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des Evmgelischo A.beitenereins ^ Bad Gmd6hcin.

Gegdndet r5.04.1894

6 1 NaE€ ünd Sifz.

Dei V@ir fünn den Ndd
,. Evmgelisch€r &beiteryeEin a Bad Gadeshein e. V. ,,

ud hat seinen Sitz in Bad Cddershcin.

!22!34-C$-Ysds!

Der Veß in $ehr auf dem Boden de s evogel ischen Bekennlnisses ud rerfolgl dcn

l. d6 evegetische Bsdtsein mler seiner Milglied€m a stürken,
2. die Geselligkeil mre. den Mngüeden durch ZNmenkiilne mil ge8eßeitigcm

C€dnrlemustalsch, Vorträg€n, F nnd üsw a pteßen,
3. de. Mircliedm in uvdschuldeten Nollagen & lelfen. soweit dies di€ Mitel des

!-l-!4!!c!g!!!3&

L Besitu der Mnsliedscb:ft,
Mi€lied kam jede. in Bad Codeßhein osässige evdselischc Mm Rerden, der
d* L 3. Lbensjalr volleddet hat Die Amddbg zu Milsliedschaft nuß schriftlich
ode. nihdlich beim Voßtud erfolAen. Von de! Amddu8 wnd die
MitglieddersmlüC in Kennhis geyd. Aus dieser Ve6mmlug kömen
Bcdenh€n gegen die Mirgliedschaft erhoben werdo Die Veßanunus entsheidet
de duc. cildlhed Metlhe Bber.lJl.
DG Aunlalse in dcn Vsein wird den ncuen Mitglied duch do vorstdd schlifllich
niteereilt. Dic Mirelicdeull soll 50 Mitglieder nicht üb€rsch.eten.

2. Ende der MiteJiedichat.
Die Milsliedschaft edet:
a) duch Verstijne gese. dic Crüdsätzc des Vercirs,
t) duch filiwilligen Aundtt.



c) durch Beitragsrilckstinde, wem fou MalDung längd als ein Jah die Beifäec
nicht enFichlet rorden sind.

Der Auhin ist den vo4und scüiflich nilznleilen ud vird mit deo Ende des

Moßls wi*sm. in den die Abneldug erfoigr De! BeiEag isr noch bis zu Ende

des Mo.als a ed.ichten. ir den die Abneldus eincins.

Ausscleideldc Mitstieder verli€red nii Ablauf des Monats, in welchem der lelde
Beir.ag arrich1et wi!d, alle anspdche & dm Eituichtügen üd dd vemögen des

Sl-EeigEcs

Über die H6le üd Fällisieir der Beinäge. swie über die Höhe dr EintdlisgebüJtr

be$hließl die ord€ndiole MneliedeNeßaßrnug

{ 5 Orprn€.

b) dieMilgliedeFed@lü9.

\ 6 Vonrand.

L der vosrdd bestehl aus:
a) dm Voßirtndcn,
b) dm slellvedretended Voßft4nden,
c) d€n Schrinäihrft.

2. Dd Veßin wird gmäll $ 26 BGB e€richtlich üd aündsenchtlich vetueien ducl
den Voßiizenden odci desen Slellvenre1el ud einem Voßuldsnitglied

L Amlsllu€r der VorslandsmilSli€der bell'igt dßi Jarü€

4. vonEndssi1zügen sind ndh Bedarfabzu]üLtd
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5. Bei lozenigen Aufall eines Voßthdsdnsliedes wüd dcr vo6@d em5chtist,
bis tu nächslen Mitdiedewetwlugein V€reinsilglied xls l$hm a

U-UilcUg&!!@
I Eimal j?l]ülictl. spätcshs bh zu I Maiizjeden Janßs, inilel;ie odenrlichc

Midiederueßmnlbg s€n, Sie wird dmh den voßit2hden mit einer Fnst

. von einer Woche uler Belmr$be der TagesodnDg scMtuich €inbetuf€n.

2. Die Mitslicdefleßmlüg beschließt ober Beitäge, AufrElmesebühJ, Wanl
ud Entlstüs des voßbndes, Satzuesändefueen, wicirtige
VereiMselesenlenen dd wa]n von Rechnmgsprürem

L Eine auSeiorde.tliche Mitgliedeweßmlmg ist vom Vosdd oder auf
schJiftliches Vülangcn dindesreß do Hälne aler $immberechtigien
]vlitslieder einaberulen nit Frist ud Fom des Absa@s l.

4. Mirellcdde^mlugen sind ohne Rncksichr aul die Z"nl der Eßchiom
b€schlußt:inig. SalzunAsaindeMgen bedürfen der 2/3 Mehiheit de. mvesenden

5. StimbeEchdsr sind ,llc ewesenden Mnsüedü. dic ihiön vc+ni.htMgsn
den Verein Cegenübcr nacbgckomen sind.

Q 8 Rechnünqsprül€L

I Die Mitgliedewdeunms Räl t jrhrlich aei Rechnussprüfei.

2. Die Rechnugsprüfq dürfen dem Vonbnd ücht ügehören.

$ 9 Ni€d€nchrift.

l. Ltber die Voskndssilroge. sind Nicde$cllilien auftuehmm.

2. Uber die Mitgliede(ewlügen shd Niedeachnften lufaehmer

:l Der Vonitze e oder seir StcllvelEcier und ein mdcrcs voßledsditslied
hab€n die NiedeMbriften a uler.iclnen.
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1 Die Aülösug des veeins kM nur in einei besonderen, a diesen zweck
nit einer lrist von eircn Monat scbililich eioabcrufenden lußercrdeotlichen
Milgliedeneß@nlüg nit einer Mchrheit lon , der dweend.n Mfuliedet

2. Die vd'lmlug bcschließt auch über die An der Auilösüg ud vwen-
dus des Vddnsvemögeß Es soll in Sinne des E 2 dieser Sdzbg

4. In dd folaenden Silzug b*. vers@nluB ist die Nicdescliifi a verlesd

!.!Is]lle!s!!!9sr&!-scgg!&

I Diese Satms trin nil ihder Gen.nmisue durch die Mngliede eßmxtlus

llg4g& Vostehende Satug snrde auf der MitgliedncNnnnus m
03.Ieblu 1973 ugenomfl.
Salroe Nde io $ 6 Abs. 3, Abs. 4 üd 5 ceändert S?Abs 4 tude
ebenf?lls gernden. ÄndeMgen roden auldcr Milsliedel
reßamn üa m 15.02,2002 mgonolmer


