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Satzung 
 
§  1   Nam e, Sitz und Geschäftsjahr 

 

Der Verein führt  den Nam en „Heim atverein Kapellener Jonge e.V.“  
Er hat  seinen Sitz in Grevenbroich – Kapellen und ist  im  Vereinsregister einget ragen. 
Das Geschäftsjahr ist  das Kalenderjahr. 
 
§  2   Zw eck des Vereins, Gem einnützigkeit  

 

2.1  Der Verein verfolgt  ausschließlich und unm it telbar gem einnützige Zwecke im  Sinne 
des Abschnit tes „Steuerbegünst igte Zwecke“  der Abgabenordnung. 
 
2.2  Der Satzungszweck wird verwirklicht  durch die kreat ive Förderung und 
Aufrechterhaltung heimat licher Belange, in dem sich der Verein insbesondere zur 
Aufgabe setzt :  
 
a)   heimat liche Geschichte zu pflegen und der Öffent lichkeit  bekannt  zu m achen, zu 
fördern und Überliefertes zu bewahren. 
 
b)   an dem  Schutz und Gestaltung der Heimat landschaft  m itzuwirken sowie für die 
Erhaltung histor ischer Baudenkm äler und Bauten einzut reten. 
 
c)   Verm it t lung von Patenschaften an öffent lichen Anlagen. 
 
d)   Gestaltung der innerört lichen St raßen und Wege in Zusam m enarbeit  m it  den 
Anliegern. 
 
2.3 Der Verein ist  parteipolit isch und konfessionell unabhängig. 
 
§  3   Tät igkeit  des Vereins 

 

Der Verein ist  selbst los tät ig;  er verfolgt  keine eigenwirtschaft liche Zwecke. 
 
§  4   Mit tel des Vereins 

 

Mit tel des Vereins dürfen nur für satzungsgem äße Zwecke verwendet  werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit teln des Vereins. 
 
4.1  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünst igt  werden. 
 
§  5   Mitgliedschaft  

 

5.1  Mitglieder des Vereins können natürliche und jur ist ische Personen werden. 
 
5.2 Der Verein besteht  aus:  
 
a)   ordent lichen Mitgliedern 
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b)   außerordent lichen Mitgliedern 
c)   Ehrenm itgliedern 
 
5.3 Ordent liche Mitglieder können alle Personen werden, die sich akt iv an dem  unter §  2  
dieser Satzung aufgeführten Zweck beteiligen. 
 
5.4  Außerordent liche Mitglieder können Freunde und Förderer des Vereins werden, die 
bereit  sind, die Best rebungen des Vereins zu unterstützen. 
 
5.5  Zu Ehrenm itgliedern können Personen von der Mitgliederversam m lung ernannt  
werden, die sich um die Förderung des Vereins besonders verdient  gem acht  haben. 
 
5.6  Der Ant rag, dem Verein beizut reten, ist  dem Vorstand schrift lich zuzuleiten. Die 
Mitgliedschaft  ist  erworben, sobald der Vorstand die Aufnahm e beschlossen hat  und dies 
dem/ der Ant ragsteller/ - in m itgeteilt  hat . 
Der Vorstand ist  berecht igt , einen Aufnahm eant rag ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen. 
 
5.7  Die Mitgliedschaft  endet  
 
a)   m it  dem Tod des Mitglieds, 
 
b)   durch freiwilligen Aust r it t ,  
 
c)   durch Ausschluss aus dem  Verein, 
 
d)   bei jur ist ischen Personen durch deren Auflösung. 
 
§  6   Austr it t  und Ausschluss eines Mitgliedes 

 

6.1  Der freiwillige Aust r it t  eines Mitgliedes ist  dem Vorstand in schrift licher Form  
m itzuteilen. Er ist  nur zum  Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfr ist  von 6 Wochen zulässig. 
 
