
Satzung

§l Name sitz, Geschäftsjahr

1 DerVerein irrrd den Namen ConnysNo[e[ch6i H fe.

3 Der Vere n strebr nrcrl die E nthsung n das vere nsres sler än
,1 Der Verein srebt de cehenn0tzistet an

"." d" "a,o.;ä.."-, ee!.

h und unm lG bargeme niurzee
.Sreueöequnstqtezwecke derAbsabeiordiuns(Aot zweckde,
T erschulzes (§ 52 abs 2Nr r4aol

Körpeß.haft tsl die Fordetuns des

2 Der SaDungseeck wrd nshesondere durch fot§ende r,raßnahmen veturk .ht

a)cewährun9 von N re untr Unreßl0Eung tür n Nol seGrene Tere ]m inrand
von Tefei in privare P, eqesrelten veßörgung, Eelreuung und/derendgoIqe

b) H re und unlerslulzung bei medzn s.herveßorguns rnsbesoidere rürrere n der obhurvoi
prvalen Pfesestelentm lntand und n rerhe,men verbundener Terschulzor§ansaliönen
.)Verhulung von Ierquäere .mrssbraüdr unrj h sshand ung
d) Fordetuns und unrersl0r2uns von (astrarionsprölekrei,m in änd
el Förderuis derane*ennunq der Rechre derrerc
l)Fördetunq des Veßrändn'sses tit ohrergehe^ i Wöd Schrft

s) fdrdetuns und unlersrürzun9 de

h) Unrerslützung vonrund Kooperarion mI andercn Terschutzorsansa

4 Gewniung von Paenschaftei und SponsDren flll materete person

verforor nicrrr n ersler Ln e e,oenw



2DeMneunds€Ennahmen(Mtqredsbetäsespenden.zuschrs§olid.rwaqecewnie)des
äße zwedke semäß §, @tueider weiden DeMt9eder

m.l s nd oder unverhährsmäßs

hohe Vergutunsen begrnslqr werden

4 De M lq eder haben kene Arte

2 Übeßle§en de aira 6nden arb6 r€n das zumurbare rvraß errrenam

ammen aus Milq edsb.lrägen spenden sponsorn9 Mne der

zuwendunOei spendei kdinen n Form von Ged. oder

Sachspendei enlqesenqenommen wetuen

2 Aui,vände d e vere ßsm lq Letrern be der Umselzunq der Vere nsze e enrslehen könien ebenla s

prechend qu llied werden

§ 6 Mitgriödschait- auhahme und Kündigung

Es weden zwe Fomen der M rorie

D'e akrvei i/l9reder s nd de G ndungsm rg ederdes vere ns

oeso nenei gema isam m tdem v

nrags ündslmmrcchr

A e aklven M rs eder snd qehalen sch trr d e Besrrebunsen. Beange udd ziee des Vere ns na.i
aml cirei arbel sret§ un'l

zuv.r ässq in §ebÜhreidem Maße

E ne Aurnahme ars aklves, n rarbe
beanlraql werden E n recht cher Ansprüch aü,Auharroe beslehlledoch rtchr Über d e Aurnahme n

I Fdrderm tsled kannjede na'ur c Lelreislahfvonendel har

Ju9endri.hezwscrrendemvoendelenl4Lebensjarrrb'szumvorendelenlsLebeislahrhaben
eine schrifll'clre zuslimmuns des s



2 Ju'stsche Personei Vere ne, G kdnnen a s M rgrieder nactr

ausfljrroi des Milq edsanlmg aufqeiommen werden

er vo.slaid per Mehrheilsenlsched

5 0 e Mirq edschafi endel durch ausr I oderAusscr] uss

6 Der Auskll knn nrzuo Ende e nesieden Ouaft s erro gen und m

Ouada sende s.hrri ch mlsele rrerden

s.htossen und rani nacil

a) vereinssdrädi9eidem oder uneh

b) Nichranerkeinuiq von zweck und salzuis des verens

t aeirassruck§and merrr as 3 Mo

r Mir der M,rle unq derauhahme dufch den voßlaid bes nnr de Mlgrßdschst
er Milg edetuersämm ung beslmmte M rqledsbefiag,ä q

