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SATZUNG

~es HE!MATUEREINS SACHEM
:: . beschlossen van der Mitglieder~ersammlung

am ~2.0"±.1::87 "

§ 1

I'Jame und 5 itz

1.
2.
3.

Der Verein führt den Namen »Heimatvere~~ Bachem.~~·
Der Verein hat seinen Sitz in Losheim - Bachem.
Der Verein ist in das Uereinsregister eingetragen.

§ 2

Zweck und Aufgabe

Der Verein stellt sich die Aufgabe,
1. das Wissen um die nahe und ferne Vergangenheit der Heimat zu

sammeln und zu registrieren und durch eigene Nachforschungen
zu ergänzen,

2. einschlägige Bücher, Zeitschriften, Dokumente, Kopien, Aufsätze, ,
Bilder Tonträger, Karten und Gegenstände aufzubewahren,

3, die öffentlichkeit über die Ergebnisse seiner Arbeit durch
Vorträge, Auf sätze,Ausstellungen, Führungen, uSW.zu informieren,

'"t. einen seinen Möglichkeiten entsprechenden Beitrag zur
Bereicherung des dörflichen Lebens zu leisten und das
Brauchtum und die Mundart zu pflegen.

Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral.
Der Verein kann durch Vorstandsbeschluß die korporative Mit-
gliedschaft an Organisationen mit ähnlicher Zielsetzung erwerben.

§ 3

Mitgliedschaft

1.Unbescholtene Personen beiderlei Geschlechts können Mitglieder
werden,wenn sie bereit sind,die Arbeit des Vereins zu fördern,die
geltende Satzung anzuerkennen,die Beschlüsse der Mitglieder
versammlung und des Vorstandes zu respektieren,das Vereinseigentum
verantwortungsbewußt zu eehandeln und die Beiträge rechtzeitig zu
entrichten.

2. Oie Aufnahme· in den Verein ist bei einem Mitglied
Vorstandes mündlich zu beantragen.Bei Minderjährigen ist
schriftliche Zustimmung der Eltern erforderlich.
über die Aufnahme entscheidet der Verstand mit
Mehrheit.

des
die

einfacher
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3.Die Mitgliedschaft beginnt mit der ersten 8eit~agszahlung.
Sie endet a) mit der Verweiger~ng der Beitragszahlung oder

b) mit der Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist oder

c) mit dem Tode der natürlichen Person oder
d) mit dem Erlöschen des Uereins oder
e) durch Ausschluß.

~. Ein Ausschluß ist möglich
a) bei fortgesetzten groben Uerstdßen gegen die Satzung,
b) bei fortgesetzter Schädigung des Ansehens des Uereins
c) bei einem Rückstand der Seitragszahlung von mehr als

15 Monaten ~hne daß eine soziale Notlage vorliegt.
Der Ausschluß kann vom Vorstand mit Dreiviertelmehrheit der
anwesenden Uorstandsmit~lieder nach vorschriftsmäßiger Einladung
beschlossen werden.Vor der Ausschlußentscheidung ist dem,
Betreffenden Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.Die Aus-
sChlußentscheidung ist dem Betreffenden mit Angabe der Gründe
schriftlich per Einschreiben mitzuteilen.Der Ausgeschlossene hat
das Recht,innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheids
Einspruch zu erheben.über diesen entscheidet die Mitglieder-
versammlung mit einfacher Mehrheit.

5. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.

§ ~

Mitgliederbeiträge

Die Höhe des Mitgliederbeitrags richtet sich nach den Bedürfnissen
des Vereins und wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.Er
ist im ersten Jahresviertel für das ganze Jahr zu entrichten.Er
kann gestundet werden.

