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Satzung des Heimatvereins e.U. Senden

§t
Name, Sitz und Geschäftsjahr

Der Uerein führt den Narnen trHeimatverein e.U. Senden.

Er hat seinen Sitz ln 4403 Senden.

Sein Geschäftsjahr beginnt am 1. Januat und endet am

31. Dezembet.

§2

Zueek und Gebiet des Uereins

Der Uerein befaBt sich mit

a) der Heimatpflege; er uiI1 dabei Überliefertes und Neues

sinnvoll vereinen, pf legen und r,;eiterenturickeln, damit
Kenntnis der Heimat, Uerbundenheit mit ihr und Uerantuortung
für sie in der gesamten Bevölkerung auf al1en dafür in
Betracht ksmmenden Gebieten ger:leckt, erhalten und gefördert
u:erden;

b) der Uerschönerung des 0rts- und Landschaftsbildes in
engex Fühlungsnahme mit den zuständigen Eremien und

Behörden;

c) der Anlegung und Pflege von lr}anderuregen sotsi-e von ähnlichen
Erholungsmö glichkeiten ;

d) der Förderung und Durchführung kultureller Ueranstaltungen,
insbesondere Pf1ege der plattdeutschen Sprache;

f) Exkursionen und , Reiseveranstaltungen;

Die Zie1e des Heimatveleins e.V. Senden sollen durch eigene
Arbeit in enger Zusammenarbeit mit dem bJestfäIischen
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Heimatbund 1n Münster und sonstigen Gremien und Eehörden

erreicht ulerden.

Die Tätigkeit des Uereins dient unmittelbar und ausschlieB-
lich gemeinnützigen Zurecken inr Sinne der Gemeinnützigkeits-
verordnung vom 24.12.1953. Er erstrebt keinen materiellen
Geui.nn.

Der Arbeitsbereich des Uereins umfaBt das Gebiet der Gemeinde

Senden. - t'"/7t ä.,.( ß=-re'^ *

§:

Mitgliedschaft

r.,, Der Uerein besteht aus einzelnen Mitgliedern und korporativen
,...) Mitgliedern. Einzelne Mitglieder können natürliche und

juristische Personen sein. Horporative Mitglieder können

örtliche Uereine und Einrichtungen se5.n, die gleiche uder

ähnliche Zrrrecke t^rie der Uerein verfolgen.

Männer und Frauen, die sich um den Uerein und seine Zie1e

besonders verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern
ernannt tuerden.

Die lvlitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt nder Ausschluß.

Der Austritt aus dem Uerein kann nur zum Schluß eines Jahres

,..";) erfolgen. Er ist dem Uorstand schriftlich spätestens bi.s zum

1.12. mitzuteilen.

Mitglieder, die die Interessen des Uereins schädigen, können

ausgeschltrssen uerden. Der Ausschluß erfolgt durch Eeschluß

des erureiterben Uorstandes.

§t+

Recht r-rnd Pflichten

Jedes Mitqlied hat das Recht, an den Ueranstaltungen des

Uereins tellzunehmen, dort sein Stimmrecht auszuüben und sich
unabhängig davon in Vereinsangelegenheiten Etn den Urrrstetnd

zu iuend:n" Durch die Mitgliedscl-laft uird kein Anspruch auf

das UereinsvermöEen eru;BrbEn.

-3-



-3-

Jedes l4itqlied ist verpflichtet, Ziele und Zurecke des Vereins

nach Kräften zu unterstützen und bi-s zum 1.4. des laüfenden

Geschäftsjahres seinen Beitrag an die Vereinskasse zu leisten.
Die Mitgliedervetsammlung setzt den Jahresbeitrag fest.

Ehrenmitglleder sind von der Beitragszahlung befreit.

§s

Organe des Vereins sind a) der Vorstand

b) der Beirat
c) die Mitqliederversammlung

§o

Der Vorstand te1lt sich auf in den engeren und err.ueiterten

Uorstand.
Zurn engeren Vorstand gehören a) der 1. Uorsitzende

b) der stellv. Uorsitzende

c) der Geschäftsführer
d) der Hassierer

Der Uerein trrird im §inne Oes § 26 BGB, gericl-ltlich und außer-

\ qerichtlich durch den 1. Uorsitzenden und den stellv. Vor-

sitzenden vertreten, und zu:ar von Jedern selbständig in Verbindung
i *it einem Usrstandsmitglied.