3 Jedes neue M lq ed erhä lei Ex Es velp, chter s.h dr.h sen
Aurnahmeanlrag zurAne ennufs der sarzunq

§ 3 seirdse und cebühßn
r a e zah en enei monal chen Mirq edsberag
2 D,e Hohe de, Be naospr chlluis
OrsanrsarDnen selzlder Voreland o

3 D e Höhe der M 19 ederbe(rase und de€n Fä [9ker und zärr unqswese selzl d e

Mlgrede ersammunqresr

4 M tg eder d e den Beilßs nach Fät qreil nchr enlrrchler haben werdei schrft ch/oder per Ema

nung st an die rerzre dem vere n b
des M 19 Eds zü rchren D e M rg iedschafte/ scrl auromaliscrr lre N.hlzah un9 des Bo rass nach
zwema gerefogroser Mahnuno nach abtaut der Mahnfrsl nderlelzrenMahnunq srdasMrs ed
auldieRechrsrogenderNchrzahrunghnzuweßenGegendäsEroschenderMilgedschanden

Rechlsmirle nichr gegebei

5 O.rvörsrand kann unvefschu de ah unq der Belrase stunden in

6 DerVoßtand kain über ehe ae,re'un9 von der Ee lrcgspf .ht (z B rur pflesesle en) enlscheden
7 Der Vörsland zarr l ebenso we die Mils ederden,vt ndesrbelragssalz



i oerVoßiand (iach § 26 BGB)wrd durch de Mts edetuersammluno arr 3 Jahre§ewäh tund

nVorstande§ m Aml

3EneAbwahkantrnurdurcheieerlog.echeNeuwahrerrorgenlkon§rukttr6Msraueßvoum)
Ee Ausscheiden e nesvoßlandsmrc edes hal d e Mrc ederueßammruns b nnen 3 wo.hei das rre

Voß lzentren e nberulei De, Voßland rassl se ne Bes.h üsse mr

Slzunq uid dem von lrm beslmml

5. oerVoßrand rühd de Geschäne m Sinne der Salzuns und der Besch usse der
Mlqriedepeßammrung oerVoßlandvenri deiVerenoerchlrr.hundärßergercrrlch mSnneder
z v recrrrLchen Besrmmungen

6 D,e e nze nen Voßtandmiis e'rer s nd ledertbr sch are i verrrclrngsberechlgi

7 rede!voEEidm(sled n einrernzuwahen. i don voßra^d köin.^ nur M 1gr edor des vere i§
gewahtwerdon.MitderBeendlsunsderMits eds.haft mverenen

m Ende se nerAmtsperotle zuruck
de verbleibenden Vo6landsm tgrieder komm ssarrsch e n ioues M lgried berulen werden das bs zr

b) die Mlsriede.yeßamm ung

2. a e Oßanmitg eder m0ssenve

§ 11 Milgliedeworsammlung

I Die M ls edetueßahmlung bestelrl ausa en [,1t9 edern Sl mmberec]rt9 snd ale aklven

M'lq'eder(6 1)desverens

mlunq muss mindesiens e'nmarim Jalrr e nberuren werdei S'e

s0 m eßrei ouana des Jahres slanfnden

3 Die Einberuluns der Mlg e'leryeßamm ung erforgt scrr flriclr/per Ema'rdurch den Vorerzenden

Se muss d e Bekannlgabe von On zeil und Taoesordnunq enlha len

4 zw schen dem Tag derAbsendunq der E nraduiq und d.m T6min der Mrqriederyersammllns

muss ene Frisl voi m ftleslens eel!!ochen lieoen zür Frslwahrünq genuql d e rechlue( 9e



auf0abe der E nadünq per Posroe

Mrced€mns.hrf,EmaAd,essenlregründe1enAUSnahm

we.den on ne versamm uigen s nrl a temal v zu e nem Trefiei mög c

le eronis.hen Koirerenzsdrariun9

5 oer voßlzende oder beidessen ve.h nderung eiierdervorsLendei e len d€ veßämmruiq
und hat das ordnuissre.hl