§ 5

Rechte der Mitglieder

~ D'le -'f1Ttg~ieae~ des -Vere-ins -s-inei--berechtigt, --=-----.an._ den
Veranstaltungen und Versammlungen des Vereins teilzunehmen,seine
Einrichtungen und Vergünstigungen zu den vorgeschriebenen
Bedingungen zu benutzen und das aktive und das passive Wahlrecht
zu praktizieren. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.
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§ 6

Oie Verwaltung des Vereins

Oie Organe des Vereins sind
1. der Vorstand
2. die Mitgliederversammlung
Der Versin wird vcm Vorstand verwaltet.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gew~hlt.
Er setzt sich zusammen aus: dem 1. Uorsitzencen

dem 2. Vorsitzenden
dem 1.J<assiecer
dem 2.Kassierer
dem 1.Schriftführer
dem 2. Schriftführer
dem Organisationsleiter
den Beisitzern

Die Zahl der BJisitzer wird von der jeweiligen Hauptversammlung
festgesetzt.Sie werden vom Gesamtvorstand mit besonderen
Aufgaben betr:aut. _ _ .
Alle genannten. Amter sind Ehrenämter.Vorstandsmitglieder müssen
gesch~ftsfähige Personen sein und die bürgerlichen Ehrenrechte
besitzen.Sie dürfen nicht wegen einer strafbaren Handlung zu einer
Freiheitsstrafe verurteilt worden sein.
Verstand im Sinne des § 268GB
ist der 1.Vorsitzende,der 2.Vorsitzende,der Kassierer und der
Schriftführer.
Jeweils zwei von ihnen vertreten gemeinsam,wovon einer der
Vorsitzende sein muß.

Der erste Vorsitzende beruft die Sitzungen des Vorstandes
ein,leitet diese und stellt die Tagesordnung auf.Im Verhin-
derungsfall wird er vom 2. Vorsitzenden vertreten.
Vorschläge von Vorstandsmitgliedern müssen von ihm auf die Tages-
ordnung gesetzt werden.Zu der Sitzung des Vorstandes,die einmal im
Monat stattfinden soll,lädt der Vorsitzende unter Beifügung der
Tagesordnung eine Woche vorher ein.Dringende Sitzungen können bei
Bedarf kurzfristig anberaumt werden.

Der Vorstand raßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit,ausgenom-
men im Falle des § 3 Absatz ~.
Zur Zuständ~gk~it des Vorstandes gehören insbesondere:
1. Einberufung der Mitgliederversammlung,
2. Aufstellen und Verabschieden des Haushaltplanes,
3. Vorprüfung von Gewinn- und Verlustrechnungen,
~. Aufstellen der Tagesordnung für Versammlungen,
S. Vorschläge an die Mitgliederversammlungen zur Ernennung von

Ehrenmitgliedern
6. Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder,
7. Dur~hführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
8. Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb des Vereins,
9. überwachung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.

1
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Die Uert~etungsma~~t des Vorstands ist mit Wi~kung gegen D~itte
in der Weise beg~enzt (§25 Abs.2 Satz 2 BGB),daß zu~ Aufnahme
eines K~edits von meh~ als SOQO Ci.W.: Fünftausend) Deutsche Ma~k
die Zustimmung de~ Mitgliede~ve~sammlung e~fo~de~lich ist.

De~ Vo~stand ist auf Antrag der Hälfte seine~ Mitglieder
einzuberufen.Er ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte de~
gewählten Mitglieder anwesend ist.Bei Abstimmungen gibt im Falle
der Stimmengleichheit die Stimme des 1. Uo~sitzenden den Aussch~ag.
Befangenheit: Ein Vorstandsmitglied ist nicht stimmberechtigt,wenn
die 8eschlußfassung die Vo~nahme eines Rechtsgeschäftes mit ihm
oder die Einleitung eines Rechtsst~eites zwischen ihm und dem
Verein betr-ifft.
Von Jeder- Ucrstandssitzung ist ein Protokoll zu führen, das
mindestens die Tagesordnung und die gefaßten Beschlüsse enthalten
und vom Schr-iftführ-er-und dem Vorsitzenden unterzeichnet sein muß.
Den Beisitzerp kännen vom Vorstand bestimmte Aufgaben über-tragen
werden. '

