Satzung

Auemer Wallgrawe
Dämonen e.V.

§1
Name-Sitz-Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen Auemer Wallgrawe Dämonen. Sitz des Vereins ist Kehl Ortsteil
Auenheim. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen.

§2
Zweck des Vereins
Der Verein Auemer Wallgrawe Dämonen (e. V.) mit Sitz in Kehl-Auenheim verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstige Zwecke" der
Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben

die dem Zweck der Körperschaft

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe

Vergütung begünstigt werden.
- Förderung der Auenheimer Fasnacht
- Unterstützung der Dorfgemeinschaft durch regelmäßige Fasnachtsveranstaltungen.
- Förderung der Vereinsjugend

§3
Mitgliedschaft und Aufnahme
Mitglied kann jeder werden, der sich in einer Probezeit von einem Jahr bewährt hat. Minderjährige
können nur mit schriftlicher Genehmigung eines Erziehungsberechtigten in den Verein
aufgenommen werden.
Bei Erhalt von Maske und Kostüm, ist die Rechnung in vollem Umfang zu bezahlen. Personen die in
andern Narrenzünften (Vereinen) negativ aufgefallen sind oder Aufgrund ihres schlechten
Benehmens ausgeschlossen wurden sind von der Aufnahme ausgeschlossen.

§4
Rechte und Pflichten
Sämtliche Mitglieder besitzen unbeschränktes Stimmrecht, sie können also zu allen Ämtern
gewählt werden. Alle Mitglieder unterliegen der Satzung des Vereins und verpflichten sich nach
erfolgter Aufnahme zur restlosten Erfüllung aller Verpflichtungen aus der Mitgliedschaftspflicht
eines jeden Mitglieds:
•
•
•

Die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern.
Das Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu behandeln
Den Beitrag rechtzeitig zu entrichten.

Aktive Mitglieder haben Arbeitseinsätze zu leisten. Nicht geleistete Arbeitseinsätze werden am
Jahresende abgerechnet. Über die Anzahl der Arbeitseinsätze und den Strafsatz entscheidet die
Vorstandschaft und diese werden an der Mitgliederversammlung bekannt geben.

§5
Maske und Häs

Das Häs der Auemer Wallgrawe Dämonen setzt sich wie folgt zusammen:
- Maske
- Häsjacke
- Häshose
- braune oder schwarze Schuhe
- braune oder schwarze Handschuhe
- Schellengürtel
- Felltasche
- schwarze Vereinsmütze
- schwarzer oder brauner Schal

Die Kosten für das Häs sind von den Mitgliedern selbst zu tragen. Die Hästräger haben die
Pflicht, ihr Häs pfleglich zu behandeln. Verluste müssen vom Hästräger ersetzt werden. Bei
Veräußerung des Häs hat der Verein das Vorkaufsrecht und zwar zum Zeitwert. Der Verkauf an nicht
Vereinsangehörige ist nicht gestattet. Kinderhäs werden von dem Verein übernommen und sind
Eigentum des Vereins. Die Kinderhäs sind pfleglich zu behandeln und unter dem Narresome
auszuleihen bzw. weiterzugeben.

§6
Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft
erlöschen alle Ansprüche an den Verein. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt: der Austritt aus
dem Verein ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres zulässig. Er ist dem Vereinsvorsitzenden bis
spätestens 1. Oktober durch eingeschriebenen Brief anzuzeigen. Die bereits entstandenen und
nachentstehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein, insbesondere die Beitragspflicht bis
zum Jahresende, werden durch den Austritt nicht berührt. Mit Ende der Mitgliedschaft ist sämtliches
Vereinseigentum zurück zugeben.

Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluss: Der Ausschluss eines Mitgliedes kann nach Anhörungen
der Auszuschließenden durch den Vereinsvorstand erfolgen.
•
•
•
•
•
•

Bei Verletzung der Satzung
Wegen Nichtzahlung des Beitrages trotz Zahlungsaufforderung
Wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb des Vereinslebens
Wegen unkameradschaftlichem Verhalten
Bei Tragen von Vereinseigenen Kostümen oder Masken auf privaten Veranstaltungen
Bei vereinsschädigendem Auftreten bei öffentlichen Veranstaltungen (negative
Mundpropaganda oder Diebstahl)

Mit dem Ausschluss erlöschen alle Ansprüche an den Verein. Mitgliedskarte und Vereinseigentum
sind zurückzugeben.

§7
Beiträge
Die Höhe der Vereinsbeiträge setzt die Generalversammlung fest. Der Beitrag ist jährlich zu
entrichten. Beitrag muss auch in der Probezeit entrichtet werden. Jugendliche ab dem 16.
Lebensjahr sind zu Beitragszahlung verpflichtet.

§8
Vermögen
Für sämtliche Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschließlich das Vereinsvermögen, das aus
dem Kassenbestand und sämtlichem Inventar besteht, Überschüsse aus allen Veranstaltungen
gehören dem Vereinsvermögen.

§9
Vorstand
Der Vorstand besteht aus, dem ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden, dem Schriftführer,
Kassierer und mehrern Beisitzern.

