
Satzung des Vereins der Freunde und Förderer des
Förderzentrums flnna

Präambel
Ab dem 01. Arrgust 2016 errichtet der Kreis Unna im Gebäude rller

ehemaligen Harkortschule das nzue Förderzenüum Unna mit den

Förderschwerpunkten,,Lsnrön" und,,Emotionale und soziale Entwicklung*.
Der Fördervere,'in, gegrtindet unLter dem Nalnen ,,Verein der Freunde und
Förderer der Harkortsshuleo', wird auch weiterhin die Einrichtrurg
unterstützen. Die Satzung des \Iereins musste dieser neuen Situration
Rechnung tragrm und entsprechLend fortgeschrierben werdem.

§ 1 Namen Sita Geschältsjahr

1. Der Verein trägt ab dern 01. August 2016 den Namen ,,Verein der
Freunde und Förderer des Förderzentrums Ijnna e.V."

2. Der Sitz des Vereins ist Unna.
3. Geschenftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zwech des Vereins

Das Förderzenflrum Unna ist eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten

,,Lerneno' und,,Emotionale und soziale Entwicklung".
Aufgabe und Zweck des Vereins ist die Unterst{itzung der Schute und ihrer
Schülerinnen und Schüler bei allen Maßnahmer; die dem Förderschulzqreck
dienen.
Hierzu gehörerr auch die Zusanrmenarbeit mit öffentlichen, privaten,
konfessionellen und wirtschaftlichen Einrichtungen, die mit der Schule
kooperieren, sorryi6 die Werbung für ein hesseres Verständnis in der
Öffentlichkeit gegenüber den besonderen Problemen der Schülerinnen und
Schtiler dieser Schule.

Satzung des Vereins der Freunde und Förderer der
Jakob-Muth-Schule l]nna

Präambel
Ab dem 01. August 2016 errichtet der Kreis Unna im Gebäude der
ehemaligen Harkortschule das neue Förderzentrum Unna mit den
Fördersohwerpunkten,,Lerne,il" und,,Emotionale und soziale Entwicklung"
Der Förderverein, gegründet unter dem Namen ,,Verein der Freunde und
Förderer der Harkortschuleo', wird auch weiterhin die Einrichtung
untersttitzen. Die Satzung des Vereins musste dieser neuen Situation
Rechnung tragen und entsprechend fortgeschrieben werden.
Mit Beschluss des Kreistages erhielt das Förderzentrum einen neuen Namen
und heißt ab dem 0 1.08.2022,,Jakob-Muth-Schule".

§ I Name, Sitz" Geschäftsjahr

1. Der Verein tragt ab dem 01. August 2022 denNamen,,Verein der
Freunde und Förderer der Jakob-Muth-Schule e. V."

2. Der Sitz des Vereins ist Unna.
3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Yereins

Die Jakob-Muth-Schule ist eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten

,,Lerrlen" und,,Emotionale und soziale Entwicklung".
Aufgabe und Zweck des Vereins ist die Untersttitzung der Schule und ihrer
Schülerinnen und Schüler bei allen Maßnahmen, die dem Förderschulzweck
dienen.
Hieruu gehören auch die Zusammenarbeit mit öffentlichen, privaten,
konfessionellen und wirtschaftlichen Einrichtunge,n, die mit der Schule
kooperieren, sowie die Werbung für ein besseres Verständnis in der
Öffenttichkeit gegenüber dm besonderen Problemen der Schülsrinnen und
Schüler dieser Schule.



§ 3 Gemeinuützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittenbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Absshnitts ,,Steuerbe,günstigte Zwecke* der Abgabenordnung in der
jeweils gültige Fassung. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die
satzungsgemtißen Zwecke verrn endet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer
Eigenscha"ft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es
darfkeine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereinrs üemd sind
oder durch eine unverhtiltrismüßig hohe Vergülung begtiastigt rverden.

Der Verein ist selbstlos ttitig unLd verfolgt keine eigenwirtschaftXichen
Zwecke.

