Vereinssatzung „Förderkreis Ehemalige Synagoge Laudenbach e.V.“


§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
Der Verein trägt den Namen „Förderkreis Ehemalige Synagoge Laudenbach e.V.“
	Er hat seinen Sitz in 97753 Karlstadt-Laudenbach
	Er wird in das Vereinsregister eingetragen.
	Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


§ 2 Vereinszweck
	Zweck des Vereins ist die Förderung der Kultur, der Heimatpflege und der Heimatkunde, speziell die Beschäftigung mit der jüdischen Kultur, Religion und Brauchtumspflege in Laudenbach und Karlstadt. Der Satzungszweck bezieht sich insbesondere auf die Unterstützung beim Kauf, beim Erhalt und bei der umfassenden Restaurierung der Ehemaligen Synagoge in Laudenbach durch die Stadt Karlstadt und die spätere Nutzung des Gebäudes durch öffentliche kulturelle Veranstaltungen. Ziel und Zweck des Vereins ist die Aufrechterhaltung einer lebendigen Erinnerung an die jüdische Kultur in der Synagoge, die Dokumentation des Judentums und der noch erhaltenen jüdischen Orte in der Gemeinde Laudenbach und die Herausstellung der überregionalen Bedeutung von Laudenbach durch den großen Friedhof und die vielen „Judenwege“, auf denen die verstorbenen Gemeindemitglieder der umliegenden Ortschaften an den „guten Ort“ nach Laudenbach gebracht wurden. Diese Zwecke sollen durch Ausstellungen über die jüdische Kultur in der Synagoge verwirklicht werden.
	Der Verein erarbeitet ein Nutzungskonzept, durch das eine Nutzung des Gebäudes durch den Verein nach der Sanierung gewährleistet ist. Das Nutzungskonzept beschreibt insbesondere die Verantwortlichkeit, die Art der Nutzung und den öffentlichen kulturellen Auftrag, der mit dem Gebäude verbunden sein soll.
	Da die Stadt Karlstadt nach einem Ankauf Eigentümerin des Gebäudes ist, muss bei der Nutzung ein Einvernehmen mit der Stadt Karlstadt hergestellt werden.





§ 3 Selbstlosigkeit
Der Förderkreis Ehemalige Synagoge Laudenbach ist selbstlos tätig; es werden ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstige Zwecke“ der Abgabenordnung verfolgt. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
	Die Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft.
	Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.


§ 4 Mitgliedschaft

	Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person des privaten und öffentlichen Rechts (zum Beispiel Vereine, Gesellschaften, Gemeinden, Firmen) werden, die seine Ziele unterstützt. Juristische Personen werden im Förderkreis durch natürliche Personen vertreten und besitzen jeweils eine Stimme in der Mitgliederversammlung.
	Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Förderkreis. Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen. 
	Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Eintritt wird mit Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam. Eine Ablehnung der Aufnahme in den Verein durch den Vorstand ist nicht anfechtbar. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.
	Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
	Der Austritt eines Mitgliedes ist zum Ende eines laufenden Kalenderjahres möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen.
	Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, trotz Mahnung mit dem Beitrag im Rückstand bleibt oder das Ansehen des Vereins schädigt, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. Unzustellbare Postsendungen gelten als bekannt gegeben, wenn der Beschluss an die zuletzt bekannte Adresse versandt worden ist. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Mitgliedschaftsrechte.
	Das ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinerlei Anspruch auf Vereinsvermögen.
	Die Vorstandschaft kann die Ehrenmitgliedschaft für besondere Verdienste um den Förderkreis und dessen Zielsetzung verleihen.


§ 5 Beiträge
Die Mitglieder zahlen Geld-Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.
	Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die mit einem Ehrenamt betrauten Mitglieder haben nur Anspruch auf Ersatz tatsächlich erfolgter Auslagen.

