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Satzung
des Heimat- und Kulturvereins Velmeden e.V.

§1

Name und Sitz:
Der Verein führt den Namen ,rlleimat- und Kulturverein Velmeden "
Nach der Eintragmg ins Vereinsregister soll der Verein den Zusatz ,,e.V." tragen.

Der Sitz ist llessisch Lichtenau - Stadtteil Velmeden

§2
Zweck:

Der,,Heimat- und Kulturverein' nachstehend ,,Verein" genannt hat folgende Schwerpunkte, Aufgaben
und Ziele.

r Verbesserung, Aufrechterhaltung und Unterstützung des hiesigen Versinsleben
o Pflege des traditionellen Brauchtums.
o Verschönenrng, Verbesserung und Pflege des Ortsbiides sowie der Anlagen.
r Unterbreitung von Vorschiägen gegenüber dem Ortbeirat und dem Magistrat sowie Vorschiäge zu

deren Planung, Organisation und Durchführung.
. Förderung und Unterstützung von Jugeadarbeit
o Unterstützung heimatkundiicher Arbeit und Forschung im weitesten Sinn.
r Gründurg einer besonderen Spatte ,, Museum Karl Schmidt" mit Separatem Rechnungswerk.

Der Vereia ist selbstios tritig, gemeinnützig und verfoigt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Die
Verfolgung politischer und konfessioneller Zwecke ist von der Tätigkeit des Vereins
ausgeschlossen, d.h. der Verein ist überparteilich und überkonfessionell.
Der Verein steht auf dem Boden des Grmdgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sowie der
Verfassring des Landes Hessen,

r Betreiben eines Heimatmuseums inclusive Führungen von Besuchem gegen Eintrittsgeld und deren
Verköstigurg.

r Durchführung von maximai 4 Museumsfesten jährlich inclusive der Verköstigung der Besucher.

§3
Mitgliedschaft:

Mitglieder köruren aile natürlichen und juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts werden,
die die Aufgaben und Ziele des Vereins anerkenaen und unterstützefl wollen.
Die Aufrrahme in den Verein erfolgt auf schriftlichen Antrag an den Vorstand. Über den Altrag
entscheidet der Vortand.
Die Mitgliedschaft endet durch Tod oder durch die schriftliche Austrittserklärung. Das Datum der

Erkllirung isr idenrisch mit dem Tag des Austritts. Außerdem erlischt die Mitgliedschaft wena das

Vereinsmitglied die Interessen des Vereins verletzt oder dessen Ansehen erhebiich schädigt.

Auch Vereine rind Institutionen aus dem Stadtteil Velmeden werden durch einen, von dem jeweiiigen
Vereini jeweilige Institution zu bestimmenden Vertreter / Vertreterin in den Mitgliederversammlungen
stimmberechtigt.

§4
Pflichten:
Alie Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu ünterstützen.



§s
Haftung des Vereins gegenüber den Mitgliedern:

Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedem im lnnenverhältnis nicht für falrlässig verursaclrte
Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung von Tätigkeiten, bei Benutzung von Ar:1agen oder
Einrichtrmgen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht
durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.

§6
Organe:
Orgaae des Vereins sind:

o dieMitgiiederversammlung
. der Vorstand

§7

Mitgliederversammlung:
Die Mitgliederversammiung ist das oberste Beschiussorgan des Vereins und wird vom l.Vorsitzenden, im
Verhinderangsfalle von dessen Stellvertreter geleitet.

Eine Mitgliederversammiung ist jährlich durch den Vorstand einzuberufen und ais Jahreshauptversammlung
durchzuführen. Jede ordentliche angesetzte Versammlung ist beschlussfühig, ohne Rücksicht auf die Zahl der
Aawesenden.

Außerordentliche Mitgiiederversammlungen finden nach Bedarf statt r.rnd werden vom Vorstand
einberufen. Sie müssen innerhaib von2 Wochen einberufen werden, mit genauer Tagesordnung, wenn
mindestens 1/3 der Mitglieder dies beantragt oder wena es das lnteresse des Vereins erforderlich macht.

Die Mitgliederversammlungen, sowie außerordentliche Mitgiiederversammhmgen sind i4 Tage vor dem
Versammlungstage unter Bekanntgabe der Tagesordnrng in dem amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt

Hessisch Lichtenau zu veröffentlichen.

Die ordentliche Mitgliedewersammlung nimmt:

r den Jalresbericht des Vorstandes
o den Kassenbericht
r den Bericht der Kassenprüfer

entgeger.