§ 7

Die Mitglieder-versammluna

Die Mitgliede~versammlung ist das obe~ste O~gan des Ve~eins.
Ih~e Beschlüsse sind fü~ alle Mitgliede~ bindend.
Sie hat das Recht,gefaßte Beschlüsse wiede~ aufzuheben.
Im März eines jeden Jah~es ist eine Jah~eshauptve~sammlung
einzube~ufen,welche die Jah~esbe~ichte und den Kassenbe~icht
entgegenimmt,den Vo~stand ggf.entlastet,den Haushaltplan ve~-
abschiedet, über vo~liegende Ant~äge beschließt und ggf. die
Neuwahl des Vo~standes vo~nimmt.
Eine weite~e Mitgliede~ve~sammlung muß einbe~ufen we~den,wenn ein
U~er-tel der- Mitgliede~ dies mit Angabe der- G~ünde sch~iftlich
beantr-agt.
Sie wi~d du~ch den Vo~stand mit eine~ F~ist von mindestens eine~
Woche und mit Bekanntgabe de~ Tageso~dnung du~ch sch~iftliche
Einladung an jedes Mitglied einbe~ufen. Uber jede Mit-
gliede~ve~sammlung ist durch den Schriftführer ein Protokoll zu
füh~en,das von ihm und dem 1. Vo~sitzenden zu unterzeichnen ist.
Stimmbe~echtigt sind alle Mitgliede~,die das la.LebensJahr
~ol}endet haben, einschließlich de~ Eh~enmitgliede~.
De~ -1:-Uo~sItzende, I m --Ue~hi·nöe~lJngsfali.edessen St;ellv·er"t~eter-,
leitet die Mitglieder-ve~sammlung.
Die Mitgliede~versammlung ist nach o~dnungsgemäßer- Einbe~ufung in
jedem Falle beschlußfähig. Es empfiehlt sich,bei de~
Einladung da~auf hinzuweisen.Sie faßt ihre Beschlüsse mit einfacher-
Meh~heit der abgegebenen Stimmen,kann jedoch die ~nderung der
Satzung oder die Auflösung des Ue~eins nur mit einer
D~eivie~telmeh~heit de~ abgegebenen Stimmen beschließen.
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§ 8

Wahl des Uorstandes

Der Uereinsvcrstand wird von der Mitgliederversammlung auf die
Dauer von zwei Jahren gewählt.Die Wahl erfolgt mit einfacher
Stimmenmehrheit.Bei Stimmengleichheit wird die Wahl wiederholt.
Die Wahl muß durch geheime Abstimm~ng erfolgen, wenn auch nur ein
anwesendes,stimmberechtigtes Mitglied dies verlangt.
Die Mitgliederversammlung kann den Uorstand vor Ablauf der
zweijährigen Amtszeit mit Zweidrittelmehrheit abberufen,insbeson-
dere im Falle grober Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zu
ordnungsgemäßer Geschäftsführung.

§ 9

Geschäftsführung des Uereins
--- --~-~- ~- -- -_-- -----=--Das Geschäftsjahr des Uereins beginnt mit derJahreshauptversamm-

lung und endet mit der Jahreshauptversammlung des folgenden
Jahres.
Die Belege für die laufenden Geldgeschäfte werden vom
1.Uorsitzenden und einem weiteren Mitglied des geschäftsführenden
Uorstandes,in der Regel vom Kassierer,unterzeichnet.
Der Schriftführer erledigt die anfallende Korrespondenz und führt
die Protokolle der Uersammlungen.Die Korrespondenz ist vom ersten
Uorsitzenden und einem weiteren Mitglied des geschäftsführenden
Uorstandes,in de~ Regel vom SChriftführer zu unterzeichnen.
Der Schriftführer arbeitet den Jährlichen Tätigkeitsbericht für
die Mitgliederversammlung aus.
Es darf keine Person durch Ausgaben,die den Zwecken des Uereins
fremd sind oder durch eine zu hohe Uergütung begünstigt werden.