Zum ueiteren Uorstand gehören der enqere Usrstand und der Beirat.
Der Beirat bes:teht aus 20 Personen, die durch die Mitqliederves-

sarnmlung zu uählen sind.
Zusätz11ch gehören zum Beirat a) der Bürgermeister

b) der Hauptgemeindebeamte

c) der Pfarrer
d) der l.rjandert:egeulart

e) der zuständige Fsrstbeamte

f) die Schulleiter
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Der Beirat untersteht dem Vorstand bel der Durchführung

seiner Aufgaben.

Die einzelnen Vorstandsmitglieder uerden vtrn der Mitglieder-
versammlunq für die Dauer von 3 Jahren ger,rählt. LJiederulahl

ist zulässig. Spätestens in jedem halben Jahr tritt der Uorstand

zusammen. Er ist beschlußfähig, Lrenn 3 Usrstandsmitglieder
anuesend sind.

Die Mitqlieder des Eeirates uerden auf die Dauer von 4 Jahren

berufen. Der Beirat trird vom Vorsitzenden des Uereins zu

§itzungen einberufen. Er soll ebenfalls ulenigstens 2 ma1 im

Jahr zusammentreten, auf Jeden FalI vor der Jahreshauptver-
s ammlung.

§z

LJenigstens einmal im Jahr findet eine srdentliche Mitglieder-
versammlung statt. Sie uird vom Velsitzenden durch Veröffent-
lichung im §chaukasten und in der Tageszeitung unter Angabe

der Tagesardnung einberufen. Anträge aus der Uersammlung

uerden nur behandelt, uenn ihre Dringlichkeit mit einfacher
Mehrheit beschlossen r,rird. Satzungsänderung sind davon ausgE-

nommen.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet nur aufgrund

eines Beschlusses des Uorstandes oder dann statt, uenn minde-

stene 1,/10 aller Mitglieder dieses schriftlich beanttagen.

Jedes Vereinsmitglied hat in der Mitgliederversammlung eine

Stimme. Eine Uertretung ist nicht zulässig.

Jede srdnungsgernäß einberufene Mitgliederversammlung ist
shne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig.

Die Mitgli.ederversammlung hat insbesondere folgende Auägaben:

1. Entgegennahme des JahrES- u. Hassenberichtes des Ucrstantles,

2. Entgegennahme des Berichtes der Hassenprüfer,

3. Entlastung des Vorstandes,
4. trlahl des Vorstandes, des Beirates und der Hassenprüfer,

5. Festsetzung der Beiträge
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6. Satzungsänderungen unrl Auflösung des Vereins
7 - Ernennung von Ehrenmitgliedern, die auf vorschrag desVorstandes erfolgen kann.

Die Hassenführung ist vor der Mitgliederversammrung durch zurei
Hassenprüfer zu prüfen, die dem vorstand oder Beirat nicht angE-
hüren dürfen. Die Hassenprüfer sind jeu.reils auf der Mitgtieder-
versammlung für das nächste Jahr zu bestj.mmen.

§e
Vsrstandssitzungen, Sitzungen des
Beirates und der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung uird vom vorsitzenden, bei dessen
Abu:esenheit vsm sterlv. vorsitzenden geleitet. sind beide
verhindert, so übernimmt das an Lebensalter älteste uorstands-
rnitglied den Vorsltz.

Beschlüsse uerden mit einfacher t4ehrl-reit gefa8t. satzungs-
änderungen und die Auftösung des Uereins bedürfen einer Mehrheit von
3/4 dar Stimmen der erschi-enenen Mitglieder. Bei stimmengleich-
heit, gibt die stlmme des jer,.reiligen usrsitzenden den Ausschlag,
bei LjahlLen entscheidet das Los.

Die Beschlüsse der Mitgliederversammrung, des vorstandes und
des Eeirates rrrerden in einer Niederschrift aufgenommen, die vorn
uorsitzenden und vom Sehriftführer zu unterzeichnen ist.

§g

Ehrenamtliche Tätigkeit

Die Tätigkeit im Uerein ist ehrenamtlieh.
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§10

Auflüsung des Vereins

Die Auflüsung des uereins kann nur in einer hlerzu besonders
einberufenen Mitgliederversammrung beschrossen uelden.
Der Beschruß ist dem triestfälischen Heimatbund in Münster und
dem Landesverkehrsverband triestfalen e.U. in Dortmund mitzuteilen.
Bel Auflösung des vereins oder bei hJegfall seines bisherigen
Zureckes fäIlt sein vermögen an die Gemeinde senden. sie hat
es zu gemeinnützigen Zrrrecken in bisherlgem sinn zu verurenden.

§11

Diese Satzung lst am 15.3.1989 von der Mitgriederversammlung
beschlossen u:orden.

Der Heimatverein e.u. Senden soll im uereinsregister eingetragen
uerden.

Ges chäfts führer
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