§ 6 Organe des Vereins
Organe des Förderkreises Ehemalige Synagoge Laudenbach sind
a) die Vorstandschaft
b) die Mitgliederversammlung

§ 7 Der Vorstand
Der Vorstandschaft gehören folgende Mitglieder an:
- der erste Vorsitzende. Er repräsentiert den Förderkreis und hat den Vorsitz
  in der Mitgliederversammlung
- der zweite Vorsitzende als Stellvertreter des ersten Vorsitzenden
- Der Kassenverwalter. Er verwaltet die Kasse nach Maßgabe von Satzung,
  Geschäftsordnung und Vorstandsbeschlüssen.
- Der Schriftführer. Ihm obliegt das Schriftwesen und die Organisation der Pressearbeit.
- Der jeweilige Bürgermeister von Karlstadt als geborenes Vorstandsmitglied kraft Amtes als Beisitzer. Er hat beratende Funktion im Förderkreis.
	Der Vorstand im Sinne des §26 BGB besteht aus dem ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden, dem Kassenverwalter und dem Schriftführer. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt.
Die Vorstandschaft wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich.
Der Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang bestimmt. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind.
Das Amt eines Mitglieds der Vorstandschaft endet mit seinem Ausscheiden aus dem Förderkreis
Verschiedene Ämter der Vorstandschaft können nicht in einer Person vereinigt werden.
	Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen.
	Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens zwei Mal statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn drei der vier Mitglieder anwesend sind.
	Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

§ 8 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung besteht aus allen Mitgliedern des Förderkreises. Sie entscheidet über die Annahme und Änderung der Satzung, die Auflösung des Förderkreises, Einsprüche gegen die Nichtaufnahme bzw. den Ausschluss aus dem Verein, die Höhe des Jahresbeitrages, alle Fragen die ihr vom Vorsitzenden, der Vorstandschaft oder von Mitgliedern zur Entscheidung vorgelegt werden.
Die Mitgliederversammlung ist vom ersten Vorsitzenden einzuberufen, wenn es die Interessen des Vereins erfordern oder wenn ein Viertel der Mitglieder schriftlich unter der Angabe des Zweckes und der Gründe eine Einberufung verlangen.
	Es muss in jedem Jahr mindestens eine Mitgliederversammlung einberufen werden. Aufgabe dieser Jahreshauptversammlung sind insbesondere die Entgegennahme des Geschäfts- und Rechnungsprüfungsberichts, die Entlastung der Vorstandschaft sowie turnusmäßig anstehende Wahlen.
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch Veröffentlichung in der Main-Post unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen mit Angabe der Tagesordnung.
	Beschlussfähig ist grundsätzlich jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung.
	Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden.
	Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Förderkreises ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder erforderlich. Ist eine zur Beschlussfassung über die Auflösung einberufene Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist vor Ablauf von vier Wochen seit dem Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Die weitere Versammlung darf frühestens zwei Monate nach dem ersten Versammlungstag stattfinden, hat aber jedenfalls spätestens vier Monate nach diesem Zeitpunkt zu erfolgen. Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. Die Einladung zu der weiteren Versammlung hat einen Hinweis auf diese erleichterte Beschlussfähigkeit zu enthalten.
	Die Mitgliederversammlung entscheidet z. B. auch über
a) Gebührenbefreiungen,
b) Aufgaben des Vereins
c) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich
d) Mitgliedsbeiträge
e) Satzungsänderungen
f) Auflösung des Vereins.
	Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag eines Mitglieds ist schriftlich und geheim abzustimmen. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

§ 9 Satzungsänderung
Für Satzungsänderungen ist eine 3/4 Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren.
	Zur Änderung des Zwecks des Förderkreises ist die Zustimmung von vier Fünfteln aller Mitglieder erforderlich. Eine Zustimmung nicht erschienener Mitglieder muss schriftlich erfolgen.
Wird bei Wahlen im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit der erschienenen Mitglieder erreicht, ist zwischen den zwei Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl eine Stichwahl durchzuführen, in der die relative Mehrheit der erschienenen Mitglieder entscheidet.
	Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

§ 10 Beurkundung von Beschlüssen
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen.
	Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen.

§ 11 Rechnungsprüfung
Die Überprüfung der Kassengeschäfte erfolgt einmal jährlich durch zwei von der Mitgliederversammlung aus ihren Reihen zu wählende Rechnungsprüfer.

§ 12 Verwaltung
Die inneren Verwaltungsangelegenheiten werden durch eine Geschäftsordnung geregelt. Aufstellung und Änderung der Geschäftsordnung, ausgenommen die Festsetzung der Beitragshöhe, erfolgen durch die Vorstandschaft.

§ 13 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von vier Fünfteln der erschienenen Mitglieder erforderlich. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt werden in diesem Fall der erste und der zweite Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren des Vereins.
	Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Karlstadt, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat

§ 14 Rechtsgrundlage
Soweit diese Satzung keine Regelung enthält gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches.


..........................................
(Ort) (Datum)


..........................................
(Unterschriften)