§ 4 Mittelides Vereins

Die Mittel zur "Erfüllung der Aufgaben erhält der Verein durch
a) Mitgliedsbeiträge
b) Geld- und Sactrspenden
c) sonstige Zuwendungen

§ 5 Mitgliedschaft

L Mitglied kann jede natiirliche oder juristische Person werden.

2. Die Mitgliedschaft wirrl beantuagt durch schriftliche
Beitrittserklärung.

Über den Antrag entscheidet der Vorstand, Gegen eine Ablehnung des
Auftralmreantages ist binnen einer Worhe naoh Zustellung Einspruch
möglich, über den die Mitgliederversanunlung entscheidet.

3. Die Mitgliedschaft endet durch
a) Austrittserkläruns oder

§ 3 Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zweckeo'der Abgabenordnung in der
jeweils gültige Fassung. Die Miuel des Vereins dürfen nur für die
satzungsgemtißen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es
darfkeine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins &emd sind
oder durch eine unverhältrismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen
Zwecke.

§ 4 Mittel des Vereins

Die Mittel zur Erfüllung der Aufgaben erhält der Verein durch
a) Mitgliedsbeitrtige
b) Geld- und Sachspenden
c) sonstige Zuwendungen

§ 5 Mitgliedschaft

1. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden.

2, Die Mitgliedschaft wird beanftagt durch schriftliche
Beitrittserkltirung. ln der Beifrittserkltirung kann eine Befristung der
Dauer der Mitgliedschaft erklärt werden. Möglich ist die Befristung
auf eine bestimmte Anzahl von Schuljahren oder auf die Schuldauer
des Kindes.
Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Gegen eine Ablehnung des
Aufoahmeantrages ist binnen einer Woche nach Zustellung Einspruch
möglich, über den die Mitgliederversammlung entscheidet.

3. Die Mi[liedschaft endet durch
a) Austri Fristablauf oder



b) Ausschluss nach Vorstandsbeschluss I b) Ausschluss nach Vorstandsbeschluss

4. Das Mielid kmu aus dern Vorcitr ausgesohlossetr werd€o. wenn es I 4. Das Mtsliod kaü aus deh Vereitr ansgeschloss€n wef,d€n, wetrn os

ir gober weir€ geg€d die Itrl§ßs§€n utrd Ziele dos Vereias vcrstoßeo I ia pober Weis€ geg€! die loteross€'r utrdZiel6 dos Verehs volstoß€lr
hat ode,r mit der Beitra6;szahlung in Rür;kstand ist. I hat oder mit der Beitragszahlung in Rtickstand ist.
Letzteres regelt die Beirags- und Geschäiftsordnung. I Letzteres regelt die Beitrags- und Geschäiftsordnung.
Gegen den Ausschluss ist binnen einer Woche nach Zustellung I Gegen den Ausschluss ist binnen einer Woche nach äustellung
EinspuchEöglicL übq do dio Mitglildrrylrs@o.lutrg €otscüGidet. I Ehsprush möglislf üb!( d!r! dic Mitgliad€rv!(sualutrg @tEcheidst.

5. Dio Mtgliodschaff ist g trdräfirlich mil d€r Zahlung Ginos Bciürges | 5. Dio Mtgti€dsri8n i8t gruld!ätzlich mit de( Zahltug ahos Boiüagc§
verbunden. I verbunden,
Näheres regelt die Beitrags- und Geschäftsordnung. I Näheres regelt die Beitrags- und Geschüftsordnung.

§ 6 Orgarre des Verein* , U U Organe des Vereins
Organe des Vereins sind I Organe des Vereins sind

§7 Mitgliederversammlung l§Z Mitgliederversamml.ung

l Dio Mi€lie&rversemürag §"ild vom Vorstmd rach BedE{ i1. Die MiBliedrrve(6aoslutg wird vom Vorstdd mch Bed!4
mindes',tens aber einmalljäfulich in den ersten drei Monaten eines I mindestens aber einmal jährlich in den ersteü drei Monafen eines
neuen l§chuljatrres, einberufen oder werrn 1ß der Mitglieder die I neuen Schuljatues, einberufen oder wern 1/3 der Mitgliader die
Einberurfimg unter Nennung des Grundes verlangen. I Einberufimg unter Nennung des Crundes verlangen.
Deddio l oder 2. VdsiE€ode lit,lt sc,hrifllic.h unto Mittoilung der I Der/dio l. oder 2. Vorsitzeade lädt schriftlich urlter Mitteilutrg d€r
Tagesordmmg mit einer Frist von mindestens zwei Wochen zur I fusesordnrmg mit einer Frist von mindestens zrvei Wochen zur
Mitgliederuersammlung ein. I MitgliederversammluntrS ein.

