Satzung
Des Förderkreises" Freunde der Schwarzenberger Kirchenmusik" e. V.
§1
Name und Sitz
(1) Der Verein führt den Namen:
Förderkreis "Freunde der Schwarzenberger Kirchenmusik" e. V.
Er hat seinen Sitz in 08309 Schwarzenberg. Obere Schloßstraße. 9. Pfarramt St-Georgen, und ist im
Vereinsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter der Nummer VR 15139 eingetragen.
§2
Vereinszweck und Gemeinnützigkeit
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung und Pflege der kirchenmusikalischen Tradition in
Schwarzenberg, insbesondere an SI. Georgen, durch Unterstützung der Kantorei, bestehend aus dem
Kirchenchor, dem Collegium musicum, dem Posaunenchor, dem Jugendchor, der Kurrende und dem
Flötenkreis.
(2) Die Förderung der Kirchenmusik bezieht sich auf folgende wesentliche Schwerpunkte:
- finanzielle Hilfe bei der Anschaffung und Erhaltung von Notenmaterial sowie bei der
Beschaffung von Verbrauchsmaterial
- Unterstützung bei der Anschaffung, Unterhaltung und Reparatur von kantoreigenen
Instrumenten
- Förderung des musikalischen Nachwuchses, von kirchenmusikalischen Veranstaltungen und
Konzerten,
- Beteiligung an den Kosten ausgewählter kirchenmusikalischer Aufführungen im
angemessenen Rahmen.
(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kulturelle Zwecke.
(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.
(5) Um Mitglieder zu werben und um für Spenden aufzurufen bzw. um Förderer zu gewinnen, kann
der Verein geeignete Werbemaßnahmen ergreifen.
§3
Mitgliedschaft
(1) Mitglied können natürliche und juristische Personen werden. Die Mitgliedschaft Minderjähriger
bedarf der Zustimmung des bzw. der gesetzlichen Vertreter.
(2) Die Mitgliedschaft ist von natürlichen Personen schriftlich unter Angabe des Namens, des
Geburtsdatums, der Anschrift und des Berufs und von juristischen Personen unter Angabe deren
Namens, ihrer Anschrift und des
Namens des Geschäftsführers beim Vorstand zu beantragen. Die Angaben zur Person werden
vertraulich behandelt und nicht an Drille weitergegeben.
(3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Er ist nicht verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe
bekannt zu geben.
(4) Die Mitgliedschaft endet
- durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand, bei Minderjährigen mit Unterschrift
des Vertreters bzw. der gesetzlichen Vertreter zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres
- bei grober Verletzung der Satzung des Vereins nach Feststellung dieses Sachverhalts durch
den Vorstand

-

-

Wenn Mitgliedsbeiträge bis zum Ende des Geschäftsjahres rückständig sind. In diesem Fall
erfolgt eine schriftliche Mahnung mit Ankündigung des Streichens von der Mitgliederliste,
wenn die Zahlung in einer Frist von zwei Monaten nicht erfolgt. Der Ausschluss bzw. die
Streichung sind vom Vorstand mehrheitlich zu bestätigen und der Mitgliederversammlung
zur Kenntnis zu geben.
durch Tod, bei juristischen Personen durch Auflösung

§4
Mitgliedsbeitrag
(I) Der Mitgliedsbeitrag für das laufende Kalenderjahr ist am Ende des 1. Quartals fällig. Eine
Vorauszahlung für Folgejahre ist nicht möglich.
(2) Die Höhe des Beitrags legt die Mitgliederversammlung mit einer 3/4 -Mehrheit fest. Über die
Beitragssumme hinaus eingehende Beträge werden als Spenden registriert.
§5
Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder haben das Recht, am Vereinsleben - insbesondere an der Mitgliederversammlung –
teilzunehmen, Anträge zu stellen und das Stimmrecht auszuüben. Jedes Mitglied hat eine Stimme,
die es nur persönlich abgeben kann.
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den jährlichen Mitgliedsbeitrag termingerecht zu entrichten.
§6
Organe des Vereins
(1) Die Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand
§7
Die Mitgliederversammlung
(1) In den ersten drei Monaten eines jeden Jahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung
statt.
(2) Die Mitgliederversammlung beschließt über:
- sämtliche wesentliche unter § 2 genannten Fördermaßnahmen und Schwerpunkte. die den
Zuwendungsbetrag von 500 EUR überschreiten,
- den Jahresbericht
- den Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters
- die Entlastung des Vorstandes
- die Neuwahl des Vorstands. Die Wahl erfolgt offen, sofern nicht ein Mitglied eine schriftliche,
geheime Abstimmung mit Stimmzetteln beantrag. Sie beschließt über die Anwendung des
Blockwahlverfahrens oder über die Direktwahl für die einzelnen Funktionen im Vorstand.
- die Wahl von zwei Rechnungsprüfern
- Satzungsänderungen
- Jahresmitgliedsbeiträge
(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10% der Mitglieder anwesend
sind.
(4) Bei Beschlussfassungen entscheidet bis auf die in der Satzung genannten Ausnahmen die einfache
Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
(5) Die Beschlüsse sind von einem Mitglied des Vorstandes zu protokollieren.

§8
Der Vorstand
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins im Rahmen des im § 2 festgelegten Zweckes.
(2) Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
- dem Vorsitzenden
- dem Stellvertreter
- dem Schatzmeister/Schriftführer
- drei weiteren sachkundigen Mitgliedern, vorrangig aus den Kreisen der Kantorei.
(3) Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren
gewählt.
(4) Der Vorstand des Vereins legt die Tagesordnung zur die jährliche Mitgliederversammlung fest und
beruft diese durch schriftliche Einladung der Mitglieder ein.
Die Einladung muss mindestens zwei Wochen vor der Versammlung abgesandt werden und die
Tagesordnung enthalten.
(5) Außerordentliche Versammlungen sind einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert
und wenn wenigstens 10% der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe die
Einberufung verlangen.
(6) Vertretungsberechtigt nach außen hin sind der Vorstandsvorsitzende oder dessen Stellvertreter
jeweils zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied. Als Ausnahme hiervon erhalten für die
Abwicklung finanzieller Geschäfte auf der Grundlage von Beschlüssen der Mitgliederversammlung
oder des Vorstandes der Schatzmeister/
Schriftführer, der Vereinsvorsitzende oder sein Stellvertreter eine Einzelvollmacht.
(7) Vorstandssitzungen ruft der Vorsitzende nach Bedarf ein. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. von denen eines der Vorsitzende oder sein
Stellvertreter sein muss.
(8) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit über die Vergabe von Zuwendungen
bis 500,-EUR.
(9) Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. seines Stellvertreters.
§9
Auflösung des Vereins
(I) Die Auflösung des Vereins kann nur mit der einfachen Mehrheit aller Mitglieder beschlossen
werden.
(2) Im Falle der Auflösung des Vereins, der Entziehung der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an die Kantoreikasse von St. Georgen. Es darf
nur unmittelbar und ausschließlich für die kirchenmusikalische Arbeit verwendet werden.
Beschlossen von der Mitgliederversammlung am 29.01.2007 und 10.02. 2012
Werner Speck
Vorsitzender
Wolfgang Geßner
Schriftführer/Schatzmeister

