H e im a t ve r e in
Ka pe lle n e r Jon ge e . V.
ge gr ü n de t 2 0 0 5

Sat zung
§ 1 N a m e , Sit z u n d Ge sch ä ft sj a h r
Der Verein führt den Nam en „ Heim at verein Kapellener Jonge e.V.“
Er hat seinen Sit z in Grevenbroich – Kapellen und ist im Vereinsregist er einget ragen.
Das Geschäft sj ahr ist das Kalenderj ahr.
§ 2 Zw e ck de s Ve r e in s, Ge m e in n ü t zigk e it
2.1 Der Verein verfolgt ausschließlich und unm it t elbar gem einnüt zige Zwecke im Sinne
des Abschnit t es „ St euerbegünst igt e Zwecke“ der Abgabenordnung.
2.2 Der Sat zungszweck wird verwirklicht durch die kreat ive Förderung und
Aufrecht erhalt ung heim at licher Belange, in dem sich der Verein insbesondere zur
Aufgabe set zt :
a) heim at liche Geschicht e zu pflegen und der Öffent lichkeit bekannt zu m achen, zu
fördern und Überliefert es zu bewahren.
b) an dem Schut z und Gest alt ung der Heim at landschaft m it zuwirken sowie für die
Erhalt ung hist orischer Baudenkm äler und Baut en einzut ret en.
c) Verm it t lung von Pat enschaft en an öffent lichen Anlagen.
d) Gest alt ung der innerört lichen St raßen und Wege in Zusam m enarbeit m it den
Anliegern.
2.3 Der Verein ist part eipolit isch und konfessionell unabhängig.
§ 3 Tä t igk e it de s Ve r e in s
Der Verein ist selbst los t ät ig; er verfolgt keine eigenwirt schaft liche Zwecke.
§ 4 M it t e l de s Ve r e ins
Mit t el des Vereins dürfen nur für sat zungsgem äße Zwecke verwendet werden. Die
Mit glieder erhalt en keine Zuwendungen aus Mit t eln des Vereins.
4.1 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins frem d sind, oder
durch unverhält nism äßig hohe Vergüt ungen begünst igt werden.
§ 5 M it glie dscha ft
5.1 Mit glieder des Vereins können nat ürliche und j urist ische Personen werden.
5.2 Der Verein best eht aus:
a) ordent lichen Mit gliedern
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b) außerordent lichen Mit gliedern
c) Ehrenm it gliedern
5.3 Ordent liche Mit glieder können alle Personen werden, die sich akt iv an dem unt er § 2
dieser Sat zung aufgeführt en Zweck bet eiligen.
5.4 Außerordent liche Mit glieder können Freunde und Förderer des Vereins werden, die
bereit sind, die Best rebungen des Vereins zu unt erst üt zen.
5.5 Zu Ehrenm it gliedern können Personen von der Mit gliederversam m lung ernannt
werden, die sich um die Förderung des Vereins besonders verdient gem acht haben.
5.6 Der Ant rag, dem Verein beizut ret en, ist dem Vorst and schrift lich zuzuleit en. Die
Mit gliedschaft ist erworben, sobald der Vorst and die Aufnahm e beschlossen hat und dies
dem / der Ant ragst eller/ - in m it get eilt hat .
Der Vorst and ist berecht igt , einen Aufnahm eant rag ohne Angabe von Gründen
abzulehnen.
5.7 Die Mit gliedschaft endet
a) m it dem Tod des Mit glieds,
b) durch freiwilligen Aust rit t ,
c) durch Ausschluss aus dem Verein,
d) bei j urist ischen Personen durch deren Auflösung.
§ 6 Au st r it t u n d Au ssch lu ss e in e s M it glie de s
6.1 Der freiwillige Aust rit t eines Mit gliedes ist dem Vorst and in schrift licher Form
m it zut eilen. Er ist nur zum Ende eines Kalenderj ahres unt er Einhalt ung einer
Kündigungsfrist von 6 Wochen zulässig.
