Kolpingorchester Dinklage

Vereinssatzung

€ 1 Name und Sitz
Der Verein f€hrt den Namen: „Kolpingorchester Dinklage“.
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und f€hrt dann den Zusatz „e.V.“.
Der Verein hat seinen Sitz in Dinklage.
Der Verein Kolpingorchester Dinklage e.V. steht in der Tradition des 1951 gegr€ndeten
Kolpingorchester Dinklage.
Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.
€ 2 Zweck
Zweck des Vereins ist die F€rderung der Kultur.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Pflege und F€rderung der Musik.
Insbesondere durch das Abhalten musikalischer •bungsstunden, durch die musikalische
Ausbildung der Jugend, musikalische Auff‚hrungen und Auftritte, Mitwirkung bei weltlichen und
kirchlichen Veranstaltungen
€ 3 Gemeinn•tzigkeit
Der Verein verfolgt ausschlieƒlich und unmittelbar gemeinn‚tzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbeg‚nstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos t„tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins d‚rfen nur f‚r die satzungsm„ƒigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der K€rperschaft fremd sind oder durch
unverh„ltnism„ƒig hohe Verg‚tungen beg‚nstigt werden.
€ 4 Gesch‚ftsjahr
Das Gesch„ftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
€ 5 Mitgliedschaft
5.1. Mitgliederstatus:
a) Aktive Mitglieder
Aktives Mitglied kann jeder werden, der durch aktive musikalische T„tigkeit die
Interessen des Vereins unterst‚tzt.
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b) F€rdermitglieder
F€rdermitglieder (vorher passiver Mitglieder genannt) sind nat‚rliche oder juristische
Personen, die den Verein ideell und regelm„ƒig finanziell unterst‚tzen. Sie werden
vom Vorstand zu bestimmten Veranstaltungen des Kolpingorchesters eingeladen, sie
haben keine weiteren Rechte und Pflichten gegen‚ber dem Verein. Sie haben weder
Rede noch Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung. Die H€he des Mindestbeitrags
regelt der Vorstand in der Beitragsordnung.
c) Passive Mitglieder
Passive Mitglieder sind ehemalige aktive Mitglieder des Orchesters, die aus altersoder gesundheitlichen Gr‚nden ausscheiden. Die passiven Mitglieder sind den
F€rdermitgliedern gleich gestellt, zahlen jedoch keinen Beitrag.
d) Ehrenmitglieder
Ehemalige aktive Mitglieder des Kolpingorchesters, die sich im Orchester besondere
Verdienste erworben haben oder sich in besonderer Weise f‚r den Verein eingesetzt
haben und als aktive Mitglieder ausgeschieden sind, k€nnen zu Ehrenmitgliedern
ernannt werden.
Ein Ehrenmitglied hat folgende Rechte:
 freien Eintritt zu allen Konzerten,
 Teilnahme an internen Veranstaltungen
 Teilnahme an der Generalversammlung ohne Stimmrecht.
5.2. Aufnahme in den Verein
a) Die Aufnahme f‚r die aktive Mitgliedschaft kann jederzeit in Textform beim Vorstand
beantragt werden. •ber den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand nach
R‚cksprache mit dem jeweiligen Dirigenten.
b) Die Aufnahme als F€rdermitglied ist in Textform zu beantragen. •ber den Antrag
entscheidet der Vorstand.
c) Die passive Mitgliedschaft wird durch den Vorstand angeboten.
d) Der Vorschlag f‚r die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt durch den Vorstand. •ber
den Antrag entscheidet die Mitgliederversammlung durch einfache Mehrheit. Die
Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt durch den ersten Vorsitzenden.
5.3. Die Mitgliedschaft endet:
a) durch Austrittserkl„rung in Textform, gerichtet an ein Vorstandsmitglied;
b) bei aktiven Mitgliedern, wenn diese ‚ber einen Zeitraum von mehr als einem Jahr
nicht oder nur sporadisch an Proben oder Auftritten teilgenommen haben, Ausnahmen
kann der Vorstand zulassen, wenn ein Mitglied aus unabdingbaren Gr‚nden nicht
teilnehmen konnte, und dieses dem Vorstand mitgeteilt hat;
c) wenn ein Mitglied grob gegen die Vereinsinteressen verstoƒen hat.
•ber das Ende der Mitgliedschaft nach Punkt b) und c) entscheidet der Vorstand. Vor der
Beschlussfassung des Vorstandes, ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich
pers€nlich zu rechtfertigen. Der Ausschluss ist in Textform mitzuteilen.

