
Vereinssatzung

für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Galden - Meimbressen
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(1 )  Der Verein t rägt  den Namen Freiwi l l ige Feuerwehr Meimbressen.

(2) Xr hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins.  Der Verein
ist  ln das Vereinsregister beim Amtsger icht  Hofgeismar einge-
t . ragen.

(3) Der Si tz des Vereins ist  3527 Calden -  Meimbressen.
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(1 )  Der Verein Freiwi l l lge Feuerwehr Meimbressen hat die Aufgabe
a) das Feuerwehrwesen der Gemeinde Calden-Meimbressen zu för-

dern,
b) für  den Brandschutzgedanken zu werben,
c) interessierte Einwohner für  d ie Freiwi l l ige Feuerwehr zu ge-

winnen,
d) die Jugendfeuerwehr zu fördern,
e) zuständige öf fent l iche und pr ivate Stel len über den Brand-

schutz zu beraten.

(2) Der Verein verfolgt  ausschl ießl ich und unmit te lbar gemeinnützi-
ge Zwecke im Sinne der Vorschr i f ten des Dri t ten Abschni t tes der
Abgabenordnung 1977 vom 16. Ylärz 1976 ia der jewei ls gül t igen
Fas sung.
Der Verein ist  selbst los tät ig l  er  verfolgt  n icht  in erster Li-
nie eigenwir tschaft l iche Zwecke. Mit te l  des Vereins dürfen nur
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitgl ieder
erhal ten keine Zuwendungen aus Mit te ln des Vereins.

(3) Es darf  keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhäl tn ismäßig hohe Vergütungen be-
günst igt  werden.

(4) pof i t ische und rel ig iöse Betät igungen sind ausgeschlossen.
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Der Verein besteht aus:
a) den Mitgl iedern der
b) den Mitgl iedern der
c) den Ehrenmitgl iedern
d) den fördermdem Mitgl

Einsatzabtei  lung,
Al  tersab tei  lung ,

iedern.
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(1 )  Oie Mitgl iedschaft  is t  schr i f t l ich beim Vorstand zu beantragen und
beginnt mit  dem Tag der Aufnahme.
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(2) et t ive Mitgl ieder des Vereins s ind solche, die gemäß Ortssat-
zung der Einsatzabtei lung angehören.

(3) t ' t i tgf ieder der Al tersabtei lung können solche Personen werden,
die der Einsatzabtei lung angehört  und die Al tersgrenze erreicht
haben oder vorher auf eigenen l.Iunsch und ehrenhaft aus dem ak-
t iven Dienst ausgeschieden sind.

(4) zu Ehrenmitgl iedern können natür l iche Personen gewählt  werden,
die s ich besondere Verdienste erworben haben. Ehrenmitgl ieder
werden auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgl iederversanun-
lung ernannt.

(5) Lts fördernde Mitgl ieder können unbeschol tene natür l iche oder
jur ist ische Personen aufgenommen werden, die durch ihren Bei-
t r i t t  ihre Verbundenheit  mit  dem Feuerwehrwesen bekunden wol len.
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(1 )  n ie Mitgl ledschaft  kann zum Ende
Frist  von drei  Monaten gekündigt

des Geschäfts jahres mit  e iner
werden.

(2) Die Mitgl iedschaft  endet ferner durch den Ausschluß aus dem Ver-
ein.  Der Ausschluß ist  auszusprechen, wenn ein Mitgl ied gegen
die Interessen oder das Ansehen des Vereins verstößt oder die
bürger l ichen Ehrenrechte ver l ier t .

(3)  Über Ausschluß der Mitgl ieder entscheidet der Vorstand. Gegen
diese Entscheidung ist  Beschwerde an den Vorstand zulässig.
Über die Beschwerde entscheidet die Mitgl iederversammlung. Bis
zu deren Entscheidung ruht die Mitgl iedschaft .

