Satzung des Vereines „Heimattreue Niederdorf“
Eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Chemnitz unter der Nummer: VR 3392
§ 1 Name, Sitz und Vereinszweck
Der Verein führt den Namen "Heimattreue Niederdorf e.V." und ist unter der Nummer VR 3392 im Vereinsregister beim
Amtsgericht Chemnitz eingetragen.
Der Verein mit Sitz in Niederdorf verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung und ist gemäß § 55 Abgabenordnung selbstlos tätig; er verfolgt nicht
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Die Geschäftsstelle befindet sich in der Bergstraße 1 in 09366 Niederdorf.
Zweck des Vereins ist die Wahrung der Interessen der Bevölkerung der Gemeinde Niederdorfs, sowie darüber hinaus
dem Wohle der ansässigen Bevölkerung des Erzgebirgskreises.
Dieser Zweck wird verfolgt durch die Planung, Organisation und Durchführung von Aktivitäten der „Heimattreue
Niederdorf“ insbesondere die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Bürgerbewegungen, welche sich die Wahrung und
den Schutz der deutschen Kultur verschrieben haben.
Mittel und etwaige Überschüsse des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Es darf keine
Person oder Gesellschaft durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins entgegenstehen oder unverhältnismäßig hoch
sind, begünstigt werden.
Das Geschäftsjahr ist der Zeitraum vom 15.01. bis zum 14.01. des folgenden Kalenderjahres.
§ 2 Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins kann jede Person werden, welche die deutsche Staatsbürgerschaft hat und Einwohner der
Gemeinde Niederdorf ist. Personen, welche nicht Einwohner der Gemeinde Niederdorf sind, können ebenso ab
Vollendung des 18. Lebensjahres Mitglied werden, wenn diese die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und durch den
Vorstand aufgenommen werden.
Über den schriftlichen Antrag auf Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Antrag kann ohne Angabe von Gründen
abgelehnt werden. Der Rechtsweg gegen die Ablehnung ist ausgeschlossen. Mit der Mitgliedschaft werden die Satzung
und die Beitragsordnung anerkannt.
Die Mitgliedschaft endet durch Austrittserklärung, Ausschluss aus dem Verein oder Tod des Mitglieds. Der Austritt aus
dem Verein ist jederzeit zulässig.
Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstandes oder per eingeschriebenem Brief.
Hierbei ist eine vierteljährliche Kündigungsfrist zum Monatsende einzuhalten.
Ein Mitglied des Vereins kann ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten grob oder mehrmals gegen die Interessen
oder den Zweck des Vereins verstößt oder es seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht nachkommt. Über den
Ausschluss beschließt der Vorstand.
Diesen Beschluss muss der Vorstand mit 2/3 Mehrheit fassen. Vor der Beschlussfassung ist dem auszuschließenden
Mitglied Gelegenheit zur Gegendarstellung zu geben.
Mitglieder des Vorstands können nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung (MV) ausgeschlossen werden.
Neben der aktiven Mitgliedschaft besteht die Möglichkeit, seine Mitgliedschaft ruhen zu lassen, wenn aus privaten
Gründen nicht am Vereinsleben teilgenommen werden kann. Ein entsprechender Antrag, der die Befreiung von den
Mitgliedsbeiträgen einschließt, kann schriftlich an den Vorstand gestellt werden, der hierüber abschließend entscheidet.
Darüber hinaus kann der Vorstand auf Empfehlung durch die Mitgliederversammlung in besonderen Fällen die
Ehrenmitgliedschaft verleihen.

§ 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Alle Mitglieder haben das Recht,
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•

aktiv an der Programmgestaltung und deren Durchführung mitzuwirken,

•

an Mitgliederversammlungen, ihren Beratungen, Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen,

•
•

Anträge für die Tagesordnung einer MV einzureichen,
Anträge auf Einberufung einer außerordentlichen MV zu stellen, wobei es hierzu der Unterschriften wenigstens
eines Drittels aller Mitglieder des Vereins bedarf,
eine Kopie des Protokolls jeder MV zu erhalten,
vom Verein die notwendigen materiellen und technischen Voraussetzungen für Proben und Veranstaltungen zur
Verfügung gestellt zu bekommen,
aus dem Verein satzungsgemäß auszutreten.

•
•
•

Alle Mitglieder haben die Pflicht,
•
•
•
•
•

den Erhalt und den Zweck des Vereins nach besten Kräften zu unterstützen,
den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen sowie den Beschlüssen der MV nachzukommen,
Änderungen der Anschrift, bei gegebener Einzugsermächtigung Änderung der Bankverbindung etc.
unverzüglich schriftlich dem Vorstand mitzuteilen,
das Ansehen und die Interessen des Vereins bei den Partnern und in der Öffentlichkeit zu fördern,
partnerschaftlich und die Zusammenarbeit fördernd mit allen anderen Mitgliedern des Vereins umzugehen.

