
Satzung

$ 1 Name, Sitz und Zl,r,eck des Vereins

Der Verein fiihr den Nane'..KAp - Kurtureles Aktionsprojekt Torgau e.v.,.

Sitz des Vereins ist Torgau / Sachsen.
Zu'eck des Vereins ist die.För'delung der altemariven Kultur in Torgau nrit den Scl:u,erpu:rkte;. Kommunales Kino
. Medienarbeit
. Soziokultur
. Kulturelle V eranstaltungen
. Ausstellungen
..lugendarbeit

$ 3 Aufnahme

Jeder lnteressent kann einen Aufnahnreantrag an den vorstand stellen. übel die Aufnairnre
entscbeidet der Vorstand. Mit der Aufnahnre erkennt das Mitglied die Satzuug in allen Teilen an.

$ 4 Beiträge

Von den Mirgliedem u,erden Beiträqe erhober. Die Hölre der Jahresbeiträge u'ird ciurch die
Mitglied en,ersarrml ung fesreeleut.

Der Verein dient auch der Unterstützung sozialer Einricbtungen uld karitatiyer Verbtude.

Der Verein dient ausschließlicb und unnittelba eeneinnützigen Zweclien inr Sinne des
Abschnittes ,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeordlung. Er ist se)bstlos tätig und verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliclre Zweclie.

Mittel des Vereins dürfen nur fiir die satzungsmäßigen Zra,eclie verwendet wer.den. Es darfkeine
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durclr
unrrerhältnismäßig holre Vergütungen, begünstigt werden.
Der Verein soll im Vereinsregister eingetragen werden.

g 2 Mitglieder

Mitglied kann jede natür'liche oderjuristische Person },erden. Minderjährige unter I8 Jahren
bedürfen der Erlaubnis der Elter:r, bzw. des gesetzlicben Vertreters. StimnrLer.echtrg sind
Mitglieder ab dern 1 6. Lebensjahr.



$ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft q'ird durch Auflösunc des \rereins. Ausb.itt oder Ableben des N4itglieds
beendet.

Die MitgJiedschaft ka'n nrit eine'Kündirungsf isr'o'30 Tasen zum dar.auf fo lsenden
Monatsende gekündigt we:'den. Die Kündigung nruss schr.iftlich an den vorstanJ-eericlrtet
werden.

Ein Mitglied kann nach vodreriger Anhörung'onr \/orstand aus den verein ausseschlosser')
n,erden. Insbesondere \^,eqen:

A) Nichterfi.illung satzungsgemäßer verpflichtungen oder Missachtu'g von Anordnrngeu der
Organe des Vereins

B) Nichtbezahlun_q vol Beiträgen trotz zrveifacher Mahnung

Der Ausschluss bedarf der Schr.iftfonl.

$ 6 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahl entspricht den Kalenderjahr.

$ 7 Organe des Vereins

Die Organe sind:
l. DieMitgliederversammlung
2. Der Vorstand inr Sinne des $ ?6 BCB

oder aucl.r det erweitefte Volstand.

$ 8 Mitgliederversammlung

Die MitgJiederversammlurg wild vom Voxtand nach Bedarf, miudestens jedoch eimnal irn Jalrr
eilberufen. Außerordentliclre Mitgliedelversamrnlungen sind einzuberufen, wenn der Vorstand
es nach Lage der Sache für erforder'licb hält- oder,,,r'enn wenigste:rs ein DrineJ der Mitglieder des
Vereins einen eigeuen, entspreclrenden, schlililich begt.ürdeten Antrag beinr Vorstand stellt.

O:1 und Zeit der Mitgliederversamlrl luug beslitntnt der Vorstand. Die Einladungen haben
schriftlich und unter Bekannrgabe der Taeesordnung, femer unter Einhaltung der EinJadunesfrist
von mindestens zra,ei Wochen zu erfolgen.

Jur istische Personen haben das Recht, sich durch einer nit \,'ollmachl versehenen Delecie:1en
veltreter zu lassen.