6.2  Der Ausschluss eines Mitgliedes kann erfolgen:  
 
a)   wenn ein Mitglied m it  der Zahlung von m indestens einem  Jahresbeit rag in Rückstand 
geblieben ist . Eine schrift liche Mit teilung unter Bekanntgabe der Folgen hat  der 
Entscheidung vorauszugehen. 
 
b)   wenn ein Mitglied „unbekannt  verzogen“  ist  und eine neue Anschrift  nicht  erm it telt  
werden kann. 
 
c)   wenn ein Mitglied das Ansehen des Vereins oder dessen I nteressen schädigt . Dem  
Mitglied ist  unter Bekanntgabe der erhobenen Vorwürfe Gelegenheit  zur Stellungnahm e 
zu geben. Über den Ausschluss entscheidet  m it  zweidrit tel Mehrheit  die 
Mitgliederversammlung m it  sofort iger Wirkung. Die Entscheidung ist  dem  bet reffenden 
Mitglied schrift lich m itzuteilen. 
d)   Ansprüche an den Verein können nicht  gestellt  werden. Noch bestehende 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem  Verein sind zu erfüllen. 
 
§  7   Beit räge 

 

Die Mitglieder haben einen Jahresbeit rag zu zahlen. Die Höhe für natür liche Personen 
wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt . Der Jahresbeit rag ist  im  Voraus bis 
spätestens zum  30. April eines Jahres für das laufende Geschäftsjahr zu ent r ichten. 
Neum itglieder, die im  Laufe des Geschäftsjahres dem Verein beit reten, wird der 
Erstbeit rag anteilmäßig berechnet . 
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Der geschäftsführende Vorstand wird erm ächt igt , die Höhe des Beit rages für jur ist ische 
Personen individuell festzusetzen. 
Ehrenm itglieder sind von der Beit ragszahlung befreit . 
 
§  8   Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

8.1  Alle Mitglieder haben das Recht , an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen 
und besitzen das Abst im m ungsrecht . 
 
8.2  Die Mitglieder sollen nach ihren Möglichkeiten akt iv am Vereinsleben teilnehmen und 
verpflichten sich, 
 
a)   den Verein in seinen Best rebungen und seiner Arbeit  zu unterstützen. 
 
b)   den Mitgliedsbeit rag nach § 7 zu zahlen. 
  

§  9   Organe des Vereins 

 
Die Organe des Vereins sind:  
 
a)   die Mitgliederversammlung 
 
b)   der Vorstand. 
 

§  1 0   Mitgliederversam m lung 

 
10.1  Mitgliederversam m lungen werden nach Bedarf durch den Vorstand einberufen. 
 
a)   Die ordent liche Mitgliederversam m lung (Jahreshauptversam m lung)  hat  jährlich im  
ersten Quartal stat tzufinden. 
 
b)   Außerordent liche Mitgliederversammlungen werden bei Bedarf durchgeführt . 
Diese m uss einberufen werden, wenn das I nteresse des Vereins es erfordert  oder wenn 
die Einberufung von m indestens 1/ 10 aller Mitglieder schrift lich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe vom Vorstand verlangt  wird. Für die außerordent liche 
Mitgliederversammlung gelten die Best immungen des § 1 0  entsprechend. 
 
c)   Die Einladung zur Mitgliederversam m lung hat  zwei Wochen vor der Versam m lung 
unter Angabe des Term ins, des Versam m lungsortes und der Tagesordnung schrift lich zu 
erfolgen. 
d)   Ant räge zur Tagesordnung sind bis spätestens eine Woche vor dem  
Versammlungsterm in dem Vorstand schrift lich zuzuleiten. 
 
e)   Schrift lich eingereichte Ant räge können unm it telbar vor Versammlungsbeginn 
zurückgezogen werden. 
 
