
Satzrng Iur dcn Clror , Wer thers Erhtc"

Der chor führt den Näm€n ,,werthers Echte' und hat selnen sitz in 33a24 Werther (westfa

en) Derchör {Mqlied msänserkreisNa e/Westra en e.v. der Dcltschen choryerbandes

t 2 Zweckund Gem€i.nüt.igkeit

0e. Chor ve.fo 3t au$chli€ßlich und unmittelbar geme nnütziCe zwecke im Sinne des Ab
schnitrs,,st€uerbesün5tiste zwe.ke der abeab.f ordnung

zweck ist dLe Piege der chorgesances. Dersatzun€eweck wnd nsbeso.dere duf.h lölccnde
Maßnahmenv€eilklicht:

oer Chor bereitet sch durch regelmäßge Proben lür Konzerte und andere musikälsche Ver

anrtaftungenvorund steltsich dabeiauch in den Dienst d€r ofientl chkeit.

DerChor ist selb*lostäti8. E.verfolgt n cht in eßter Lin e eigenwids.haft i.h. zwecke Mltte
des Cho.es dLirfen nu. fur d e satungsmäßi8€n Zweck€ ve.wendet werden oeMitgiedef
erhakcn keine zuwendunSen aus Mitteln des chores. Es darf k€in€ Peßon durch ausgaben,

d e dem Zweck d6 Chores fremd sind, oder durch unverhaltnismaßige hohe v€rgütungcn
begünst gt werden. alL€ Inhabdf von amtern sind ehrenamnich täli9.

Die ErfüllünC der v.rcinszweck€s geschieht ohn€ Bevozucu^g ein€r poiits.hen oder konfes

5 3 Musikalische Chorlejtung

Die mus kalische Qualit;t des chöfes w rd durch e ne choretunB gesi.hert oechoretunc
egt die g€sangichen Anfo.de.ungen iest und ubezeuEt sch beineu€n M tBli€dern, ob d ese

iiberdienötwend genVora!ssetzungenverfü€en

oer Chof besteht als 5in8enden und fdrdernden Mitgliedern. Sngendes Mitsied kann rede
rt mmbqabte Peßon se n Förderndes Mitsied kann led€ natürlkhe oderjuristische Peßon
' e n, d'e d 4 Bd{röblnß nd",( oh'e pb.r..<i e.

uberdieaufnahm€n€uerMits ederentscheidetdervoßtand n abst mmun€ mit den chor
mitgliedern und a!f Empf€hlunC der Cho.leitung.

5 s - seendiglng der Mitgliedschaft

Die Mitg ,eds.haft endat durch fre wlllig€n Aust.itt, durchTod, d

DerfreiwiL se Aünritt edol8t durch e ne schriftliche Erk ärunC pef Eriefoder E.Mä lgegen.
überdemVorstand unterEinhaltungenerKündicungsfrstvon 4wochen zum Endeeines

De.Tod eines M telieds bew rkt das sofortigeAussche den.



Ein MitCied känn, wenn es eecen die Chorinteressen 8röbli.h veßtoßen hat, mit sofodie€r
Wnkun€ durch den voßtand ausgeschlossen werden. Vor der Besch ussfasslng ist dem Mit

slied lnt€r Setzung einer a^Cemess€nen Frist Gelegenhet rur R.chtfertigufg zu geb€n Der

Seschlu$ über den aussch uss st mit Gründen 2u v€ßehen und dem Mitclied mittels einge

schriebenen Briefes bekännt zu machen Geg€n den B€sch uss 5tehl dem Mltclied di€ Beru

lüry zur M tgliederyersammlune z!. Di€ aerufung mlss inn€rhalb einer Frist von €inem Mo

nat ab zueane des eingeschri€benen Breles bem Voßtand eingeegtwerden oie M tElLeder

v€rsammlung, die über die Berllung entscheidei, ist innerhalb von zwei Monäten nach Ein

gang de. Serutlnsss.hrift einzlberulen. Macht ein Mitglied von der BerufunB keinen G€

brau.h, so unteßirft es sich damit demAussch leßuhgsbeschluss mll der Folge, dass e na ge'

.icht lche anfechtunc nicht m€hrmög ch ist.

