GESELLSCHAFTZUR PFLEGEINTERNATIONALER BEZIEHUNGEN
SCHMITTEN/TAUNUS E.V.
PARTNERSCHAFTSVEREIN

SATZUNG

§

1

Name und Sit~
Der Verein führt nach Eintragung in doS,Vereinsregister den NQm.ei'I
IIGeselbchaft zur Pflege: internati~>naler Beziehungen - Partner-.

schaftsverein Schmitten!Taunuse. V.II

.

In dieser Satzung wird der Verein als "Partnerschaftsvereiin'"Dezeidme.t.
Sitz das Vereins ist Schmitten/Taunus.
§ 2

Zweck
Zweck des Parters~haftsvereins ist die Al"lregung und Förderung 'interna...
tionoler Beziehungen im Sinne des Partnerschaftsgedankens .und der VerstCindigung über nationale Grenzen hinweg.
Der Partnerschaftsverein verfolgt aUS$chließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.
Dezember 1963. Etwoige Gewi nne dUrfen nur für die satzungsmtißigen
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erholten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder ouch keine sonstiQ.en Zu...
wendungen ti"'$ den Mitteln des Partnerscha.f~e.i.A&...
Sie erholten bei ihrem Ausscheiden oder bei Aufl&ung oder Aufhebung
des Partner~chaf tsvereins keinerlei VergUtung fur eingezahlte Kapitalanteile oder geleiJitete Sacheinlagen.
Es darf keine Person durch Verwaltungs:2tJsgoben, die den Zwecken des
PartnerschaFtsvereins fremd sind, oder durch unverhältnismaßig :hohe VergUtungen begünstigt werden.

§ 3

Mitgliedschaft,

Eintritt

Mitgl ied kann jede natürliche
meinschaft

oder juristische Person 00« Persorte'n.se-

werden.

Die Mitgliedschaft
wird durch eine schriftliche"
on den Vorstand zu
richtende
Beitrittserkltirung
erworben, über deren Annahme der VOf'.$tand
entscheidet.
.

H

2

-

Wird die Annahme des Beitritts durch den Vorstond abgelehnt, ~ an
die Entscheidungder .Mitgliederversammlung angerufen werden.

§ 4

Mitgl ied$Chaft, !j~eendi~~1L
Die Mitgliedschaft erlischt dUrch Tod; A\J$trittserkJörung oder A~.
Der Austritt ist iederzeit möglich; ar erfolgt durch eine schriftl.irih:e.:Er..

klärung an den Vorstand.
.
Der Ausschluß kann erfolgen, werm dos Mitglied gegen die Zwecke:des
Partnersc:hoftsvereinsverstOßt oder in seiner Person ein son$tiger widtti ~
ger Grund gegeben ist. .Ober den Ausschluß entscheidet der Vo~taad.

.

Beschließt dieser den Ausschluß; so kenn hi~rgegen die Enhcheidur]g
der Mitgliederverscmmtung angerufe., werden~
Der Vorstand informiert die Mitgliederversamlnlung
über den A.~.
I

§ .;

Beitrag
Der Beitrag wird noch HBhe und Fölligkeit von der Mitglieder"f/e1'3J8Im-

lung festgesetzt.

.'

.

Ober Befreiung von der Verpflichtung
scheidet der Vorstand.

§ 6

zur Leistung von Beiträgen.Ent-

Organe de$ Pcrtnerschoftsvereins
Organe des Partnersc:hcftsvereins sind:
CI}der Vo~tor:d
b) das Komitee
c) die Mitgliederversammlong

§ 7-. Vorstand
Der Vorstand besteht ous dem VoJ'$itxe.,den, ~ei
Schriftfuhrer und dem Kassierer.

Stellvertretem~ Mn

Vorstand im Sinne von § ~6 BGB sind der Vorsitzende und ein we.1~
Vorstandsmitglied. Sie vertreten gemeinsam den Partnerscheftsverein..
Der Vorstand wird von der Mitgliedarverscmmlung

gewahlt.