6.2 Der Ausschluss eines Mit gliedes kann erfolgen:
a) wenn ein Mit glied m it der Zahlung von m indest ens einem Jahresbeit rag in Rückst and
geblieben ist . Eine schrift liche Mit t eilung unt er Bekannt gabe der Folgen hat der
Ent scheidung vorauszugehen.
b) wenn ein Mit glied „ unbekannt verzogen“ ist und eine neue Anschrift nicht erm it t elt
werden kann.
c) wenn ein Mit glied das Ansehen des Vereins oder dessen I nt eressen schädigt . Dem
Mit glied ist unt er Bekannt gabe der erhobenen Vorwürfe Gelegenheit zur St ellungnahm e
zu geben. Über den Ausschluss ent scheidet m it zweidrit t el Mehrheit die
Mit gliederversam m lung m it sofort iger Wirkung. Die Ent scheidung ist dem bet reffenden
Mit glied schrift lich m it zut eilen.
d) Ansprüche an den Verein können nicht gest ellt werden. Noch best ehende
Zahlungsverpflicht ungen gegenüber dem Verein sind zu erfüllen.
§ 7 Be it r ä ge
Die Mit glieder haben einen Jahresbeit rag zu zahlen. Die Höhe für nat ürliche Personen
wird von der Mit gliederversam m lung fest geset zt . Der Jahresbeit rag ist im Voraus bis
spät est ens zum 30. April eines Jahres für das laufende Geschäft sj ahr zu ent richt en.
Neum it glieder, die im Laufe des Geschäft sj ahres dem Verein beit ret en, wird der
Erst beit rag ant eilm äßig berechnet .
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Der geschäft sführende Vorst and wird erm ächt igt , die Höhe des Beit rages für j urist ische
Personen individuell fest zuset zen.
Ehrenm it glieder sind von der Beit ragszahlung befreit .
§ 8 Re ch t e u n d Pflich t e n de r M it glie de r
8.1 Alle Mit glieder haben das Recht , an den Veranst alt ungen des Vereins t eilzunehm en
und besit zen das Abst im m ungsrecht .
8.2 Die Mit glieder sollen nach ihren Möglichkeit en akt iv am Vereinsleben t eilnehm en und
verpflicht en sich,
a) den Verein in seinen Best rebungen und seiner Arbeit zu unt erst üt zen.
b) den Mit gliedsbeit rag nach § 7 zu zahlen.
§ 9 Or ga ne de s Ve r e in s
Die Organe des Vereins sind:
a) die Mit gliederversam m lung
b) der Vorst and.
§ 1 0 M it glie de r ve r sa m m lu n g
10.1 Mit gliederversam m lungen werden nach Bedarf durch den Vorst and einberufen.
a) Die ordent liche Mit gliederversam m lung ( Jahreshaupt versam m lung) hat j ährlich im
erst en Quart al st at t zufinden.
b) Außerordent liche Mit gliederversam m lungen werden bei Bedarf durchgeführt .
Diese m uss einberufen werden, wenn das I nt eresse des Vereins es erfordert oder wenn
die Einberufung von m indest ens 1/ 10 aller Mit glieder schrift lich unt er Angabe des Zwecks
und der Gründe vom Vorst and verlangt wird. Für die außerordent liche
Mit gliederversam m lung gelt en die Best im m ungen des § 1 0 ent sprechend.
c) Die Einladung zur Mit gliederversam m lung hat zwei Wochen vor der Versam m lung
unt er Angabe des Term ins, des Versam m lungsort es und der Tagesordnung schrift lich zu
erfolgen.
d) Ant räge zur Tagesordnung sind bis spät est ens eine Woche vor dem
Versam m lungst erm in dem Vorst and schrift lich zuzuleit en.
e) Schrift lich eingereicht e Ant räge können unm it t elbar vor Versam m lungsbeginn
zurückgezogen werden.