Die Vers@luagslsitutrg obliegt deo/der 1. otlee vertotürgsweis€ ] Dic Vorsmolütrgsleihrag obliogi d€ü/d€r l. od€r v€firotutrgs*eis€
2. Vorsitzenden, es sei denn, dass die Ivlitgliedersamrnlung eine | 2. Vorsitzenden, es sei denn, dass die Mitgliedersanrnlung eine
andere Versamnrlungsleitung wtihlt. I andere Versammlungsleitung wahlt.

2. Die Beschlüsse werden protokolliert. Das Protokoll wirrl | 2. Die Beschlüsse werden protokolliert .Das Protokoll wird
gruadsäElich voro/votr der Sctriftr }rc/-ir gefifht utrd votr ibn/ihr I gnradsaalich vom/von der Soirifltrihrer/-in gefrht und vo ihm/ihr
sowie der Versafirnlungsleitung unterzeichnet. I so*ie cler Versammlun;gsleitung unterzeichnet.



Zu den Aufgaben der Nfitgliederversammlung gehören insbesondere

a) die Wahl des Vorstandes,
b) die Wahl der Rechnungsprüfer, die nicht dem Vorstand

aogehören dtirlbn,
c) die Wahl von Elhrenvorsitzenden oder Ehrenmitgliedern,
d) die Entlastung ,;les Vorstandes*
e) die Ändemng dler §atrung,

fl die Anderung dler üeschäftsordrnung,
g) die Auflösung des Vereins,

Die Mitgliederversammlung beschließt die Maßnahmen nach § ?
dieser l§atzung, soweit diese nicht in die Zuständigkeit <[es Vorstandes
fallen,
Die Atrgrenzung der Zusttindigkeiten wird in der Beitags- und
Geschäft sordnung festgelegt.
Sind dringende Maßnahmen zu besshließen, für die die Einberufung
einer ir{itgliederversarnmlung nicht rnöglich ist, kann der Vorstand
eigmrständig entscheidsn.

Über alLle Maßnahmen, die der Vorstan«l eigenständig beschlossen hat,
ist die nächste Mitgliederversamrnlung zu informieren. Bei
Maßnahmen nach Pkt. 4 ist die Dringlichkeit zu begründen.
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist
unabhilingig von der Zahl dq erschienen Mitglieder beschlussfühig.
Die Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegeben
Stimmen. Stimmenthalhmgen bleiben außer Behacht. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Bei der
Wahl des Vorstandes sind die Kandidatsr/-innen gewtihlt, die die
meistelr Stimmen auf sich vereinen.

Beabsi,;htigte Beschlüssen über Satzungs*inde{rmgen müssen in der
Einladung angektindigt und inhaltlich mitgeteilt werden. Der
Beschluss hierüber bedarf einer 2/3-Mehrheit der anwesenden

itslieder.

., Zt den Aufgaben der lvlitgliederversammlung gehören insbesondere

die Wahl des Vorstandes,
die Wahl der Rechnungsprüfer, die nicht dem Vorstand
angehören dtil{en,
die Wahl von Ehrenvorsitzendsn oder Ehrenmitlgliedern,
die Entlastung «les Vorstandes,
die ilnderung der §ateuug,
die i{nderung der Geschäftsordnung,
die Auflösung eles Vereins.

Die MitgliederversammLlung beschließt die Maßnahmen nach § 2
dieser liatzung, soweit diese nicht in die Zuständigkeit des Vorstandes
fallem.
Dio Abgrenrung der Zustlindigkeiten wird in der Beitratr4s- und
Geschäft sordnung fs stgelegt.
Sind dringende Maßnahmen zu beschließen, für die die Einberufung
einer lvlitgliederversammlung nicht rnö15lioh ist, kann der Vorstand
eigenständig entscheiden.