-2-

5.4. Rechte und Pflichten der aktiven Mitglieder
a) Jedes Mitglied hat das Recht an den Orchesterveranstaltungen teilzunehmen.
b) Eine aktive Mitgliedschaft setzt voraus, dass jedes Mitglied, soweit es seine Zeit
zul„sst, an den Proben und Auftritten teilnimmt.
c) Die Rechte und Pflichten im Umgang mit Orchestereigentum regelt eine
Benutzungsordnung, die der Vorstand erl„sst.
€ 6 Beitr‚ge (aktive Mitglieder)
6.1. Es k€nnen Mitgliedsbeitr„ge erhoben werden. Die Mitgliedsbeitr„ge und deren H€he
werden durch Beschluss der Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung festgelegt.
6.2. Es k€nnen Beitr„ge f‚r die vom Orchester zur Verf‚gung gestellten Instrumente erhoben
werden. Die Beitr„ge und deren H€he k€nnen durch die Mitgliederversammlung in einer
Beitragsordnung festgelegt werden.
€ 7 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung
€ 8 Vorstand
8.1. Der Vorstand i. S. d. … 26 BGB besteht aus





dem 1. Vorsitzenden
dem 2. Vorsitzenden
dem Kassenwart
dem Schriftf‚hrer

Der Verein wird gerichtlich und auƒergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des
Vorstandes gemeinschaftlich vertreten.
8.2. Zum erweiterten Vorstand geh€ren drei weitere aktive Mitglieder des Kolpingorchesters.
Der erweiterte Vorstand wird zu allen Vorstandssitzungen eingeladen und hat bei
Beschl‚ssen das gleiche Stimmrecht wie der Vorstand.
8.3. Rechte und Pflichten des Vorstands (Vorstand und erweiterter Vorstand)
8.3.1. Die Vereinigung mehrerer Vorstands„mter in einer Person ist unzul„ssig.
8.3.2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren
gew„hlt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt.
8.3.3. Der Vorstand beschlieƒt ‚ber alle laufenden Angelegenheiten des Vereins und f‚hrt
die Gesch„fte des Vereins, soweit nicht die Mitgliederversammlung nach den
Bestimmungen dieser Satzung oder dem Gesetz zust„ndig ist. Weiterhin ist der Vorstand
verantwortlich f‚r die Ausf‚hrung der Beschl‚sse der Mitgliederversammlung.

-3-

8.3.4. Der Vorstand trifft sich nach Erfordernis zu Vorstandssitzungen. Jedes
Vorstandsmitglied kann eine Vorstandssitzung beantragen. Der Vorstand ist
entscheidungsf„hig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder anwesend sind.
Entschieden wird mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Leiters der Vorstandssitzung. Die Beschl‚sse des Vorstands sind zu protokollieren und
vom Protokollf‚hrer zu unterschreiben. Ein Vorstandsbeschluss kann auch schriftlich oder
in anderer Textform gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu
dem Beschluss erkl„ren.
8.3.5. Der Vorstand kann Vereinsordnungen erlassen.