§ 10

Kassenprüfung

Uen der Mitgliederversammlung werden jährlich zwei Kassenprüfer
geWählt"
Sie haben das Recht und die Pflicht,die Kassenführung des
Uereins laufend zu überwachen und den Jahresabschluß zu
überprüfen.
Sie berichten der Mitgliederversammlung schriftlich über das
Ergebnis dieser Uberprüfung und beant~agen ggf.die Entlastung des
Uerstandes und des Kassierers.

------ -
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Vereinsreoister

Jede ~nderung in der Zusammensetzung des vertretungsberechtigten
Vorstandes ist mit Eintragung in das Vereinsregister
anzumelden,ebenso Jede Satzungsänderung,Letztere wird erst mit~der Eintragung wirksam.

..~. '

§ 12

Auflösung des Uereins

über die Auflösung des Vereins beschließt eine zu diesem Zweck
besonders ein~erufene Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit
von Dreiviertel der erschienenen, stimmberechtigten Mitglieder,vor
ausgesetzt ,daß mindestens die Hälfte aller eingeschriebenen
Mitglieder erschienen ist. Ist diese Zahl nicht erreicht,so m~ß-
eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden,die alsdann mit
einer Mehrheit von 3/If der anwesenden Mitglieder die Auflösung des
Vereins beschließen kann.
In diesem Falle wählt dieselbe Mitgliederversammlung Liquidato-
ren,welche das gesamte Vereinsvermögen treuhänderisch gegen Quit-
tung und mit dem Vorbehalt einer Rückforderung im falle der
Vereinsneug~ündung dem Ortsrat des Dorfes Bachem übergeben.

§ 13

Schlußvorschrift

Diese Satzung tritt nach Eintragung ins Uereinsregister in Kraft.
Alle bis dahin gültigen Satzungen,einschließlich der Zusätze
verlieren mit diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.

Aufgestellt

in Lo'sheim-Bachem

am 12.April 1987

Datum der Uereinsgründung:

27.August 1975



Beglaubigte Abschrift
~~~~---------- ~A u s zug

-- - -------.___

- ~
._~ aus dem Sitzungsprotokoll der Jahresha~ptversamnlung des Heiroatvereins Bachern

/, ..
am Sonntag, dem 20. März 1988, 17.00 Uhr, im Gasthaus Dreschtenne in Bachern

zu Punkt 7; Da der 1. Vorsi tzende sein Amt nieder legt, ist die Wahl eines
neuen 1. Vorsitzenden notwendi.q, Die Versantnlungwählt einstirrrnig
Ortsvorsteher Alfred Loth zum Versamnlungslei ter .
Auf Vorschlag von Ortsvorsteher Loth wird HelmutWeil<einstinmig
bei 1 Enthaltung zum nauen 1. Vorsitzenden gewählt.
Helmut Weil<.bedankt sich beim Ortsvorsteher Loth für die Leitung

~
der Ver'serrml.unq und bei den Mitgliedern für das Vertrauen und führt

die. Versarrmlungweiter. .Als Nachfolger für das Amtdes 2. Vorsi tzenden
schlägt er Organisationslei ter Bernd Diwersy vor; dieser Vorschlag
wird von der Verscmrolungeinstirrmig bei einer Enthaltung angenamten.

zu Punkt 8; Die Ve,rsarrmlungbeschließt folgende Ergänzung von § 7 der Satzung:
,Auf Vorschlag des Vorstandes k~ die Mitgliederversarrmlung einen
Ehrenvorsitzenden ernennen, der Sitz und Stimnrecht im Vorstand hat.

~chEm, 28. März 1988

! ;

Für ~l Richtigkeit;

"< f_.. i p/}./
. - ~ .{.~ L-t-l

(Klein)

Schrift:fUhrerin