§10
Vorstandswahlen
Die Wahl des Vorstandes erfolgt alle zwei Jahre in der Generalversammlung. Wiederwahl ist zulässig.
Für ein während der Amtszeit ausscheidendes Vorstandsmitglied, hat sofort eine Neuwahl in der
darauffolgenden Mitgliederversammlung stattzufinden.

§11
Befugnisse des Vorstands
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden und den 2. Vorsitzenden
vertreten. Jeder von ihnen ist alleinvertretungsberechtigt. lm lnnenverhältnis darf der 2. Vorsitzende
nur vertreten, wenn der 1. Vorsitzende verhindert ist. Dem Vorsitzenden obliegt die
Geschäftsleitung, die Ausführung der Vereinsbeschlüsse und die Verwaltung des Vereinsvermögens.
Der Vorsitzende leitet, die Verhandlungen des Vorstands, er beruft den Vorstand, so oft die Lage des
Geschäftes dies erfordert oder drei Vorstandsmitglieder dies beantragen, ein. Einladungen zu den
Vorstandssitzungen können schriftlich oder mündlich erfolgen. Der Vorstand ist beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden nach
Stimmenmehrheit gefasst. Dem Schriftführer obliegt die Anfertigung der zur Erledigung der
Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederzusammenkunft erforderlichen Schriftstücke. Er hat
über jede Verhandlung des Vorstandes und der Mitgliederzusammenkunft ein Protokoll zu führen,
insbesondere die Beschlüsse aufzusetzen. Die Protokolle sind vom Schriftführer und dem
Vorsitzenden zu unterschreiben. Der Kassier verwaltet die Kasse des Vereins, führt ordnungsgemäß
Buch über alle Einnahmen und Ausgaben und hat der Generalversammlung einen mit Belegen
versehenen Rechnungsbericht zu erstatten. Er nimmt alle Zahlungen für den Verein gegen seine
alleinige Quittung in Empfang, darf aber nur auf Anordnung des Vorsitzenden oder dessen
Stellvertreters Auszahlungen leisten. Der Vorstand ist berechtigt, des Vorsitzende oder eine anderes
Mitglied zur Vornahme von Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen jeder Art für den Verein zu
ermächtigen. Die Verwaltung des Vereins ist ehrenamtlich.

§ 12
Kassenprüfer
Alljährlich werden von der Generalversammlung aus den Reihen der Mitglieder zwei Kassenprüfer
gewählt. Sie sind Beauftragte der Mitgliedschaft und mit dem Kassierer für die Richtigkeit der
Kassenführung verantwortlich. Beanstandungen der Kassenprüfer können sich nur auf die
Richtigkeit der Belege und der Buchung erstrecken, nicht aber auf die Zweckmäßigkeit und
Notwendigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben.

§13
Generalversammlung
Am Anfang eins jeden Geschäftsjahres findet die ordentliche Generalversammlung der Mitglieder
des Vereins statt. Anträge zur Generalversammlung sind schriftlich zu stellen und müssen zehn Tage
vor der Versammlung in den Händen des Vorstandes sein. Regelmäßige Gegenstände der Beratung
und Beschlussfassung der Generalversammlung sind:
•
•
•
•
•

Jahresbericht
Rechnungsbericht und Bericht des Kassenprüfers
Entlastung des Vorstandes und der Ausschüsse
Neuwahlen des Vorstandes (alle 2 Jahre)
Anträge

Eine Änderung der Satzung kann nur in einer Generalversammlung mit einer Stimmenmehrheit von
zwei Drittel des erschienen Mitglieder beschlossen werden. Der Termin der Mitgliederversammlung
muss mindestens 2 Wochen vorher, durch die Kehler Zeitung und das Mitteilungsblatt der
Ortsverwaltung Auenheim bekannt gegeben werden. Alle Wahlen erfolgen mit einfacher Mehrheit,
bei Stimmengleichheit gilt die Wahl als abgelehnt. Die in der Generalversammlung gefassten
Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Versammlungsleiter und Protokollführer zu
unterzeichnen. Die Entlastung des Vorstandes erfolgt durch den Vorsitzenden des Wahlausschusses
oder des Wahlleiters der Versammlung, der auch die einzelnen Wahlvorschläge unterbreitet.
Nachdem der 1. Vorsitzende gewählt ist, übernimmt dieses den Vorsitz und die Durchführung der
weiteren Wahlen. Bei Wahlen ist, wenn sie nicht einstimmig durch zurufen erfolgt, Abstimmung
durch Stimmzettel erforderlich.

§14
Haftung
Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern nicht für die bei Umzügen oder sonstigen
Veranstaltungen etwa eintretenden Unfälle oder Diebstählen.

§15
Auflösung
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen der Körperschaft an den
Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg i. Br.
Mathildenstr. 3
D- 79106 Freiburg

Diese Satzung tritt am Tage der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung an die Stelle der
bisherigen. Eine Eintragung in das Vereinsregister wird vorgenommen.

Auenheim, den 22.10.2010

