Satzung Musik im Pfaffenwinkel Förderverein e. V.

§

I lläfte, Sitz, Geschäilsjahr

l.

Der Vsreifl führt den Namen ,,i\'lusik im Pfaffelrvink€l Fördewerein e. V."

2. Der Verein hat seinen Sitz in Schongau.
3. Das Geschälisja|r ist das Kalenderjahr.

§2
1.

Z*€ck, G€rteiodützigkeit

Zweck des Vereins isr die Förderung und Pflege dss Musiklebens im Pfaffenwilkel. Der Verein
kann Vera»staltufigen durchführen, die diesem Zweck dienen.

2. Der verein verloigt ausschließlich und un

m

iltelbar getneinnlllziSe Zwecke im Sinne des Abschnifis

..Sleuerbegüosdgte Zwecke" der Abgabenor'dnurg- Er ist selbstlos tätig Bnd \.erfolgt

Lirie

ei

richi in erstei

genlvi nschaft Iiehe Zwecke.

3. Die Mittel des Vereins aiürftn nur für deü satzungsgemäßer Zr-reck veru'endet werden. Die

Milglieder erlulten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darfkeine Person durch
r\usgaben, die dem Zweck des Vereins lremd sind, oder durch unverhähnismäßig hohe
Vergütun gen begünstj gt werden.

§3

Mitgliedschaft

Nlitglieder können Einzelpersonen oderjuristische Personen werden.
Die Mitgliedschaft 'xird envorbefl durch schriftliche Beitrinserkl?irnng, über deren Araahme der
Vorstand durch Be:chluss cnlscheiden Lenr.

Die Mitgliedschaft gehr velloren durch

L Kündigüng

des

Mitglieds: Diese müss sqhriftlish zu Händen des Voßtards unte. Einhaltutg einer

Frist von drei Monaten zum Ende eines Ceschäftsjahres erklär! \rerden.
2. Ausschl§ss: Der Vorsland kann einen Ausschluss beschließen, wenn ein Mitglied das Ansehen
oder die lnteressen des Vereins schädigt, wenn es seiner Beitragsverpflichtung troü

^veimaliger

Auflbrderung nicht nachkomnt oder aus eirem anderen wichtigen Crund.
3. Tod

§4

B€itrag

Der von
fiillig.

§a

dff

Mitgliederversammlung beschlossene Jahresbeiffag ist mit Begim des Geschäfisjahres

OrgsIe

Die Organe des Voreins sind der vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 6 Vorstsnd

L Der vorrtand besteht 6us döm geschäftsführendeh Vorstaod und dem kilnstlerischem L€iter.
2. Dem geschäftsfthrendcn Vorstand 8ehörer an: - der Vorsitzende mit zu'ei Stellve*retem-

_

de. Schaizmeisrer mit einem Stelh'erteter. - zwei Beisitzer.
3. Jedes Mitglied ist alleine vertretungsberechtigt.

4. Der geschäflsführende vorstand wird von der Mitgliederversammiung aufdrei Jahre gewählt
Der künstlerische Leiter

\!ird vom geschäftsffihrenden Vorstadd berulen Scheideteil1

Vorslalrdsmitglied aus dem Vorstand ror Ablaufder Amtsperiode aus, so ergäna sich der Vorstand
aus den übrigen Mitgliedem bis zur nächsten regulären VorstAnds\,!ahl §elbst. Beim Ausscheiden

lon mehr ais zwei Vorstandsmitgliedem isl eine Mitgliederversammlung einzuberufen,

und es sind

Neu§ ahlen dulchzuführen.
5. Die Beschiüsse des vo.stands werden

mil Stimmenmehrheit gefasst, Bei Stimmengleichlleit

enlscheidet die Srimme de. Voßiuenden.
6, Der geschäfrsfuhrende Vorstand führt die Ges§1*ifte des Vereins. lhm obliegl dje

veNaltung und

Venvendung der Verehsmittel. Zur Ausfllhruog dieser Aufgabel kann der Vorstand Mitarheiter
beaultragen. Die Tätigkeit des vorstands kahn im Rahmen der Ehrenamtspauschale entgeltlich

erfolgen. Über die Einnahmen ufld Alrsgaben führt der Schatzmeister Buch.

§ 7 Mi{gliederversrmmlutrg

f)ie Mitgliederlersammluag hat folgende Aufgabenl

l. Wahl

des geschäftstilhrenden Vorstands

2. Entlastung des Voßtand§
3. Festsetzung des Mitglisdsbeitrags

4. Beschlussfassung tlber Satzuugsänderungen und alle sonsligen ihf vom vorsland unterb.eiteten

Aufgaben, sowie über die nach der Sat?xng ihr überfagenol Angelegenheiten
5. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins

§E

l.