(4)  Oie Ehrenmitgl iedechaft  kann auf Vorschlag des Vorstandea von
der Mitgl iederversarrnlung aberkannt werden.

(5) fn al len Fä1len ist  der Auszuschl ießende vorher anzuhören. Der
Ausschluß ist  schr i f t l ich zu begründen.

(6) t " t i t  dem Ausscheiden er1öschen al le vermögensrecht l ichen An-
sprüche des Mitgl ieds gegen den Verein.
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Die Mit te l  zur Erreichung des Vereinszwecks werden aufgebracht
a) durch jähr l iche Mitgl iederbei t räge, deren Höhe von der Mit-

gl iederversammlung f  estzusetzen ist .
b)  durch freiwi l l ige Zuwendungen,
c) durch Zuschüsse aus öf fent l ichen Mit te ln.
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Die Organe des Vereins s ind:
a) l , t i  tg l iederversammlung,
b) Vereinsvorstand.
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(1) Dle Mitgl iederversammlung setzt  s ich aus den Vereinsmitgl iedern
zusalnmen und ist  das oberste Beschlußorgan.

(2) 0ie Mitgl iederversammlung wird vom Vereinsvorsi tzenden oder im
Verhinderungsfal le von seinem Vertreter gelei tet  und ist  minde-
stens einmal jähr l ich unter Bekanntgabe der vorgesehenen Tages-
ordnung mit  e iner Fr ist  von 14 Tagen schr i f t l ich einzuberufen.

(3) anträge auf Ergänzung der Tagesordnung müssen spätestens eine
I^Ioche vor der Mitgl iederversarnrnl .ung dem Vereinsvorsi tzenden
schr i f  t l ich mitgetei l t  werden.

(4) auf Antrag von mindestens einem Dri t te l  der St immberecht igten ist
innerhalb einer v ierwöchigen Fr ist  e ine außerordent l iche Mitgl ie-
derversammlung einzuberufen. In dem Antrag müssen die zu behan-
delnden Tagesordnungspunkte bezeichnet sein.

s9

Die Aufgaben der Mitgl iederversammlung sind
a) Beratung und Beschlußfassung über eingebrachte Anträge,
b) die l^ Iahl  des Vorsi tzenden, seines Stel lvertreters,  des Rech-

nungsführers,  des Schr i f t führers,  des Pressewartes,  und der
Beis i tzer für  e ine Amtszei t  von drei  Jahren,

c) die Festsetzung der Mitgl iederbei t räge und die Genehmigung des
Haushal  tsvoranschlag e s,

d) die Genehmigung der Jahresrechnung,
e) Ent lastung des Vorstandes und des Rechnungsführers,
f  )  t {ahl  der Kassenprüfer,
g) Beschlußfassung über Satzungsänderungen,
h) I . lahl  von Ehrenmitgl iedern,
i )  Entscheidung über die Beschwerde von Mitgl iedern gegen den Aus-

schluß aus dem Verein,
j )  Beschlußfassung über die Auf lösung des Vereins.
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(1 )  Die Mitgl iederversammlung beschl ießt mit  e infacher Mehrhei t  der
abgegebenen St immen: St innengleichhei t  bedeutet  Ablehnung. Sat-
zungsänderungen bedürfen der Mehrhei t  von zwei Dr i t te l  der abge-
gebenen St immen. Abst immungen erfolgen grundsätzl ich of fen.  Die
Mitgl iederversammlung kann auf Antrag mit  e infacher Mehrhei t  be-
schl ießen, geheim abzust immen.

(2) Vorsi tzender,  stel lvertretender Vorsi tzender,  Rechnungsführer,
Schr i f t führer,  Pressewart  und Beis i tzer werden of fen gewählt .  Die
Mitgl iederversammlung kann mit  e infacher Mehrhei t  beschl ießen, die
l lahl  geheim durchzuführen. Gewählt  is t ,  wer die meisten St immen auf
sich vereinigt .