€ 9 Mitgliederversammlung
9.1. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere f‚r folgende Angelegenheiten zust„ndig:
Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes, Wahl
der Kassenpr‚fer, Festsetzung von Mitgliedsbeitr„gen, Wahl der Vorst„nde aus den Reihen
der aktiven Vereinsmitglieder, Wahl der Dirigenten und andere Posten, Beschlussfassung
‚ber die †nderung der Satzung und ‚ber die Aufl€sung des Vereins.
9.2. Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal j„hrlich vom Vorstand einzuberufen. Der
Vorstand kann jederzeit eine auƒerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Sie ist
ferner einzuberufen, wenn 1/10 der Mitglieder dies durch schriftlichen Antrag fordert. In
diesem Fall muss die Einberufung sp„testens 8 Wochen nach Eingang des Antrages
erfolgen.
9.3. Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt in Textform mit einer Frist von zwei
Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung. Das Einladungsschreiben gilt als dem
Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene
Adresse oder E-Mail-Adresse versendet wurde. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
9.4. Antr„ge ‚ber eine Satzungs„nderung und die Aufl€sung des Vereins sind in der
Tagesordnung zu ver€ffentlichen.
9.5. Jedes Mitglied kann bis sp„testens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung
beim Vorstand in Textform beantragen, dass weitere Antr„ge nachtr„glich auf die
Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der
Mitgliederversammlung
die
Tagesordnung
entsprechend
zu
erg„nzen.
Satzungs„nderungen und die Aufl€sung des Vereins k€nnen nur beschlossen werden,
wenn die Antr„ge den Mitgliedern mit der Tagesordnung angek‚ndigt worden sind.
9.6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussf„hig, wenn sie ordnungsgem„ƒ einberufen
wurde.
9.7. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2.
Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied
anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter. Das Protokoll wird vom Schriftf‚hrer
gef‚hrt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der Versammlungsleiter einen Protokollf‚hrer.
9.8. Abstimmungen und Wahlen sind offen durchzuf‚hren. Die Abstimmung muss schriftlich
durchgef‚hrt werden, wenn 25% der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder dies
beantragen.
9.9. Beschl‚sse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Versammlung. F‚r die †nderung
des Vereinszwecks und die Aufl€sung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der
anwesenden Mitglieder notwendig.
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9.10. Die Mitgliederversammlung w„hlt f‚r eine Amtszeit von einem Jahr zwei Kassenpr‚fer, die
nicht dem Vorstand angeh€ren d‚rfen.
9.11. Die Mitgliederversammlung kann in der Vereinsordnung Regelungen f‚r den Vorstand, in
Bezug auf die finanziellen Ausgaben erlassen.
9.12. •ber die Beschl‚sse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom
jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollf‚hrer zu unterzeichnen und allen
Mitgliedern zug„nglich zu machen ist.
€ 10 Kassenpr•fung
Die gew„hlten Kassenpr‚fer haben die Kassengesch„fte des Vereins nach Ablauf eines
Kalenderjahres zu pr‚fen und hiervon auf der j„hrlichen Mitgliederversammlung schriftlich oder
m‚ndlich Bericht zu erstatten. Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses oder Beschlusses der
Mitgliederversammlung kann auch auƒerhalb der j„hrlichen Pr‚fungst„tigkeit eine weitere
Kassenpr‚fung aus begr‚ndetem Anlass vorgenommen werden.
€ 11 Dirigent, stellvertretender Dirigent und Dirigent des Jugendorchesters
Die Dirigenten werden von der Mitgliederversammlung f‚r zwei Jahre gew„hlt.
Wenn ein Dirigent kurzfristig dem Orchester nicht mehr zur Verf‚gung steht, kann der Vorstand
einen neuen Dirigenten bestimmen, der das Amt bis zur n„chsten Mitgliederversammlung
aus‚bt.
Der stellvertretende Dirigent vertritt den Dirigenten, wenn dieser verhindert ist.
Die Aufgaben der Dirigenten sind:
- Auswahl des R‡pertoires
- musikalische Leitung bei den Proben und Veranstaltungen
- Abstimmung der musikalischen Aktivit„ten mit dem Vorstand
€ 12 weitere Posten des Vereins
Von der Mitgliederversammlung k€nnen ein Jugendwart, ein Notenwart, ein Instrumentenwart,
ein Uniformwart f‚r zwei Jahre gew„hlt werden. Weiterhin k€nnen j„hrlich die Organisatoren der
Orchesterveranstaltungen gew„hlt werden.
€ 13 Auflƒsung des Vereins und Verwendung des Vereinsvermƒgens
Bei Aufl€sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeg‚nstigter Zwecke f„llt das
Verm€gen des Vereins an eine juristische Person des €ffentlichen Rechts oder eine andere
steuerbeg‚nstigte K€rperschaft, zwecks Verwendung zur F€rderung der Kunst und Kultur,
insbesondere zur Pflege und F€rderung der Musik.

Die Satzung wurde am 08.01.2009 beschlossen.
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