Die Mitgiiederversammiung entscheidet:

e über die Entlastrurg des Vorstandes
. überSatzungsänderungen

Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der erschieneaen stimmberechtigten Mitglieder gefasst.

Zur Satzungsänderungen sind 2/3 der Stimmen der erschienenen Mitglieder erforderlich.

Die Mitgliederversammlung wählt Vorstand auf die Dauer von 2 Jahren sowie zwei Kassenprüfer auf die
Dauer von einem Jahr. Bei der Durchfükuag von Neuwahlen ist ein Wahlausschuss aus 2 Personen zu
bilden, die selbst nicht wä}Ibar sind.
Stir.nrnberechtigt sind alle eingetragenen Mitglieder mit Voilendung des 18. Lebensjahrcs.

Anträge der Mitglieder siod spätestens 7 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich
einzureichen.

Über jede Versammlung und deren Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das von dem
Versammlungsleiter und dem Protokollfübrer zu unterschreiben rurd in der nächsten Versammiung zur
Kenntnis zu geben ist.



§8'Yorstand:

- Der Vorstand besteht aus:

r dem/der 1. Vorsitzende/n
. dem/der 2. Yorsitzende/n
o dem/der Schriftfükerlin
r denrlder Schatzmeister/-in

B.) Der erweiterte Vorstand besteht aus den Personen des geschäftsführenden Vorstandes und
folgenden Personen:

o dem2.Schatzrneister/-in
o dem 2. SchriftftitrrerÄ ia
o dem Pressewart/-in
r rind bis zu 15 Beisitzer.

Der Geschäftsführende Vorstand ftihrt die Geschäfte des Vereins.

Vorstand im Sinne des § 26 DGB ist der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende, der Schriftftihrer und der
Sctratzmeister. Vertretungsberechtigl je zwei Personen des Geschäftsführenden Vorstands.
Der Geschäftsflihrende Vorstacrd wird von der Mitgliederversanrnlung für die Dauer von 2 Jaken gewählt
und bleibt solange im Amt, bis sich der neue Vorstand konstituiert hat. Eine Wiederwahi ist mögiich
einzein oder am Block. Auf Verlangen ist geheim zu wählen.

Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Die Beschlüsse des Vorstandes bedürfen der einfachen
Mehrheit bei Stimmengleichheit gibt die Stimme desider Vorsitzenden den Ausschlag. Die Einladungsfrist
Itir die Vorstandssitzungen beträgt 7 Tage.

§e
Haftung des Vorstandes gegenüL*er dem Verei*:

Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtshäg€r einschließlich des erweiterten Vorstandes, deren

Vergütung 720,-€ im Jalr nicht übersteigt, haften ffu Schäden gegenüber den Mitgliedern und gegenüber

dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursacht haben, nur für Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit.

§10
Einnahmen und Ausgaben:

Die Einnahmen des Vereins bestehen aus den Beiträgen der Mitgiieder.
Etwaige Gewinne dürfen nur fi.ir die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten

keine Gewiruranteile uad in ilrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mittel
des Vereins. Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereias fremd sind
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begäastigt werden.



§11
Beiträge und Geschäftsordnung:

Beiträge werden in der Mitgliederversammlung für die Geschäftsordnung beschlossen,
Bestandteil der Geschäftsordnung ist im wesendlichen

o Haushaltsplan
r Höhe von Aufrrahmegebriken -r;nd Beihägen
o Veranstaltungen des Vereins

§12
Ehrungen:
Der Vorsitzende kann auf Vorschlag des Yorstandes und durch Beschluss der Mitgliederversammlung
Mitglieder uad Personer! die sich besondere Verdienste um den Verein erworben haben, auszeichnen sowie
zu Ehrenmitgliedem emennen.

§13

AufIösung:

Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von % der
anwesenden Mitglieder. Zur Gültigkeit eines solchen Beschlusses istjedoch die Anwesenheit der Hälfto der
Mitgiieder notwendig Ist dies nieht der Fall, so ist eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen
Tagesordnung einzuberufen, die dann aufjedenfalls beschlussftihig ist. Bei der Einladung ist ausdrücklich auf
die Folge hinzuweisen.

Mit der Auflösung des Vereins fti1lt das Vermögen an die Stadt Hessisch Lichtenau und z,;var zweckgebunden
für kulturelle Maßnahmen sowie fi.r Heimatpflege im weitesten Sinne im Ortsteil Velmeden.

§14

Geschäftsjahr:

Das Geschäftsjahr ist identisch init dem Kalenderjahr.

§15

fnkrafttreten:

Die Satzung tritt nach dessen Besctrluss sofort in Kraft

Velmeden, den 27,Epbruw2A15
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( Schriftführerin)