10.2  Durchführung der Mitgliederversam m lung 
 
a)   Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt  der 1. Vorsitzende, bei dessen 
Verhinderung der 2. Vorsitzende oder ein anderes Vorstandsm itglied. 
 
b)   Auf der Mitgliederversammlung ist  eine Anwesenheitsliste zu führen 
 
c)   Eine ordnungsgem äß einberufene Mitgliederversam m lung ist  unabhängig von der Zahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
d)   Jedes Mitglied hat  in der Mitgliederversam m lung eine St im m e. Die Ausübung des 
St im m rechts kann nur persönlich wahrgenommen werden. St im m rechtsbündelung und 
Vert retungen sind nicht  zulässig. 
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10.3  Wahlen finden grundsätzlich per Akklam at ion (Handzeichen)  stat t . 
 
a)   Eine geheime Wahl kann auf Ant rag von der Mehrheit  der anwesenden Mitglieder für 
einzelne Wahlgänge beschlossen werden 
. 
b)  Soweit  die Satzung nichts anderes best immt, entscheidet  die Mitgliederversam mlung 
m it  der einfachen Mehrheit  der abgegebenen St immen. 
 
c)   St im m enthaltungen bleiben außer Bet racht  
. 
d)   Stehen für eine Posit ion m ehr als zwei Kandidaten zur Wahl, werden zwei Wahlgänge 
durchgeführt . I m  zweiten Wahlgang kandidieren nur noch die beiden Bewerber, die im  
ersten Wahlgang die meisten St im m en erhielten. 
 
10.4 Wahl des ersten und zweiten Vorsitzenden 
 
Die Leitung des Wahlvorgangs wird jeweils einem  von der Mitgliederversam m lung zu 
best im m enden Wahlleiter übert ragen. 
 
10.5  Satzungsänderungen und Änderung des Vereinszwecks nach § 2  können nur 
erfolgen, wenn die anwesenden Mitglieder m indestens m it  zweidrit tel Mehrheit  der 
vorgeschlagenen Änderung zust im m en 
.  
10.6  Über die Beschlüsse der Mitgliederversam m lung ist  ein Protokoll aufzunehm en, das 
von dem  jeweiligen Versam m lungsleiter und dem von der Versammlung best immten 
Protokollführer zu unterzeichenen ist . Es soll folgende Feststellungen enthalten:  Ort  und 
Zeit  der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters 
und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die 
einzelnen Abst im m ungsergebnisse und die Art  der Abst im m ung. Bei Satzungsänderungen 
ist  der genaue Wort laut  des geänderten Satzungstextes anzugeben. Das Protokoll ist  zu 
Beginn der darauf folgenden Versam m lung 
zur Einsicht  vorzulegen. 
 

§  1 1  Der Vorstand 

 
Vorstand im  Sinne dieser Satzung ist  der geschäftsführende Vorstand. 
 
11.1  Der geschäftsführende Vorstand vert r it t  den Verein im  Sinne von § 26 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)  gericht lich und außergericht lich. Er hat  die Stellung 
eines gesetzlichen Vert reters und handelt  durch zwei geschäftsführende 
Vorstandsmitglieder, von denen einer der 1. oder der 2. Vorsitzende sein 
m uss. 
 
11.2  Den geschäftsführenden Vorstand bilden:  
 
a)   der 1. Vorsitzende (Baas)  
 
b)   der 2. Vorsitzende (Vizebaas)  
 
c)   der 1. Schrift führer 
 
d)   der 1. Schatzm eister 
 
e)   der 1. Pressesprecher 
 
Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes sind im  Vereinsregister des 
zuständigen Amtsgerichtes nam ent lich aufgeführt . 
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11.3  Den erweiterten Vorstand bilden:  
 
a)   der 2. Schrift führer 
 
b)   der 2. Schatzm eister 
 
c)   der 2. Pressesprecher 
 
d)   und bis zu 4 Beisitzer 
 
Die Mitglieder des erweiterten Vorstandes unterstützen die Arbeit  des geschäftsführenden 
Vorstandes. 
 