6 Auigabetr d6r Mrs iedeßeßammrung sind

a)!!ahrdos vorsrandes sow e Abberufung von voßländef,

c) Entsesenaahme des Jahresberichrs

d) Besch us tres ve.e nshaushäns

f) E rä uno des voßlaides

§ l2 rnhartder Tago.ordn uhs

I Mr derE nberururc derordennichen Mlgtedetoersammtung ßl de Tagesordnuiq m rzute en

Diese muss m ndosleds fo §ende Puikleenlhaten:
a) verresen und Genahmiouis des veßamm uno prorokons vom volahr

c) Kassenberrchrund 86rchldes Kassenpruf€.s

d) Enr asrns des voßrandes

f)Besch ussrassung über vor'egentreAnrläq€ der Mirs eder

2 trberAnträqe d e n chl in der laqesordnung ve?e chnel s nd kani

Drno iöhkel belar]1 wnd D es kann dadurch §eschehei dass de
Mrqr'edetuersamfrrunsmlenerMeh relvon2r3deranwesenden,shmberechlrgronMtgieder
bes.h eßl dass deranras as orngtichke ßanras 

'n 
de rage§ordnu

anlaq aur Belrass- oder sarunssäiderung kain n chr ars o.ng .hk

§ 13 aeschlussrah gkeii der Mirstiedofl eßammtunq
1 DeordiunqsgemäßenbetuleneMrsledetueßammrunsrslbeschussfähqohieRucNschlaurde

anah{rereß.hen Mlrriede

2 Jedes Mrq Bd abdem t3 sslmmrechtkatur nur person .rr

3 De Mllg edervaßamm uis lass e lder anyresen,len

M rs eder Sr mme rrarunqen und uiqrrge Stmmen werden i.hr berrcks.hlsl Be

stmmeßg e.hhe renbchedetd e s ersamm ungs ele6



gen uid auaosung de§ vere ns benolgen ene 2/3 Mehrhei der
anrvesenden. d mmberechl9len Mils eder

5 A eV€rhandunqen und Bes.h, er1 Dasprotoko musss ohrvom

roloko l0hrer u erz€ chner !ede.

§ 14 Außerordenrlr.he Mirgtioderveßammtunq

ne außeroirenticrre Mito ederversamm ung einb.iurei
ng.der le eronisctre Konrerenzschatuns

2 Aurschrfl chesVeraisenvon mmdeslen lx0are.Vereinsnrotied
Ansabe der vorceschaqenen Tagesordnunq e ne außerordenr che M ig ederveßahm uns

3 Fmde außerod.nl'dlie M rsrledeeeßafrmturc ge ren die enßpre.hendei Regeungen uber d e

orde .he M19 eddreßammrs LedigicrideGdungsrrslistauf enewocheve itrzr

4 i drnsenden Fä en käii in deraußerordenr crren M t9 odetoeßahm uns auch über
Salzunssanderungen enß.hieden werden

§ 17 auflösuns ds vseins

1 UberdeAufösunsdesVerensenlsctredelenerrerrijregensenzuberureide

Milq ederuersammuns, be dormn htsGnMrgiedsp-sön ch

2BeAulÖsün§desVerein§oderWeglallder$eUerbe90nsligtenzweC

an eine KÖoerschandesörfenlrcrrea Rechls oder e ne andere sleuerbegrnsrqte Körpe6chattfuf de
Fordetunq des Teßc[uDes

10elVorslandkannpelMehdeitsenlsclredbeBedarffkdeEled'
Ausschüsseb den deßn M t§tieder vom Voßtand beruren wedef,
2 Slzunqen derAussch0sseerrotqen nach Bedadund werden dr.h den Ausscrrrsse rer e nberulen.

§ r3 zifier5 der salzuns s l enlsprechend

D e Mils ede'versämm ung wäh1,iI d e Dauer t0r ein Jshr e nen Kass

sre vedrel-ar oieser darfn crrl Mtg D e !ry edeMah sl zu ässg



§ 13 lnkr.riüeren d€r saEuns

D€se Salzung wurde in der Girndungsvecamnrung vom 01 07 2or3 b


