Satzung

llUsltersdsrfer Verschönerungsverei n
Kranichsberg e.V.
vom 3S.11.2020
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein trägt den Nanren: Woltersdc#er Verschönerungsverein Kranichsberg e.V.
Seine Tätigkeit erstreckt sirft auf die Gemeinde Woltersdorf.
Der Verein hat seinen §iiz in Woltersdorf- Gerichtsstand ist Fürstenwalde" ärfüilungsort ist Wcltersdorf.
Das Geschäflsjahi ist das K*ie*derjahr.
(2) Der Verein wahrt seine Unabhängrgkeit" Er ist bereit zur thernenbezogenen Zusammenarbeit mit anderen
Vereinen, lnitiativen und Einrichtungen.
§ 2 Zweck und Aufgaben
(1) Zweck des Vereins rst die Förderung von Kunst und Kuitur. Dankmalschutz, Denkmalpflege und Heirnatkunde. Der
§atzungszureck winJ verwirklicht insbesondeie d u rch :
- Veranstaltungen am Aussichtsturm
- illusikaiischen-literarische Matineen
- Ersteilung und Unterhalt*ag von lnfotafein im Ort
- Unterstützung bei der Erhaltt:ng unc{ Wiederherstellung vorliandener Denkrnaie im Ort
- Ehrung verstorbener Fersönlichkeiien auf dem Evang- Friedhof Wottersdarf
- Fflege des Aussichlsturrnes und seines Umfeldes sowie Betreuung der Besucher
- Doki:mentation der Ortsgeschichte im Heirnatmuseurn des Woltersdo#er Verschönerungsvereins
Kranichsberg e,V" rn der Ait*n §chule, sowie im Aussiclrlsturrn durc Saramlung r"rncl Ausstellung entsprecl'lender
Materialien mit dern Ziel, die Verbundenh*it der Bürger mit iffoltersdorf zu stärken und dre Schüler durci'r Fuhrungen
und Frclekttage an dle ürtsg*schichte heranzuführen
- Herausgabe von Schriften zur §rtsgeschichte {W*ltersdorler Hefte)
- Ersteliung von Fiyer* zu §ehensivürdigkeiten und A*ssteliungen

Der Verein verfolgt ausschließlich und unrnittelbar gerneinnützige Zwecke irn Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte
Zwecke" der Ai:gabencrCnung. D*r Verein ist seibstlos tätig; er verfolgt nicht !n erster Linie eigenwirtschaftiiche
Zwecke. Er darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch
unverhäitnismäßig hohe Vergutungen b*glinstigt werden. Der Verein ist überparteilich und unterstützt keine
parteipol itischen Grern ien oder nitiativen.
I

{2) lntormatianen erhalten die Mitgtieder durch Rirndb$efe und über die Hcmepage des Verschönerungsvereins:
rtr*ltersdorfer-versch*eneru ngsver*in"de.
Veranstaltungsp!äne fur rJas Kaiende{ahr w*rden auf der F*crnepage und iri Aushängen veröffentlicht.
wwrry.

§ 3 Mitgliedschaft und B**träge
Mitgiied kann jeder lnteressent werden, der die Satzung anerkennt. seinen ständigen oder saisonbedingten Wohnsitz
in Woltersdorf hat sowi*.ieder Nichi Woltersdi:der, dei sic|t dem Ort und dessen Pflege vsrbunden fühit. Von den
Mitglied*rn werden Beiträg* erhoben. Di* Hshe des Beitrages und die Fäifigkeit ruerden r,on der
fulitgliederversamrnlung {estgeiegt" Ehrenmitgiieder sind vcn der Beitragszal-r}ung befreit. Voraussetzung für den
Erwerb der l"4itgliedschaft ist ein schriftlicher
Aufnahn:eantrag, der an den Vorstand zu rlr:hten ist. Der Vorstand entscheid*t über die Aufnahme oder Ablehnung
und ei-teilt dem Antragsteller Lrinnen vier Wochen schriftlich Bescheid.
Die Milgiiedschaft eriischt:
- T*d cies Mitgliedes
- freiw!lliger Austritt zu jeder äeit ahne Beitragsrückerstattung nach schriftlicher Anzeige an den Vorstand.
- Rückstand des h4itglredsbeitrages von 12 Monaten
- Ausschluss des Mitg{iedes dut-ch den Vors{ar:d mit schriftlich*nr tsescheid unter Angabe des Grundes. Das Mitglied
kann innerhalb von 4 W*chen Widersprucl'* einiegen. Übe. den Widerspruci': enlscheide{ die Mitgiiederversarnmlung.
Bis dal-rin ruht die Mitgliedschaft.
§ 4 Organe und Einrichtungen

ürgane des Vereins sind:
- die &'litsliederversammlunE
- der Vcrstand.