I 6 - Pfllchten der Mitslieder

All€ Mitsieder hab-.n d e Interessen des Chores zu lördern Von den singenden Mlg edern

wird €ßärtet, dass sie recelmäßig än den Proben teinehmen.ledes Mitglied i5t venfli.htet,
den von der Mielied€rueßammlung iestgesetzt€n Seltrac pünklich .! entrichten. Gl€iches

clt für e nen von der Mitc lederveßamm lng aus b€sonderem Anlas5 be5chlo$enen UmLäge

MitEliedtbelträC€ und ände.e ZuwennunS€n dienen alen den b€sch.iebenen Zwecken des

chor€s. Nicht nit dem angegebenen zweck ru verenbarend€ zuwendunc€n oder unange

m€$ene Vergütungen duden aus Vereinsmitteln weder an Mitgliede. noch an andere Peßo'

a) dla Mitgli€dery€6ahnlunC

I 7 - VeMendun8 der Fl.anzmitl€l

5 9 - Oie MiBliedetu€ßämnlung

Eine Mitg iedefleßammlu ng ist lierzehn Tage lorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung

einrube.ufen Die Ein adung erlo gt per E Mall. Die ordnurysgemäß ei^berufene M tcli€deF
v€rsammlunsistohneRücksichtauldie€rschie^eneanzählderMitgliederbesch!ssfähig

Die Mits iedeNeGammlu ns wrd von derldem eßte. Vorsitzefde. oder dessen Ve^reter/in

Cel.itet. Ale Beschlüsse, mt ausnahme des Beschlusses der Aullösuns de5 Chor€s, werden

mit einfach€r Stimmenmehrheit gefässt und du.ch einen Schriftführer/Schrifttuhrerin proto'
koliert. stimmbere.htigts nd all€ Mitglieder. stimmenSlelchheit gih a s ablehnung

Die Mitgliederveßammlung hat iolgende aufgabenl

Di€ Mitsliederu€rsammlun€ ist minde*ens €inmalim Laufe einesJahres durch den Voßtand
einzub-"ruien, im ÜbriC€n dann,wenn miidettensen Dritte derMitgliederdi€sbeäntragt.

Festste uhg, abänderunC !nd Aus egufg d€rSätzung.
Entg€g€nnahme des Jahresber chts und derlahresabr€chnung des Vorstand6.



d) Wah enerRe.hnüngsprüferin/olnesRechnungsprüfeßa!f dieDauervon llah'
€) Gen€hmigung derlahrev€chnung und Ent a!tung des voßtandes.
f) Enti.heidunC über die B€rufungnach 94 und 5 5derSatzung
g) Ernennungvon Ehrenmnc edern.
h) Festsetzungdes Mitgrederbeitra8es.
i) Beschlussfassungüb€rdieAuflösungdes Chores

led€m M tgli€dstehldas R€chtzu,anfiäce einzübr ngen

Def voßtand besrehtausdem cesch;ftsiühr€nden voßtaid. Dazu cehören
a) Die lderJ vofsitzende,
b) Die (det nerrvenretene voßitzonde,
c) Die (der) Kassenr'jhrerin

Der geschäftsfuhrefde voßtand ist voßtaid im 5 nne des I 26 3G3. iedes M tgli€d st alleln
?circ ung be c. ugl De, Vo i" d *"d duf lrh' 8"*dl

S.heidet ein Mitglied der g4.häftsführenden Voßtändes während de.Wahlzeit aus, so uber
nimmt aul B€sch lss des Vorstandes eines der übrieen Mitgli€derdle Geschäfte derldetAus
ges.hedene.biszursatzungsgemäßen NeuwahldesVo6tändes

D€r vorstand iasst s€ine Bes.h usse 
^ 

voßiandsshzungen, die von derldem voßtz€nd€n
od.r stel vertretend€n Voßitzenden schriltlch oder mündli.h einberuren werden. De Be-

sch üsseder/desvößtandess nd zu protokolieren undvomVoßrand zu unteEechnen

Da5 Ge5chäitsjahf ist das Kal€nderjahr

! 12 - Autlösungdes Chores

, Die Aufösungdes Chores kann nlr n ein€r M tgledetueßanm ung mitzust mmung von drei
viertelt€il€n der afschienenen M tgli€der b€schlossen werden. 50fern die Mitg iederve^amn
uns nichts anderes beschließt, sind dield€r Voßtzende und dielder stellvertretende VoEit

Tende die gemeinsam verretungsbere.htiCten Liqu datoren

Beiauf0su^C öderaufhebung d€s Chores oder beiWegJallse nes b sherig€n Zwe.kes fä lt das

Ve.mögen desVereinsanden Förd€derein derGrunds.hule Wenhef e V.

D€ voriqende sätzung st in der Mitg rederueGa mmlunE vom 23 01.201s berchossen woF
den und mirdemglech€n TaC€ n (raftgetrelen.


