Abteiiungen weitere Mitgiieder ihrer
Führungsteams
hinzuziehen.
Die Einladung zu den Sitzungen des Gesamtvorstand.s erfolgi durch
den Vorsitzendeq die Mitteilung einer Tagesordnung isr nicht erforderiich.
Der Gesamtvorstand ist beschlussfühig, wenn atle Mitglieder ordnun*esgemäß
eingeladen wurden und minciestens 3 Mitglieder, darunrer der Vorsitzendiä*,
ein Stellverireter anwesend sind.
Er bescirließt mrt einfacher ldehrheir, bei Stimmengleichheii entscheidet
die Sirmme
des Sirzungsleirers.
Beschlüsse und Abstimmungserqebnisse sind in einem protokoll
festzuhalten, das
vom Protokoliführer und dem Sitzunesleiter zrunrerzeiciuen und
zu cien Vereinsun-terlagen zu nehmen ist. Es soli On und Zeit der Si;zung" die
Namen der Teiinehnier
und des Sitzunesieiters enthairen

3

Vorstand im engeren Sinne des $ 26 BGB isi cier i. und 2 \;orsiizencie. Sie venreren
cien Verein ie einzeln nacir außen. Im Innenverhältnis vrird
bestimmr- dass cier f \ioisirzende nur bei Veri:inciei-.ing cies r.'i;orsi;zencien venrin

Der Vorstand gem. ss 26 BGB wird ermächiig, vom Regisiergericht oder Finanzamt
verlangte Anderungen zur Eintragung der Neufassung d*er Saizung einsrimmig zu
besclrließen und die Einträgung zu beantragen.

4.

Die Abteihurgen
Für jede Äbteilung wird ein Leitungsteam gewählt. Es besteht aus einem Leiter,
einem Stellvertreter, einem Schriftführer, einem Jugendbeaufrragten und nach Bedarf Beisitzern.
sie arbeiten ini Auftrag des vorsiands, der zu den sitzungen einzuladen ist.
Ein Protokoll der Sitzungen ist dem Vorstand zuzuleiten.
Eine eigene Abteilungsmitgiiedschafr gibt es nicht.
Das Vereinsforllm ist eine ständige Einrichtung aus Mtgiiedern, die zwanglos zu
einem Treffen erscheinen. Es dient der Information und Meinungsbildung und hut
keine Beschlusskraft.

Aktionsausschuss

6.

Ein Aktionsausschuss kann aus den Mitgliedern des Vorstandes und Delegierten von
Vereinen und anderen Körperschaften gebildet werden, die an einerMaßnahme
beteiligt sind, Nicht stimmberechtigte Fachleute können zu den Beratungen hinzugezogen werden. Der Ausschuss löst sich nach der Maßnahme wieder auf.

g
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Mitgliederversammlung
1.

Die Mitgliedei:versammlung besorgt die Angelegenheiten des Vereins, soweit sie
nicht vom vorstand oder Gesamtvorstand zu erledigen sind.

2'

tritt bei Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr zusammen und wird mittels
Bekanntgabe im Mifteilungsbiatt der Gemeinde Sinzing und der örtlichen TageszeiSie

tung mindestens 2 Wochen vorher einberufen.

3.

4.

Aufgabe der Mitgliederversammlung ist:
a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands, des
Kassenberichts, des Berichts der Kassenpnifer
b) Entlastung des Vorsiands
c) Wahl des Gesamtvorstands, der Kassenpnifer und der Abteilunqsieams fi.ir die
Dauer von 3 Jaiuen, Bis zu einer Neuwiht fülren alle GewähltJn iiu Amt weiter
Die Kassenprufer dür n nicht der vorstandschaft ansehören.
d) Festsetzung der Mitgliedsbeitriige
eJ Auflösung des Vereins
t Änderung der Saizung und Grunriune neuer Abieiiunsen.

Die Mitgiiederversammlunq wird vom Vorsiandsvorsitzenden bei Verhinderuns
vom 2. Vorsitzenden einberufen und eeleiret.

$6

Äbstimmungexr bei der Mitgtriederversammlung
Sofern das Gesetz oder die Saizung nicirt enigegensiehen, werden die Beschiüsse
mit einfaciier Mehrheit der anw-esenden tvlitglieder gefasst.

a

Sie bedürfen der Beuricuadung im Froioi<ol! das vom'y'ersammlungsleirer
und dem
Scififtführer unterzeichnet sein muss, um Güitigkeit zu erlangen. Äßerdem ist
die Bezeichnung ihrer Gesensilinde bei aer Benlfung erforderlic[ d.h. der
Inhait der Beschlüsse ist bei der versammlung schriftlich festzulegen.

Saizungsänderungen bedurfen einer 314 Mehrheit cler an'wesenden Mts.lieder.
Sie müssen auf der Tagesordnung der Einladung stehen, bevor daruberäbgestimmt
werden soll.
4. Sie bedürfen zu ihrer Wkksamkeit der Eintragung ins Vereinsresister
und sind
vom Vorstand anzumeiden.
f
Zur Ver'inderung des 'y'ereinszweclces bedarf es der Zustimmung aller Mitglieder.
Die Zustimmung der niclrt anwesenden Mitglieder muss schriftlich erfobÄ.
1

6. vy'ahlen

und Abstimmungen erfoigen durch einfache Handaufhebung,

eine Abstimmung geheim sein, so müssen mindestens Il 3 der Jnwesenden
Mitglieder dies verlangen. 1. und 2- Vorsitzender und Kassenverwaiter werden schriftjich
So11

und geheim gewählt. Zur Abhaltung der Wahlen wird. ein Wahlausschuss von mindestens 2 Personen gebildet.

$7 Aufierordentliche Mitgliedervers ammlun g

1-

2-

RO
!o

Der Vorstand kann von sich aus eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.
Er muss sie einberufen, wenn miadestens 114 d,er stimmberechtigen Mitglieder einen
schriftlich begründeten Antrag stellen.

Auflösung

1.

Der Verein kann durch BeschJuss einer d.afür einberufenenMitglied.erversammlung
aufgelöst werderq wenn 314 der erschienenen Mitglieder daflrr stimmen.

2.

Der Verein ist aufzuiössn, wenn durch Austritte die Mindesimitgliedsz
schritten wird

3.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfali seines bisherisen Zweckes ftillt das
Vereinsvermögen an die Gemeinde Sinzing zur gemeinnriiJigen Verwenduns bei
der

Pfl ege cier Städtepannerschafien.

Neuf,assung der Satzung vam 17.9.2Ag4
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