4 § Organe des Vereins
a) Mitgliederversammlung (MV)
Die MV ist das Organ des Vereins, in dem die Mitglieder ihre Rechte ausüben. Bei Wahlen und Abstimmungen hat
jedes Mitglied eine Stimme; eine Stellvertretung ist nicht möglich.
MVen müssen mindestens einmal jährlich stattfinden; Ziel der „Heimattreue Niederdorf“ ist jedoch, mindestens einmal
im Monat eine MV durchzuführen, um den Informationsfluss und die Zusammenarbeit der Mitglieder zu fördern.
Außerordentliche MVen können nach Bedarf einberufen werden.
Die Bekanntgabe von MVen erfolgt durch Aushang der Einladung in Schaukästen (Standorte Schaukästen:
Gemeindeamt Niederdorf, Neue Straße 5, Sport- und Freizeithalle Niederdorf, Am Graben 3, Autohaus Weiß,
Dorfstraße 51, Altes LRA, Dorfstraße 13, alles in 09366 Niederdorf), per E-Mail sowie auf den Internetpräsenzen
inklusive der Tagesordnung durch den Vorstand, mindestens eine Woche im Voraus.
Die Einladung zu MVen, auf der dem Vorstand für das Geschäftsjahr Entlastung erteilt wird oder Satzungsänderungen
sowie Wahlen der Vereinsorgane anstehen, erfolgt schriftlich inklusive der Tagesordnung durch den Vorstand
mindestens zwei Wochen im Voraus.
Die Mitglieder können in einem von ihnen unterzeichneten Antrag unter Angabe des Zwecks und der Gründe die
Einberufung einer ordentlichen MV oder einer außerordentlichen MV verlangen; hierzu bedarf es der Unterschriften
eines Drittels aller Vereinsmitglieder.
Den Vorsitz in der MV führt der Vorsitzende oder sein Stellvertreter. Er ernennt einen Schriftführer und die
erforderlichen Stimmenzähler.
Der Beschlussfassung der MV unterliegen neben den sonstigen Angelegenheiten insbesondere
•
•
•
•
•
•

die Wahlen und die Entlastung des Vorstands,
Satzungsänderungen,
Änderungen des Beitrags oder der Aufnahmegebühr,
Ausschluss von Vorstandsmitgliedern,
Genehmigung des Haushalts,
Auflösung des Vereins.

Beschlüsse der MV bedürfen der einfachen Mehrheit der gültigen Stimmen der anwesenden Mitglieder;
Satzungsänderungen bedürfen der 2/3 Mehrheit der gültigen Stimmen der anwesenden Mitglieder.
Abstimmungen und Wahlen erfolgen in der MV durch Handzeichen; sie müssen geheim mit Stimmzetteln durchgeführt
werden, wenn ein anwesendes Mitglied dies verlangt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt,
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Eine gewählte Person hat unverzüglich zu
erklären, ob sie die Wahl annimmt.
Jedem Mitglied des Vereins ist auf Verlangen in der MV durch den Vorstand Auskunft über Angelegenheiten des Vereins
zu geben, soweit dieses zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.
Eine Niederschrift der MV mit den protokollierten Beschlüssen ist innerhalb eines Monats zu erstellen und in der
Geschäftsstelle für die Mitglieder zugänglich zu machen; sie muss vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer
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unterzeichnet sein. Ein Verzeichnis der erschienenen Mitglieder ist als Anlage beizufügen.
b) Vorstand
Der Vorstand besteht aus
•

dem Vorsitzenden,

•

dem stellvertretenden Vorsitzenden,

•

dem Kassenwart.

Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Kassenwart sind einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt.
Die Mitglieder des Vorstands müssen Vereinsmitglieder sein und werden von der MV einzeln positionsbezogen für die
Dauer von zwei Jahren gewählt; Wiederwahlen sind zulässig.
Vorstandssitzungen sind im Abstand von maximal vier Wochen vom Vorsitzenden einzuberufen. Über die Sitzungen ist
eine Niederschrift mit den protokollierten Beschlüssen anzufertigen und zu archivieren.
Beschlüsse des Vorstands bedürfen der einfachen Mehrheit. Beschlüsse über den Ausschluss von Vereinsmitgliedern
müssen mit 2/3 Mehrheit ergehen. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins, ihm obliegen die Verwaltung
des Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse.
Der Vorstand hat zum Abschluss eines Geschäftsjahres einen schriftlichen Bericht anzufertigen und an die Mitglieder zu
übergeben. In diesem Bericht sind die laufenden Geschäfte darzulegen und darüber hinaus ist Rechenschaft über die
Ausführung der Vereinsbeschlüsse sowie das Vereinsvermögen abzulegen.
§ 5 Kassenprüfung
Von der MV werden zwei Kassenprüfer (Revisoren) für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Diese haben die Pflicht, die
Belege der Kassen- und Bankgeschäfte auch im Hinblick auf den Haushaltsplan zu prüfen und über die Prüfung der MV
einen Bericht zu erstatten. Sie haben das Recht, jederzeit in alle Unterlagen des Vereins Einsicht zu nehmen.
Vorstandsmitglieder dürfen nicht Kassenprüfer sein.
§ 6 Beitragsordnung
Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags ist von jedem Mitglied frei wählbar. Der Beitrag ist in der Höhe selbst zu
wählen, es gibt keinen Mindest- und keinen Höchstbeitrag, jedoch ist mindestens eine Zahlung pro Geschäftsjahr zu
leisten unter Angabe der Mitgliedsnummer.
Spenden fließen ausschließlich dem Vereinszweck zu und werden im Rechenschaftsbericht namentlich offen gelegt,
sofern es sich nicht um eine anonyme Spende handelt.
Die Beitragszahlung kann monatlich, ¼-jährlich, ½-jährlich oder jährlich im Voraus per Barzahlung, Überweisung oder
Einzugsermächtigung erfolgen. Bei Barzahlung ist eine Quittung auszustellen.
§ 7 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur eine eigens für diesen Zweck einberufene MV mit ¾ Mehrheit der gültigen
Stimmen beschließen.
Bei der Auflösung des Vereins, bei seinem Erlöschen oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des
Vereins, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern
geleisteten Sachanlagen übersteigt, an andere gemeinnützige Vereine in Niederdorf oder Umgebung.
§ 8 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit dem Tag der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
Niederdorf, den 13. Februar 2016
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