$ 9 Aufgaben der Mitglieden,ersammlung

Der Mitgliederr ersannlung fallen insbesondere foleende Arbeiten zu:A) \\/ah I der' \/or.standsmitgliede:. und gegebenenialls der. Beiräre.
B) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des \/ereins.C) Fesrserzu:rs.des Mircliedsbein.aees.
D) Erhöhung oder Herabsetzulq des \/ereinsyenlögers

Beschlüsse der Mitgliederversammlung e'foleen nach einfacher Stinr'e:inrehdreit der.
aru'esenden Mitclieder- Zu eine:r Beschluss. de'ei'e Anderung der satzung oder die Auflösung
des vereins zum Gege'sta'd hat, ist ei'e Merrrheit'ou 2r: (zwiiDritte)) der-erschienenen
Mitglieder erfor.derlich.

Ein Beschluss über ei'e Satzungsärderung. die den Zweck des verei's änder! oder.über die
Auflösung des Vereins. bedarf der. B estätigun g'd urch eine euteut zu diesem Zweck
einzuberufende Mitgliederversamm lun g.

Die Beschlüsse rverden in einem Protol(oll niedergelegt, das von einenr \/orstandsmitglied und
dem Schriilftiirrer zu untereichnen ist.

$ 10 Vorstand im Sinne des $ 26 BGB i erweiterter Vorstand

Der Vorstand ist ein vor standsgl em iun, bestehend aus drei oder fi]nf gewählten Mitgliedem.
Bestehl der vorstand aus drei Mitgliedern, so sind je zrvei vertrctungsberechtigl; besteht der
Volstard aus 5 Mitgliedem, so sind je dr.ei vertretungsbercchtigt.

Es können Beiräte gewähit werden. Der erweiterte Vorstand besteltt aus dem Vorstandsqremiun
und maximal drei Beiratsmitgliedem.

$ 11 Wahl des Vorstandes im Sinne des $ 26 BGB unrl rler Beiratsmitglieder

Die Vorstandsnitglieder und die Beiratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung fi.ir
jeweils 2 Jalrre gewählt. wählbar sind nur-volljährige, natürliche Mitglieder. wiedenvahl ist
zulässis.



$ 12 \rorstandsaufgaben

Der Vorstand im Siutre des \\ 26 BGB venrjfi den \re:ein gerichtlich uud außergerichtlich. Er
Ieitet die Geschäfte des Ve:'eins im Rahrnen der Beschlüsse der J\4 itg)iedsversaÄnluug.

Der \/orstard berufl und Ieitet die Sitzungen des etrl/eiterleu Vorstaudes. Der enleiterte Vor.stand
trltt zusamlnen. u'enn die Lage der Geschäfte dies erforderl ode:.zwei l\4irqliedet.des e:T,eitetten
Vorstandes dies beanüagen.

Beim Ausscheiden eines Mitgiiedes des Voßtandes oder des eru,eiterten Vorstaudes ist der
Vorstand berechtigt. ein ueues Mitglied komrnissarisclr bis zur nächsten Wahl zu lrerufen.

$ 13 Auflösung des Vereins

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfali steuerbegünstigter Zu,ecJte ist das Restvenrögen fiir
gelneilrnützige, wohlfahrtspflegerische Zrvecke zu venenden. Besclrlüsse übel die künftige
Verwendung des Venrögens dürfer erst nach Einra,ilJ;gung des Finanzanrtes ausgeführl werden.

$ 14 Gerichtsstand

Allgerr.reiner Gerichtsstand ist Torgau, sofen] kein anderer ausschließlicher Cerichtsstand
beg ündet i sr.

$ I5Inkrafttreten

Die Sarzung titt nach ihrer Annahme du:'ch die Mitg)iederversanrmlung und nach Eintragung in
das Veleinsregister in Kraft.

Torgau inr März 1993
(Neufassung, Mai 2008)