Die Amtszeit des Vorstandes endet mit Ablauf der auf die Wahl fOlgenden dritten erdentlichen Mitgliederversammlung; Wiederwehl ist möSli=.
Der Vorstand fUhrt die tourenden Geschäfte. Er ist hierbei an die Je- .
schlüsse der MitgHederver$Ommlung gebut'lden.
.

Der Vorstand kann sich eine Ge$Chäftsordnuhggeben.
Die Zugehörigkeit
stattet.

zum VotStand ist ehrenamtlic:h; Barauslagen wer4m IW-

..
.,I,L.

- 3Fällt ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so kann in der Mitgliederversammlung t...ir den Rest der Amtsdauer eine Nachwahl erfo]gen.

§ 8

Das Komitee
Das Komitee besteht aus den Mitgliedern des Vorstandes, ie einem
Deligierten aus Gemeindevorstand und Gemeindevertretung und weiteren vom Vorstand berufenen Mitgliedern.
Die AmtsA!:eitdes Komitees dauert bis A!:umAblauf der dritten auf die
Wohl folgenden ordentlichen Mitgliederversammtung.
Sitzungen des Komitees werden durch den Vorstand einberufen. Hier..
bei soll eine Frist von zwei Wochen einsehczltan werden.
Dos Komitee ht beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der KOI:Iiteemitgliedef anwesend ist.
Die Sitzungen des Komitees werden von dem Vorsitzenden oder dura.
einen stellvertretend~n VorsitA!:enden des Vorstandes geleistet. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefoßt.
Dos Komi tee ht ein ,~eratun9sgremjum des Vorstandes.'

Die Ttitigkeit ia:n Komitee ist ehrenamtlich;
werden erstattet.

§ 9

genehmigte bIJre Auslegen

Mitgliederversammlung.
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einP'V]Jjöhrlich stott.
In der ordentlichen Mitgliederversornmlung erstattet der Vorstand Bericht über das abgelaufene Jahr und stellt, 'Pro9rammvo~chlage für das
kommende Jahr :zur Diskussion. Die ordentliche Mitgliederversammlung
trifft die ihr noch der Sah:ung zustehenden Entscheidungen und bescMi eßt über die Entlastung des Vorstandes.
"'Eine außerordentliche-MitgliederversommluMij" erfolgt wird einberufen,
wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder dies in begründetem schriftlichen: Antrag verlangt.
Die Einladung 2:i.lrMitgliederversammlung .erfolgt schriftlich unter gleichlol.Jtender Veröffentlichung der Tagesordnung Ober die örtliche Presse.
Zwischen Einladung und Sitzung soll eine Frist von ~wei Wochen liegen.
Die Mitgliederversammlungen werden von dem Vorsitzenden oder einem
stellvertrete:ndan Vorsitzenden geleitet. Beschlüsse und Wahlen erfolgen
mit einfacher Mehrheit, jedoch bedürfen Satzungsändarungen einer Mehrheit von. zwei Drittel, 8eschlüsse über die Aufliitiung des Portnersc::J.m:tsvereim einer Mehrheit von drei Viertel jeweils der erschienen Mitglie-

der. Wahlen und Abstimmungen erfolgen geheim, wennhie:':luf nicht ein-

.

stimmig ver;z.jchtet wird.

..//-..

Das Protokoll der Mitgliedervem'lmmlung wird von zwei Vorstaod:imitgliedern

§ 10

einseht.

~"'Schdftfbtu-ers

.

unterzeichnet.

Auflösung
Bei Aufll:S$tJngoder Aufhebung des Portnersc:hQftsvereins oder bei.
Wegfall ihres Zweckes fallt das Vermögen an die Gemeinde Sc:hmittan mit der Auflage, dieses Vermögen ausschließlich und unmittelbar
für die $Otzungsmößigen Zwe~ke des Verein$ zu verwenden.

§ 11

Inkrafttreten
Die Satzung tritt mit dem Tage der Verabschiedung om 26. Sept.
in Kraft.
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