Über alle Maßnahmen, die der Vorstand eigenstälndig beschlossen haq
ist die nächste Mitgliederversammlung zu informieren. ,tsei

Maßnahmen nach Pkt. 4 ist die Dringlichkeit zu begründen.
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversamrnlung ist
unabhängig von der Zalildet erschienen Mitglieder beschlussfühig.
Die Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegeben
Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als ahgelehnt. Bei der:

Wahl des Vorstandes sind die Kandidatm/-innen gewählt, die die
meisten Stimmen auf sich vereinen.

Beabsir:htigte Beschlüssen über Satzungsänderungen müssen in der
Einladung angekündigt und inhaltlich mitgeteilt werden. Der
Beschluss hierüber bedarf einer 2/3-Mehrheit der anwesenden
stimmberechti eten M itgli eder.

a)
b)

c)
d)
e)

0
s)

4.

5.

6.6



§8

L

Mitglieder ab 15 Jahren haben Rede-, Antags- und Stirarmrecht. Ab
18 Jahren haben sie das passive Wahlrecht,

Die Arf der Abstimmung bestimmt die Versammlungsloitung. Die
Abstinumrng muss schriftlich erfolgen, wenn 1/3 der erschienenen
stimmbei'echtigten Mitglieder dies bear:r.tragen.

Vorstnnd

Der V*rständ des Vsrsins bestght aus

dem/dor 1. Vorsitzenden
dem/der 2. Vorsitzenden
dem/der Kassierer/-in
dem/dm stellverffeteuden Kassierer/-in
dem/dffr S chrift führer/-in
dem/der stellverffetenden Schriftführerl-in

Dem Vorstand gehören beratend an

Die beratenden Vorstandsmitglieder kÖnnen im Falle ihrer
Verhinderung verffeten werden.

Der Vorstand, mit Ausnahme der beratenden Mitglieder, wird auf
unbestimmte Zeit von der Mitgliederversämmlung gewahlt. Er muss
sich spätestens nach drei Jahren einer Wiederwahl stellen. Er
bleibtjedoch bis zur Neuwahl im Amt. Die Mitgliedervprsammlülg
wtihlt zunächst derldie 1. Vorsitzende/n und danach die übrigen
Vorstandsmitglieder.

Der Vsrstand arbeitet ehrenamtlich und unentgeltlich.

Mitglieder ab 15 Jahren haben Rede-, Antrags- und Stimmrecht. Ab
18 Jährsn haben sie das passive Wahlresht.

Die Art der Abstimmung bestimmt die Versammlungsleitung. Die
Abstimmung muss scfuiftlich erfolgen, wenn 113 der err*chienenen
stimmberechtigten Mitglieder dies beantragsn.

Yorstand

Der Vorstand des Vereins besteht aus

dem/dsr 1. Vorsitzenden
demlder 2. Vorsitzenden
demlder Kassierer/-in
dem/der stellverhetenden Kassierer/-in
dem/der S chrift führer/-in
dem/der stellvortretendrpn Schriftführer/-in

Dem Vorstand gehören beratend an

Die beratenden Vorständsmitglieder können im Falle ihrer
Verhinderuag vertreten werden.

Der Vorstand, mit Ausnahme der beratenden Mitglieder, wird auf
nnbestimmte Zeitvon der Mitgliederversammlung gewählt. Er muss
sich spätestens nach drei Jahren einer Wiederwatrl stellen. Er
bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. Die MitglrFderversammlung
wtihlt zunächst den/die 1. Vorsitzende/n und danach die übrigen
Vorstandsmitglieder.

Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und unentgeltlich.

§8

l.

2.2.

aJ.



