
Förderverein Heimatstube Wietzen

Vereinssatzunq

$ I Name' Sitz

Der Verein fühtt den Namen ,,Förderverein Heimatstube Wietzen' mit dcm Zusatz

,.e.V."nach EintJagung in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Nienburg Er hat seinen Sitz

in Wietzen.

$ 2 Zweck und Aufgaben

Der Verein will durch ideelle und materielle Hilfe die Heimatstube in wietzen unterstützen,

die in der Trägerschaft rler Gcmeinde Wietzen betrieben wird' Ais Zweck gilt die Ausstellüng

.,on Exponatei ,jer früheren ..Bäuerlichen Arbeitswelt" und "Wohnkultur" 
sowie 

"Altes
Handwerk'. Zu der Ausstellung gehört auch der besonder€ Hinweis aufdie Geschichte

üiseres Ortcs Wietzcn. ln dcn Aufgabenbereich lällt außerdem die Pflege und Instaldhaltung

aller RAumlichkeiten der Heimalstube.
Eine pädagogiscbe Museumsa.beit wird angestrebt.

Zr-r diesem Zweck sollgn neben den zu erhebenden Mitgliedsbeiuägcn Spendcn gesamnelt

.".4"n. p". Ve."i" lst selbstlos tätig; e. verfolgl nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche

Z*ecke.

Dcr Verein verfolgl ausschließiich und unmittelbar gem€innützige-Zwecke im-Sinne des

ÄU..hrlit . ,,Sr""ä"günstigte Zwecke" der Abgabenverordnung' Mittel des Vereins diafe!

mlr 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 dr'rch

unverhältnismäßig hohe Ve.gütung begüNtigt werden'

Der Vorctand ($$ 4,6) arbeitet ehrenarntlich und ohne Entschädigung Auslagen rm

vereinsinteresse we(len nur auf Anw€isung des Vorstandes erstattel

$ 3 Mitgliedschaft

Mirglied im Verein kaln jede natüriiche oderjuristische Person werden

Die Mitglieder des Vereins zahlen einen Beitlag'

Stimmbereclrtigt ist jedes Mitglied.

Die einzelnen Vereinsmitglieder haben kcillefl Anspruch auf das Veteinsvermögerl ruld

dessen Efhäge.



Die Mitgliedschaft beginnt mil der sohriftlichen Beitritlscrklärung. Der ̂ ustritt ist schdftlich

zum Ende des Geschäfujabres (eweils zum 31.12.) nöglich.
Ein Mitglied kann auf Antrag eires anderen Mitgliedes dulch Beschluss der

Mitpiliederve.sammlung mit einfac}ler Mehrheil ausgeschlosscn werden, wenn es das Ansehen

des-Vereins nach außen hin €rhsblich geschädigl oder dem Zweckc des Vereils außerhalb

seiner Organe entgegenwirkt.

$ 4 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

- dieMitgliederversammlung
- der geschäftsführende Vorsland
- der erweiterte Vorsaand

$ 5 Mitgliederversammlung

De./die Vorsitzende des VoNtandes beruft mildestens einmal im Jahr, spätestens bis züm

31.03. einesjeden Jahres die Mitgliederversammlung ein.

Der/die vorsitzende des voßtandes und bei dessen/deren verhind€rung sein/e vertr€tel/in
- leiter die Mitgliederver\arnmlung.

Die Mitgliederversanmlung ist wenigstens 4vei wochen vorher eitrzuberufen. In Einzel{iillen

kann die Ladefiist aufeine Woche verkürzt werden Die Ladung erfolgt durch
Pressemitteilung und Bekanntmachung. Die oldnungsgemZiße und ftistgerechte Ladung ist

Voraussetzung für die lleschlusslähigkeit der Mitglieden'ersarnnlung

$ 6 Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus
- dern/derVorsilzendon
- dem/derstellvertretendenVorsitzenden
- dem/derSchriftftihrer/in
- dem/der KassenwarVin

der/der Vorsitzenden
dentder steilverEelendelr Vorsitzenden
dem/der Sckift führer/in

veftretungsberechtiglfüIdenvoßtandimsinnedess26BGBsindder/dieVorsitzeldeoder
der/die st;llvertretende Vorsitzende gemeinsam oderjeweils gemeinsarn handelnd mit

dern der Schrififiilrer i-n oder dem/der Kassenuan-/in

Der erw€iterte Vorstand setzt sich zusammen aus

l
l
l
)
)

geschäftsliihrender
Vorstand



- dem/derstellvertretendenSchriftführer/in
- denr./derKasserwar?in
- dentderstellvertretendenKasscnwaruin
- drei Beisilzem

und wird von der MitgliederversaLrnmlung fur 2 Jahre mit folgender Maßgabe gew:il t:

- in ungc.aden Kalenderjahren wcrden der/die I Vorsilzende' der/die Scb ri ftführer/in-

der/die Kassen*'art/in und 1. Lrnd 3. Beisitzer gewählt
- in gerarlen Kalenderjahren werden de/die steilverüetendc Vorsitzende, der/die

stellverüetende Schriftllihrer/in, der/die stcllvertretende Kassenwart/in und der 2'

Beisitzer gewählt.
Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt auch nach Ablaufseiler Amlszeit solange
im Amt bis ein neuer Vorstand gew:ihlt ist

Der Vorstand tritt $ach Bedarfzusarrmen. Er ist beschl"rssfühig' wenn miDdestens 3
Vorstandmitglieder anwesend si]td. Er kann sich eine Geschäftsordnutg geben.

S 7 Prüfung

Die Mitgliederyersammlung bestellt in der Gründulrgsversaomlung zwei Vereinsmit-
glieder, die nicht dem Vorstand angeltören dürfen, zu Kassenprüfer/iDnen. Hiervon
scheidetjzilTlich einer aus und wird durch ein neu bestelltes Mitglied erset,n. Diese
pdfen den Eingatrg der Beiträge und Spenden und kontrollieren die z$'eckentsprechende
Verwendung der vereinnalmten Miftel
Während der Jahreshauptversammlung haben die Kassenprüfer Bedcht zu e$tanen
Nach det Berichtserstatrung ist bei ordnungsgemäßer Geschälisführung aufAntrag eines
ordentlichcn Mitgliedes dem Vorstand Entlastulg zu etteilen, ehe in die weitere
Tagesordnung eingetreten wird.

$ 8 Beschlüsse

Beschlüsse der Mitgliedenersammlung und d€s Vorstandes werden mit der Mehheit der
auf ,ja" oder,,ncin" abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmgl€;chheit ist ein Antrag
abgelehnt.

Beschlüsse der Mitglieder.r'ersanmlung über Satamgs:inderungen oder über die
Auflösring des Vereins bedtirfen einer Meluheit vor % der arwesenden Nlitglieder.

$ 9 Niederschriften

Deri die Schriftführer/in filhrt über die Mitglicdsvenammlung, dic Vorstandsitzungen
sowie die geliassteu Beschlüsse eine Niederschrifl. Sie ist vom/von Vorsilzenden und



öem/der Scbriftfiiluer/in zu unterzeichncn. I)ie Niederschrifl kann ronjedem Mitglied
eingesehen werden.

$ 10 Geschäftsjahr und Gerichtsort

Das Geschäffsjahr beginnt am 01. Januar und cndet am 3l Dezember.
Gerichtsofi ist N:enburg

$ l1 Beiträge

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitglieder!ersammiung l'estgelegl
Ein Ansp.uch auf Rückzahlturg der Spenden uDd Beilrzige besteht nichl
Der Beitüg wird grundsätzlich duch EiDzugsermächtigung eingezogel.
Spenden sind aufdas für den Verein einzurichtende Konto einzuzahlen.

$ 12 Auflösung des Vereins

Für den Fall der Auflösung des Vereins oder bei Weglällsteuerbegünstigter Zwecke
bestellt die MitgliedeNersarnmiung zwei Liqüidatoren, \\'elche die Geschäl1e abzuwjckcln
haben.
Bei Auflösung oder Auflrebung des Vereins oder Wegiall steuerbegünstigter Zrvecke lällt
das Vermögen an die Gemeinde Wietzen, die es unmitlelbar und ausschließlich flir
Zu'ecke arm Erhalt der Heimatstube Wietzen zu veNenden hat, oder bei Sclrließung der
Heimatsübi Wietzert dtuch die Gemeinde Wietzen ist das Vereinsvermögen unmittelbar
und ausschließlich flt Zwecke der Heimatpflege in Wietzen zu verwenden

$ 13 Vereinsgründung

Vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammiung des Vereins am 29. März
2007 in Wietze[ aufgeslel]t.

wietzen, den 29. M:{rz 2007

1. Vorsitzende