10.2 Durchführung der Mit gliederversam m lung
a) Den Vorsit z in der Mit gliederversam m lung führt der 1. Vorsit zende, bei dessen
Verhinderung der 2. Vorsit zende oder ein anderes Vorst andsm it glied.
b) Auf der Mit gliederversam m lung ist eine Anwesenheit slist e zu führen
c) Eine ordnungsgem äß einberufene Mit gliederversam m lung ist unabhängig von der Zahl
der erschienenen Mit glieder beschlussfähig.
d) Jedes Mit glied hat in der Mit gliederversam m lung eine St im m e. Die Ausübung des
St im m recht s kann nur persönlich wahrgenom m en werden. St im m recht sbündelung und
Vert ret ungen sind nicht zulässig.
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10.3 Wahlen finden grundsät zlich per Akklam at ion ( Handzeichen) st at t .
a) Eine geheim e Wahl kann auf Ant rag von der Mehrheit der anwesenden Mit glieder für
einzelne Wahlgänge beschlossen werden
.
b) Soweit die Sat zung nicht s anderes best im m t , ent scheidet die Mit gliederversam m lung
m it der einfachen Mehrheit der abgegebenen St im m en.
c) St im m ent halt ungen bleiben außer Bet racht
.
d) St ehen für eine Posit ion m ehr als zwei Kandidat en zur Wahl, werden zwei Wahlgänge
durchgeführt . I m zweit en Wahlgang kandidieren nur noch die beiden Bewerber, die im
erst en Wahlgang die m eist en St im m en erhielt en.
10.4 Wahl des erst en und zweit en Vorsit zenden
Die Leit ung des Wahlvorgangs wird j eweils einem von der Mit gliederversam m lung zu
best im m enden Wahlleit er übert ragen.
10.5 Sat zungsänderungen und Änderung des Vereinszwecks nach § 2 können nur
erfolgen, wenn die anwesenden Mit glieder m indest ens m it zweidrit t el Mehrheit der
vorgeschlagenen Änderung zust im m en
.
10.6 Über die Beschlüsse der Mit gliederversam m lung ist ein Prot okoll aufzunehm en, das
von dem j eweiligen Versam m lungsleit er und dem von der Versam m lung best im m t en
Prot okollführer zu unt erzeichenen ist . Es soll folgende Fest st ellungen ent halt en: Ort und
Zeit der Versam m lung, die Person des Versam m lungsleit ers
und des Prot okollführers, die Zahl der erschienenen Mit glieder, die Tagesordnung, die
einzelnen Abst im m ungsergebnisse und die Art der Abst im m ung. Bei Sat zungsänderungen
ist der genaue Wort laut des geändert en Sat zungst ext es anzugeben. Das Prot okoll ist zu
Beginn der darauf folgenden Versam m lung
zur Einsicht vorzulegen.
§ 1 1 D e r Vor st a n d
Vorst and im Sinne dieser Sat zung ist der geschäft sführende Vorst and.
11.1 Der geschäft sführende Vorst and vert rit t den Verein im Sinne von § 26 des
Bürgerlichen Geset zbuches ( BGB) gericht lich und außergericht lich. Er hat die St ellung
eines geset zlichen Vert ret ers und handelt durch zwei geschäft sführende
Vorst andsm it glieder, von denen einer der 1. oder der 2. Vorsit zende sein
m uss.
11.2 Den geschäft sführenden Vorst and bilden:
a) der 1. Vorsit zende ( Baas)
b) der 2. Vorsit zende ( Vizebaas)
c) der 1. Schrift führer
d) der 1. Schat zm eist er
e) der 1. Pressesprecher
Die Mit glieder des geschäft sführenden Vorst andes sind im Vereinsregist er des
zust ändigen Am t sgericht es nam ent lich aufgeführt .
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11.3 Den erweit ert en Vorst and bilden:
a) der 2. Schrift führer
b) der 2. Schat zm eist er
c) der 2. Pressesprecher
d) und bis zu 4 Beisit zer
Die Mit glieder des erweit ert en Vorst andes unt erst üt zen die Arbeit des geschäft sführenden
Vorst andes.