Einberufung der Mitgliederrr'ersammlung

Die ordentliche Mitglieden,ersammlung findet mindeslens einmal im Jahr staü. Sie lvird vom
Vorstand un!€r Einhallung einer Frjst von mindeslens zwei Wochen schrjlllich oder per E_Mail
unter Angabe der Tagesordnung eirberufen. Die Frist

fir

pcstalische Einiadungen beginni mit dem

aufdi€ Absend.urg des Einladungssch.eibens lblgenden TaB. Dje Einladurg 8ih sls zugegan8en,
\renn sie an die letze vom Mitglied schriftlich bekanniSegebene Adresse gerichtert ist.

D'e lage.ordnuFp .el^ oer vo^ia d les'.
2. Über Anträge. die in der Milgliederve.sammlung gestelh \\ erden. bescltließt die

Versarnlung.

3. EiDe außerordentliche Nlilglied€n,ersammluig isl vom Vorsta.d cinzuberufen, wenn das Interesse
des Vereins es

erlorde

oder

llenn ein Zehnle{der Milgliederdies schriftLich unte. Angabe

Z,vrecks und des Crundes beartragr.

des

§ 9 BeschlussfassuBg der

)

Mitgliederv€Namnrluag

anderen
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden. bei dessen Verhinderung von einem

\,Iitglied des vorstands geleitel. Ist kein vorstandsmitglied anwesend, beslimmt die versammlung
den Versammlungsleiter,
2. Die Mitgiieder!ersammlung is! b€s§hlussfiihig, 1r'enn mindestens ein Drittel sämtlicher

Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfühigkeit is! der Vorstand verpflichtet, innerhalb
von vier Woehen eine z\r'eite Mitgliedtrversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen'
die ohne Rücksicht aufdie Zahl der erschieneren Mitglieder beschlusstähig is!'
3. iedes Mitglied hat in der Versammlung eine Stimme.

Eine VertretuDs ist nur durch ein anderes Mitglied zulässig. dem schriftlich eine

VerEetungsvollnlachr eneilt wude. Der Beschlussfassung unterliegen die in der Tagesordnung
bekanntgegebenen Puokte. Die Versammiung

kalü weitere Pmkle aufdie Tage§otdnung selzen'

Satzung zulässig' nrit
4. Alle Beschlitsse dea Mitglieden'ersammlung we.den. so\teit nach Cesetz und
von drei Vierteln
einlecher Mehrheit gefa:st. ZUI Aldetüng der Satzung ist eine Stirathenmetuheit
solche von neu
der abgegebenen gültigen Stimmeo erforderlich; zur Auflösung de§ Vereins eioe

Zehnteln.

vom
5- Übe. die Beschlosse der Mitgliederversammiung ist eine Nieder§chrift äufzusehmen, die
Versammlungsleiter zu unterschieiben i$.

§ l0 Schriltlich€ Beschlussfassung

dervorstand
Anslelle der Beschlüssfassung dulch eine außerordentiiche lVitgliederversammlung k€Jra
von z\vei wochen
eine schriftliche Beschlussfassung veaanlassen, ftir die eine Stimmabgebefiist
eribrderlich und ausreichefld ist.

§ l1 Vereinsorduuugen
Der Verein kann sich zur Regelung der vereinsintemen Abläute Vereinsordnungen geben- Diese sind

nicht Bestandteil de. Satzung. Für den Erlass, die Anderuog und AuOrebung Yon Vereinsordluflgen i§t
der Vorstand zustlindig.

§ 12 Außerordentliche Mitgliedsch.ft,

Kuratoritrm

l.FördemdeMitgliedefsindaußerordentlicheMitSliedgrohnestimm-undwahlrecht,habenaberdas
RechtzurTeilnshmeafldenMitgliederversammlungen,l}rreBeltrags-undFörderleistungenE'erden
mit dem geschäflsäihre den Vorstand vereinban.
das dem
2. Die Mitglieden,ersamnrlung kann aufVor§chlag des Vorsiands ein Kuratorium bestellen

Vorstaad bemtend und uoterstützend zur Seite steht.

§

l3 AüIlösllng

des VereiEs

Bei ,A.uilösung oder Aufhebung des verejns oder bei $egfall seines bisherigen Z\'ecks füllt das
Vennögen an dje

Wallfahfi s-Kuratie Kirchenstiftung Wieskirche

wies 12, 86986 Steingaden,
die es ausschließlich und r.rnl1rittelhar tur gemeinnützige Z§ecke zu Yer§e$den hat

Beschlosseo am 21. 11.2015

