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ßulturkrels Wlenhausen e, V,

Sat.zung

sL

Name, Sitz, Geschäftsiahr

(1) Der Verein führt den Namen "Kulturkreis Wienhausen e. V;,,.
(2) Er hat seinen Sitz in Wienhausen

(3) Der "Kulturkreis Wienhausen e. V." ist in das Verej.nsre-
gister beim Amt.sgericht,Celle eingetrag€rr..

(4) Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
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Aufqaben

(1) 'Der "Kulturkrels Wlenhausen e. v." fördert das kulturelle
Leben lm. Berelch deir Samtgemelnde Flotwedel.
.- musikalische Darbletungen )

Rezitatlonsabende und Vorlesungen
Exkurslonen.

(2) Der Verein lst parteipolitlsch und konfesslonell neutral
nd arbeitet, nach demokratischen Grundsätzen.

§3
Gemelnnützl<rkelt

(1) Der "Kulturkreis Wienhausen e. V." verfolgt ausschlleßllch
und unmlttelbar gemelnnüEzLge Zwecke lm Slnne der gelten-
den Bestlmmungen des Steuerrechts und 1st selbstloä tätlg.

(2) AIle Mitter dürfen nur für satzungsgemäße Ausgaben ver-
r,randt werden. Mltglleder erhalten ln threr Elgenschaft als, solche kelne Zuwendungen aus Mlt,te1n des Verelns.

(3) Der Vereln verfolgt keine eigenwirtschaftllchen Zlele. Es
darf keine Person durch Ausgaben, dle-dem Zweck der Kör-perschaft fremd slnd, oder durch unverhältnismä319 hohe
Vergütungen begünstigt werden.
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§4

Mitqtiedschaft l

(1) AlIe Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr können
ordentli-n" ltitglieder werden. Die Beit'rittser:k1ärung muß

schrj.ftlich erfälgen. Bei Minderjähriggn.ist die schrift-
liche Zustimm,rng äines Erziehungsberechtigten beizufügen'
tO"i Aufnahmen äntscheidet der Vorst'and'

(2) Juristische Personen, insbesondere dle Samt'gemeinde Flot-
wedel sowie die Gemeinden dieses Bereiches und auch Fir-
men, könnän ebenfalls ordentliche Mitglieder werden, wenn

sie eine natürliche person benennen, die das Stimmrecht
ausüben sofl. Anderntaiis gelten Juristische Personen a1s

;ü;;Siaentriche Mirglieder ohne Stinimrecht.
:

(3)JedesMitgliedhSleinenjährtichenMitgliedsbeitragzu
zahlen, dässen Höhe von där Mitgliederversammlung fest-
gesetz wird.

(4) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche
Mltteifung an den Vorstand späteitens 3 Monate vor dem

Ende a.s'-ä.=;nättsJahres,zu däm er wirksam wlrd

(5) Ein Mitglieä kann ags dem verein ausgeschlossen werden,
wenn es durch seln Verhalt,en die zweike und zlele des ver-
elns schädlgt oder a"i--ääiiiagsPfllcht' nlcht nachkommt'
Der Betroffene hat das Recht äui ennOrung durch den Vor-
;;";: 'üu", den Ausschluß enrscheider der vorstand.

(5)DieMlt,glied'schafterlischtmltdemTodedesMltglleds.

§s
oroane des Vereins

ärgane des Verelns slnd d1e Mltgliederversammlung und der Vor-
stand. Zux Waninänmung der laufänden Geschäfte kann der Vor-
stand elnen Geschäftsführer7ättt" Geschäftsführerln bestellen'

§6

Ml tql i edervers amml unq

(1) AI1e ordentllchen Mltglleder des verelnes bltden dle MIL-
gliederversammlung. siä-r.i"" grundsätzllche Richtllnien
für die Tätlgkeit, des Vorstanäes beschließen' Insbesondere
slnd thr vorbehalten:
a) WahI des Vorstandes, 

-b) Cenenmtgung des Berichts der Kassenprüfer'
ci Entlastung des vorstandes,
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d) Wahl der Kassenprüfer,
e) Satzungsänderungien,
f ) Festsetzung des Mitgliedsbelt,rages.

Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmaL Jährlichinnerharb der ersten 6 Monate des Geschäftsjahrei elnzu-berufen. Die Einladung erf olgtt.minde§lgL§-_15 Taq_er' vor der
versammlunq unter Angabe der Tä§@ungs-
organ ist das_4ittgilgnqg§Ijt.t der samtgemeinde Flotwedel

(3) Der Vorstand muß eine Mitgliederversammlung einberufen,
wenn mindestens L/4 der stimmberecht,igten Mlt,glieder dies
unter Angabe der gewünschten Tagesordnung beantragt. Der
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Vorstand hat in einem solchen Fal1e innerhalb von 15 Tagen
eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen,
die nlcht später als 40 Tage nach dem Antrag stat,tflnden
darf.

(4) Den VorsitZ der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzen-
de/dle Vorsitzende des Vereins oder iein Stellvertreter/-
thre Stellvert,reterln. Die Mitgliederversammlung lst unab-
hängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschluß-
fähig. Sie beschl1.eßt mlt einfacher Mehrhej.t, Bel Stimmen-
glelchheit ent.scheidet dle Stimme des Vorsitzenden /der
Vorsltzenden

(5) zur satzungsänderung lst dle Mehrhelt von 2/3 der abgege-
benen Stlmmen erforderllch

§7
Der Vorstand

(1) Zur Leltung des Vereins wählt dle Mlt,gllederversammlung
elnen ehrenamtllch tätlgen Vorstand, und zwat
a) den 1. und 2. Vorsltzenden,/d1e 1. und 2. Vorslt,zende

des Vereins,
b) den Kassenführer/dle Kassenführerln,
c) den Schrlftführer/dLe Schrlftführerln,
d) bls zrr 3 Belsltzer/Betsltzerlnnen.

(2) Vorstand im Slnne des s 26 BGB slnd gerlchtlich und außer-
,gerlchtllch der 1. und 2.. vorsttzendä/dle 1. und 2. Vor-
slt,zende Jeweils mit, Alleinvertretungsrecht.

(3) Die Einberufung der Vorstandssitzungen erfolgt schriftlich
durch den vorsltzenden/dLe vorsltzende 15 Tage vor der \

anberaumten Sltzung. In Eilfällen kann diese Frlst bis auf
3 Tage verkürzt, weiden

(4) Der Vorstand beschlleßt mlt, elnfacher Mehrhelt.



Len und Abstimmungen erfolgen ln getrennten Voten
für jede Position. Es entscheidet dle einfache Mehrhelt
der äbgegebenen Stimmen. Wah1en und Abstimrqungen erfolgen
offen äuich Handaufheben, wenn nlcht mindestens elner der
stimmberechtigten An$resenden geheime wahl wünscht'.

(2) Der Vorstand wird für eine Amt'szeit' von 4 Jahren, die zwei
Kassenprüfer/Kassenprüferlnnen werden für dle Dauer von
jeweil-s 2 Jahren von der Mitgl.iederversammlung gewäh}t'.
wiederwahl ist hu1ässig

( 3 ) Schej.det während. der Amtszeit, ein Vorstandsmitglied oder

Vorstand für den Rest der AmtszeiL einen Nachfolger/elne
Nachf olgerln kommissarisch.

§9

Nlederschri ften

über dle von der Mltgllederversammlung gefaßten Beschlüsse wlrd
während, der Versammfüng vom Schrlftführer/von der Schrlftführe-
rln oder elnem 1n der Vergammlung gewählten Prot,okollführetl-
elner Protokollführerin eln Ergebnisprotokoll gefertlgt, das
vom protokollführer/der Protokollführerln und dem/der Vorslt-
zenden zu unterzelchnen ist.

Dieses Ergebnisprot,okoll der Mltgllederversanmlung 1st ln der
nächsten l{ttgttederversammlung vorzulegen'
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§B

Wahlen

§10

Finanzen

In der,Jewells 1. Mltgllederversammlung 1st der Jahresabsihluß
des abgälaufenen CeschäftsJahres vorzulegen. Er lst.zuvor von
den Kaisenprüfern/Kassenprüferlnnen zu prtlfen und mlt' elnem
Vermerk über das Ergebnls zu versehen.

Der Jahresabschluß wlrd dann vom Kassenführer/det Kassenfüh-
rerln und den belden Kassenprüfern/Kass,enprüferlnnen unter-
zeichnet,.
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§lL T.

(1)

Aufiösuno

(2)

Der Beschruß über die Auflösung des vereins erfordert eine
3/4 Mehrheit der in einer Mit,gllederversammlung abgegebe-
nen Sti.mmen

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfatj-
seines bisherigen Zweckes fäI1t das vorhandene Vermö§en an
die Samtgemeinde Flotwedel, die es jedoch nur für kuitu-
re1le Zwecke verwenden darf

Vtienhausen, den

.:,