11.4 Ehrenvorst andsm it glieder
Ein früheres Vorst andsm it glied, das sich um den Verein besonders verdient gem acht hat ,
kann durch Beschluss der Mit gliederversam m lung m it einfacher Mehrheit zum
Ehrenvorst andsm it glied gewählt werden. Ehrenvorst andm it glieder können j e nach
Erfordernis zu Vorst andsit zungen eingeladen werden und daran berat end t eilnehm en. Ein
St im m recht st eht ihnen nicht zu
11.5 Der Vorst and wird alle drei Jahre von der Mit gliederversam m lung neu gewählt .
Wiederwahl ist zulässig.
a) Scheiden vorzeit ig ein oder m ehrere Vorst andsm it glieder aus, hat eine ent sprechende
Ergänzungswahl bei der nächst en Mit gliederversam m lung zu erfolgen.
Ergänzungsm it glieder werden j eweils für die Rest zeit der Wahlperiode ihrer Vorgänger
gewählt . Der Vorst and kann bis zur nächst en Mit gliederversam m lung
einen Ersat z best im m en.
b) Mit glieder des Vereins, die in anderen Kapellener Vereinen und polit ischen Part eien
das Am t des 1. oder 2. Vorsit zenden ausüben, können nicht in gleicher Funkt ion ein
Vorst andsam t bei den „ Kapellener Jonge e.V.“ ausüben.
§ 1 2 Tä t igk e it de s Vor st a n de s
12.1 Der Vorst and erledigt die laufenden Geschäft e des Vereins.
Die Vorst andm it glieder sind ehrenam t lich t ät ig. Die für den Verein ent st ehenden
Auslagen können erst at t et werden.
12.2 Die Buchführung über Einnahm en und Ausgaben sowie die Erhebung der Beit räge
obliegt dem Schat zm eist er, bei seiner Verhinderung seinem St ellvert ret er ( 2.
Schat zm eist er) . Zahlungsanweisungen bedürfen der Unt erschrift eines Schat zm eist ers.
12.3 Der Vorst and ist zust ändig für Ausgaben bis zu 1000,00 € ( eint ausend) im
Einzelfall, für Mit t el aus zweckgebundenen Spenden in unbegrenzt er Höhe.
12.4 Über die Beschlüsse ist ein Prot okoll zu fert igen.
12.5 Die Pressesprecher sowie der 1. und 2. Vorsit zende vert ret en den Verein in der
Öffent lichkeit , sie halt en Kont akt zu den Medien und überm it t eln in Abst im m ung m it dem
Vorst and alle wicht igen Term ine z. B. an die Presse.
12.6 Der Vorst and ist berecht igt , für die Durchführung best im m t er Aufgaben
Arbeit skreise zu bilden. Deren Mit glieder m üssen nicht dem Vorst and angehören.
§ 1 3 Ka sse n pr üfe r
Es m üssen st ändig zwei Kassenprüfer und zwei Ersat zkassenprüfer zur Verfügung st ehen.
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Wählbar sind Mit glieder, die nicht dem Vorst and angehören. Die Kassenprüfer werden
von der Mit gliederversam m lung j eweils für die Dauer von drei Jahren gewählt . Über das
Ergebnis der Kassenprüfung ist in der ordent lichen Mit gliederversam m lung
( Jahreshaupt versam m lung) des folgenden Jahres zu bericht en.
§ 1 4 Zu w e n dun ge n u n d Le ist un ge n
Alle dem Verein erbracht en Zuwendungen und Leist ungen – 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 Sat zung für den
Verein uneingeschränkt verfügbar. Spät ere Ansprüche und Einwände sind
ausgeschlossen.
§ 1 5 Auflösu n g de s Ve r e in s
Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mit gliederversam m lung auf Ant rag
des Vorst andes.
Der Auflösungsbeschluss bedarf der Mehrheit von Zweidrit t el der abgegebenen St im m en.
I m Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der st euerbegünst igt en Zwecke nach
§ 2 dieser Sat zung fließt das gesam t e Verm ögen der St adt Grevenbroich zu, was
ausschließlich für gem einnüt zige Zwecke im Ort st eil Kapellen verwendet werden darf.
Beschlossen durch die Mit gliederversam m lung am 12. März 2012
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