Zu Vorstandssitzungen lädt der/die 1. Vorsitzende oder der/die 2.
Vorsitzende schriftlich oder mündlich rnit einer Frist von sieben
Tagen eilr.
Der Vorstand ist beschlussfühig, wenn mindestens drei
Vorstandsmitglieder, drmunter der/die l. oder
2. Vorrritzende, anwesend sind. Seine Beschlüsse fasst der Vorstand
mit einfacher Mehrheit der abgegebenern §tirmrnsn.

Die Beschltisse sind durch den/die ScluiftführerÄin ru protokollieren
und sowohl von ihmlihr und der#der Leiterl-in der Vorutsndssitzung
zu untersshreiben.

In dringenden Fäillen kann ein erforderllicher Vorstandpbeschluss
durch den/die 1. oder 2, Vor-
sitzende/-n auch schriftlich oder (fern-)müurdlich eingeholt werden. Er
ist in der folgenden Vorstandssitzung ar Protokoll zu geben.

lnwievreit der Vorstanc{ Maßnahmen nach § 2 der Satzung
eigenständig beschließrm kann, bestimrnt die Beitags- und
Geschäßsordnung.
Bei Ausfall eines Vorstandsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, für
dte Zeit bis zur näichsten Mitgliederversarnmlung ein neues
Vorstandsmitglied hinr;u zu wählen. Bei Ausfall des/der L oder 2.

Vorsitzenden ist innerhalb von zwei Monaten eine
Mitgliederversammlung einzuberufen.

Der Vorstand kann zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Beirat oder
Ausschüsse berufen.

Satzungsänderuflger, die von Außichts-, Gerichts- oder
Finanzbehörden aus formalen Grtinden verlangt werden, kann der
Vorstand von sich aus ,rornehmen und muss sie kurzfristig allen
Vereinsmitgliedem mitteilen.

Zu Vorstandssitzungen lädt der/die 1. Vorsitzende oder deildre2.
Vorsitzende schriftlich oder mündlich mit einer Frist von sieben
Tagen cin.
Der Vorstand ist beschlussflihig, wenn mindestens drei
Vorstandsmitglieder, daunter der/die [. oder
2. Vorsitzende, anwesend sind. §eine Besohlüsse fasst der Vorstand
mit einfacher Mehrheit der abgegebeneil Stimmsr"

Die Beschlitsse sind durch dEnldie §chriftführer/-in zu protokollieren
und sorvohl von ihm/ihr und dem/der Leiter/-in der Vor$iländssitrung
zu untetschreiben,

In dringenden Fällen ksnn ein erforderlicher Vorstandsheschluss
durch den/die L oder 2. Vor-
sitzende/-n auch schriftlich oder (fern-)mündlich eingeholt werden. Er
ist in der folgenden Vorstnndssitzung zu Protokoll zu geben.

lnwieweit der Vorstand Maßnahmen nach § 2 der Sateung
eigenst{indig beschließen kam, hestirmrt die Beinags- und
Geschäftsordnung.
Bei Ausfall eines Vorstandsmitglieds ist der Vorstand bcrechtigt, flir
die Zert bis zur nächsten Mitgliederversanurrlung ein neues
Vorstandsmitglied hinzu zu wählen. Bei Ausfall des/der 1. oder 2.
Vorsitzenden ist innerhalb von zwei Monatem eine
Mitgliederversammlung einzuberufen.

Der Vorstand kann zur Erfüll'rng seiner Aufgaben einen Beirat oder
Ausschüsse berufen.

Satzungsänderungen, die von Aufsichts', Gerichts- oder
Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der
Vorstand von sich aus vornehmen und muss sie kurzfrisfig allen
Vereinsmitgliedern mitteilen.

4.

5.

6.6.

7
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§ I Rechnungsprüfung

Es sind mindestens zwei Rechnungsprüfer von der Mitgliederverrsammlung zu
wfihlen. Die Wahlzeit beträgt maximal zwei Jahire. Die Rechnungsprüfer
müssen die Kassenflihrung prüfen und in der ersten Mitgliederversammlung
sines neuen Schuljahres einen Prtifbericht abgehen, in dem die Prüfirng der
Jatresrechnung rum 31.12. eines Jähres und die Pflifung der Ahrechnung des
ahgelaufenen Schnlinhres dnrgestellt werdem, Die Ergebnis*e des
Pfllfberiohtes sind uu protokolli eren.