(3)  Über die Mitgl iederversammlung lst  e ine Niederschr i f t  zu fer t igen,
deren Richt igkei t  vom Schr i f t führer und dem Vorsi tzenden zu be-
scheinigen ist .
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(4) Jedes Mitgl ied ist  berecht igt ,  seine Anträge zur Niederschr i f t
zu geben.
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(1 )  Der Vorstand besteht aus
a) dem Vorsi tzenden
b) dem stel lvertretenden Vorsi tzenden
c) dem Rechnungsführer
d) dem Schr i f t führer
e) dem Pressewart
f )  Vertreter der Al ters-  oder Ehrenabtei lung.

Der t lehrführer und sein Stel lvertreter s ind,  soweit  s ie nicht
durch Wahlen dem Vorstand angehören, kraf t  Amtes Vorstandsmit-
gl ieder.

\ - /  (2)  ner Voretand hat die Mitgl ieder for tgesetzt  angemessen über die
'  Vereinsangelegenhei ten zu unterr ichten.

(3) Der Vorsi tzende lädt  zu den Vorstandssi tzungen ein und le i tet
die Versanunlung. Über den wesent l ichen Gang ist  e ine Nieder-
schr i f t  zu fer t igen, die von ihm unterzeichnet wird.

(4) Der Vorstand beschl ießt mit  St immenmehrhei t .  Bei  st immengleich-
hei t  g ibt  d ie St inrne des Vorsi tzenden den Ausschlag.
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(1 )  Der Vorstand führt  d ie Geschäfte des Vereins nach den Beschlüssen
und Richt l in ien der Mitgl iederversammlung ehrenamtl ich.  Der 1.
oder 2- Vorsi tzende vertr i t t  in Verbindung mit  e inem weiteren
Vorstandsmitgl ied ger icht l ich und außerger icht l ich den Verein.

(2) nrt farungen des Vereins werden im Namen des Vorstandes durch den
Vorsi  tzenden abgegeben.

(3) Das Geschäftejahr ist  das Kalender jahr.
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(1 )  Der Rechnungsführer ist  für  d ie ordnungsgemäße Er ledigung der
Kassengeschäf te verantwor t l ich.

(2) Ur darf  nur Auszahlungen le isten, wenn der Vorsi tzende, sein
Stel lvertreter,  l . Iehrführer oder dessen Stel lvertreter schr i f t l ich
eine Auszahlungsanordnung ertei l t  hat  oder wenn nach dem von der
Mitgl iederversammlung beschlossenen Voranschlag Geldbeträge für
die Ausgabezwecke vorgesehen sind.

(3) Über al le Einnahmen und Ausgaben ist  Buch zu führen.

(4) arn Ende des Geschäfts jahres legt  er  den Kassenprüfern Rechnung.
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(5) oie Kassenprüfer prüfen die Kassengeschäfte und erstat ten
der Jahreshauptversammlung Bericht.
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Die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr ist  Bestandtei l  dieser
Satzung.
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(1) Der Verein wird aufgelöst,  wenn in einer hierzu einberufe-
nen Mitgl iederversanunlung mindestens vier Fünftet-  der Mit-
gl ieder vertreten sind und mit  drei  v iertel  der abgegebenen
Stiuunen die Auf lösung beschl ießen.

\- ,  Q) Ist  die Mitgl iederversarnrnlung nicht beschlußfähig, so kann
nach Ablauf eines Monats elne neue Mitgliederversanunlung
einberufen werden.

(J) Bei Auf lösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 1{egfal- l
seines bisherigen Zweckes fäl1t  das vermögen des verel-ns an
die Gemeinde Meimbressen, die es unmittelbar und ausschl ieß-
I lch für gemeinnützige zwecke der gemeindl ichen Einr ichtung
frFreiwi l l ige Feuerwehr Meimbressenfr zu verrrenden hat.
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Diese Satzung tr i t t  arn 9. Apri l  1 991 in Kraft .