11.4 Ehrenvorstandsm itglieder 
 
Ein früheres Vorstandsm itglied, das sich um  den Verein besonders verdient  gem acht  hat , 
kann durch Beschluss der Mitgliederversam m lung m it  einfacher Mehrheit  zum  
Ehrenvorstandsm itglied gewählt  werden. Ehrenvorstandm itglieder können je nach 
Erfordernis zu Vorstandsitzungen eingeladen werden und daran beratend teilnehm en. Ein 
St im m recht  steht  ihnen nicht  zu 
11.5  Der Vorstand wird alle drei Jahre von der Mitgliederversam m lung neu gewählt . 
Wiederwahl ist  zulässig. 
 
a)   Scheiden vorzeit ig ein oder mehrere Vorstandsm itglieder aus, hat  eine entsprechende 
Ergänzungswahl bei der nächsten Mitgliederversammlung zu erfolgen. 
Ergänzungsm itglieder werden jeweils für die Restzeit  der Wahlperiode ihrer Vorgänger 
gewählt . Der Vorstand kann bis zur nächsten Mitgliederversam m lung 
einen Ersatz best im m en. 
 
b)   Mitglieder des Vereins, die in anderen Kapellener Vereinen und polit ischen Parteien 
das Am t  des 1. oder 2. Vorsitzenden ausüben, können nicht  in gleicher Funkt ion ein 
Vorstandsam t  bei den „Kapellener Jonge e.V.“  ausüben. 

 
§  1 2   Tät igkeit  des Vorstandes 

 
12.1  Der Vorstand erledigt  die laufenden Geschäfte des Vereins. 
Die Vorstandm itglieder sind ehrenam t lich tät ig. Die für den Verein entstehenden 
Auslagen können erstat tet  werden. 
 
12.2  Die Buchführung über Einnahm en und Ausgaben sowie die Erhebung der Beit räge 
obliegt  dem Schatzmeister, bei seiner Verhinderung seinem Stellvert reter (2. 
Schatzm eister) . Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift  eines Schatzmeisters. 
 
12.3  Der Vorstand ist  zuständig für Ausgaben bis zu 1000,00 € (eintausend)  im  
Einzelfall,  für Mit tel aus zweckgebundenen Spenden in unbegrenzter Höhe. 
 
12.4  Über die Beschlüsse ist  ein Protokoll zu fert igen. 
 
12.5  Die Pressesprecher sowie der 1. und 2. Vorsitzende vert reten den Verein in der 
Öffent lichkeit , sie halten Kontakt  zu den Medien und überm it teln in Abst immung m it  dem 
Vorstand alle wicht igen Termine z. B. an die Presse. 
 
12.6  Der Vorstand ist  berecht igt , für die Durchführung best immter Aufgaben 
Arbeitskreise zu bilden. Deren Mitglieder m üssen nicht  dem Vorstand angehören. 

 
§  1 3  Kassenprüfer 

 
Es müssen ständig zwei Kassenprüfer und zwei Ersatzkassenprüfer zur Verfügung stehen. 
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Wählbar sind Mitglieder, die nicht  dem  Vorstand angehören. Die Kassenprüfer werden 
von der Mitgliederversammlung jeweils für die Dauer von drei Jahren gewählt . Über das 
Ergebnis der Kassenprüfung ist  in der ordent lichen Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversam m lung)  des folgenden Jahres zu berichten. 
 

§  1 4   Zuw endungen und Leistungen 

 
Alle dem  Verein erbrachten Zuwendungen und Leistungen – seien sie finanzieller, 
sachlicher, persönlicher und geist iger Art  -  bleiben, sofern bei der Übergabe oder 
Abwicklung nicht  in schrift licher Form  anders best im m t , im  Sinne der Satzung für den 
Verein uneingeschränkt  verfügbar. Spätere Ansprüche und Einwände sind 
ausgeschlossen. 
 

§  1 5  Auflösung des Vereins 

 
Die Auflösung des Vereins erfolgt  durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf Ant rag 
des Vorstandes. 
Der Auflösungsbeschluss bedarf der Mehrheit  von Zweidrit tel der abgegebenen St im m en. 
I m  Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünst igten Zwecke nach 
§ 2 dieser Satzung fließt  das gesamte Verm ögen der Stadt  Grevenbroich zu, was 
ausschließlich für gem einnützige Zwecke im  Ortsteil Kapellen verwendet  werden darf. 
 
Beschlossen durch die Mitgliederversam m lung am  12. März 2012 
     
 