§ lCI Gericlhtliche und außergerichtliche Vsrtretung tleu Yrrein;

Gesetzliche Verffeter des Vereins gemäß § 26 []GB sind der/die 1. und 2.
Vorsitzende. Sle sind einzeln berechtigt den Versin gerichtlich und
außergerichtlich zu verff eten 

"

§ ll Beitrags- und Geschäftsordnung

Für die in dieser Satzung aufgeftihrten Fälle als auch für organisatorische
Abltiufe innerhalb des Vereins rund des Vorstandes kann eine Beinags- und
Geschäftsordnung aufgestellt u:nd von der Mitgliederversarnmlung
beschlossen. werden.

§12

L

2.

Auflösung des Yereins

Die Au.flösung des Vereins kann nur nach vorheriger Anktindigung
und mit einer %-Mehrheit der Mitglieder beschlossen werden.
Der Verein ist aufzulösen, wenn die Anzahl der Mitglieder es nicht
mehr ermöglicht einen Vorständ zu bilden, die Gemeinnützigkeit
aberkannt oder die Schule ersatdos aufgelöst wird.

Im Falle der Auflösung oder Auflrebung des Vereins oder bei Wegfall
der Gemeinnützigkeit fällt das Vereinsvermögen an den Schultäiger,
der es nnmittelbar und ausschließlich fi;r semeinnützige Zwecke

§ 9 Rechnurngsprüfung

Es sind mindestens zwei Rechnungsprüfer von der Mitgliederversammlung zu
wählen^ Die Wahlzeit bettigt rnaximal zurei Jahre. Die Rechnungsprüfer
mtissen die Kassenführung prüfffi und in der ersten Mitgliederv,prsammlung
eines neuen §chufiahres einen Prüfbericht abgelrcn, in dern die l]rüfung der
Jahre*rechnung eum 31,12. ein*s Jnhres und die Prüfung der Äbrechnung des
abgelaufemen $ehuljahres dorgestellt werden, Die Ergabnisge des
Früfberichtes slnd ru protokollieren.

§ 10 Geriehtliche und aulllergerichtliche Yertretung cfies Vereinr

Gesetzliche Vertreter des Vereins gemäß § 26 BGB sind der/die l. und 2.
Vorsitzende. Sie sind einzeln berechtigt den Verein gerichtlich und
außergerichtlich zu vertreten,

§ 11 Beitrags- und Geschäftsordnung

Für die in dieser Satzung aufgeführten Ftille als auch für organisatorische
Abläufe innerh;alb des Vereins und des Vorstandes kann eine Beirags- und
Geschäftsordnung aufgestellt und von der Mitgliederversammlung
beschlossen. werden.

Aullösung des Vereins

Die Auflösung des Verpins kann nur na;h vorheriger Ankündigung
und mit einer %-Mehrheit der Mitglieder beschlossen werden.
Der Verein ist aufzulösen, werul die Anzahl der Mitglieder es nicht
mehr ermöglicht einen Vorstand zu bilden, die Gemeinnützigkeit
aberkannt oder die Schule ersatzlos aufgelöst wird.

Im Falle der Auflösung oder Auflrebung des Vereins odrlr bei Wegfall
der Gelneinnützigkeit flillt das Vereinsvermögen an den Schulträger,
der es unmittelbar und rrusschließlich flir semeinnütziee Zwecke

§12

1.

2.



zu versvetrden hat.

Inkrafttreten
Die Satzung in der vorliegenden Fassung tritt nrit Beschluss der
Mitgliederversammlung vom 16. Juni 2016 zurn 01. August 2016 in Kraft.

In der gefinderten Fassung lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom
15.11.2016"

gez. Gerald Rockenfelder
Schriftftihrer

gez. Bodo Schneider
2. Vorsitzender und Versaffmlffirgsleiter

zu verwenden hat.

Inkrafttreten
Die Satzung in der vorliegenden Fassung tritt mit Beschluss der
Mitgliederversammlung vom 28. Septernber 2022 nrm01. August 2022 n
Kraft.