§ 5 Die Mitgliederversarmrnlung

Jahreshauptversammlung/Mitgliederversamrnlungen finden nrindestens einmal jährlich auf Einladung statt. Auf diesen
Versanrrnlungen wird ü ber geste| Ite Anträge enischieden.
Die tv{itEliederversammlutig &ann auc& a/s sogenannt* virtu*lle Versarnnduixg durchgefithrt werden üb diese *arm,
oder eine Fräsenzveransfafleing sfaf$nden ss{ grbf der Vorsfa*d bei der Etnladung bekaru "-rt,
Bescftlilsse der Alitgliedewersammtung konnen auch in Iexffsrni grefassl werden. Hierzu yerse*def tler Vorstand an
rlie frtitEtieder SeschfussyorJast*rt, die inn*rhalb der gesefzlic he n Frist an d*n Verein zurückgesch ickt werden.
Die Einladungen er{olgen schriftlich, oder per E-Maid an *lle Mitglieder durch dielden Vorsitzcnde{n}
oder ein{ni §tellver-treter{in} unter Eekanrrtgabe der Tages*rdnung. Zwis*hen dem Tag der Absendung und dem Tag
der Versanrmlung müssen v'riindestens drei Wcchen iieg*n. Anträge zur Tagesordnung sind derldeni Vorsitzerrde(n)
mindestens zehn Tage var der Mitgl iederv*rsarnrn lung einzilreiclren.
Die Aufgaben der ..lahresha*ptversamrnlung si nd :
- Entgegenna hme des Tätigkeitsberichts de#des Vors itzende{n},
- Bericlrt des Kassenprufers.
- Beschluss von Beitragsänd*i'urrgen,
- Beschlussfassung über Antrage zu §atzungsänderungen mit Zweidrittelmehrheit,
- Vorschläge zur Vereinsarbeit,
- ,A,bstimmung über Anträge der b{itglieder.
- Nacli Ende der Arntszeit d*s V*rstandes ist die Tagescrdnunü um folgende
Punkle zu ergänzen:
- Abstimmung über die Entiastung des Vcrctandes,
- Wahl des neuen Vorstandes und der Kassenprüfer.
Über d*n Verlauf von Mitgliederversarrrrnlurrgen ist immer ein Fratokoll zu führen, das vorl r,rvei Vorstancisnritgliedern
zu untercchreiben ist"

Wahlen und Abstinrrnungen
Die Vdahlen edoigen grundsätzlich cffen" §i* sind iedocir gel"lei*r, wenn dies von einenr Dr-ittelder stimmberechtigten
Anwesenden'verlangt wird. Jedes Mitgiieci hat ein* §timr*e. üas Stirnmre*ht kann laul § 40 §GB im Verhinderi:ngsfall
schriftlich an ein anderes Mitglied delegi*rt werden und zwar sawohl für einzelne abzustimnrende Punkte, als auch für
dre Abstimrnlrngen einer gesamten §itzung. trdahiberaclrtigt slnd nur Mitglieder, dle ihrer Beitragspflicht
nacl'lgekommen sind, es sei den*, sie sind von der Zalrlungspflicht ausgencmmen. Wähibar sind nr.:r
Vereinsmitglieder"
Die Durchfirhrung der Wahlen obliegt einer von der Mitgliedei-versarnrniung gewählten Wahlkommission.

Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Vereinsaufl*sung bedürien einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden
Mitglieder. *ie Mitgtiederversarnm{ung ist beschlussfähig, rn.enn sie crdnungsgernäß elnberr":fen wurde und
mindestens ein Drittel der Mitglieder vertreten isi. lsl weniger als ein Drittelder Mitglieder vertreten, wird eine weitere
klitgliederversamml*ng inr:erhalb von vier Wcchen durchgeführ1, die dann t:h** Rücksicht auf die Zahl der
vertretenen stim rnberechrtigten M iigiieder
beschlussfähig lst. ln der Eiriladung ist auf diese erleichte$rden Bedingungen hirizuweisen" Die Versammlung
beschließt dann mit einfachei Stirnnienmehrheit"
§ 6 Vorstand
{1} Der Vorstand besteht aus:
- ciennrder Vorsitzenden.
- dem/der stellvertretenden Vorsitzenden
- derxlder §chatzmeister{in},
Der Varstand wird durch die *,$itgliedercers*rrmlung für di* üauer van vi*r Jahren gewählt; *r bleibt bis zu seiner
Abbex§ung, oder fois zur Sestellung seires rVac&fo/grers im Amt.
Dafür wählbar sind nur Vereirrsmitglied*r, die mindestens 1 Jahr Mitglied des Vereins sind. Der Verein wird durch zwei
Vcrsiandsnritgiieder vertreten, darunter muss derldie Vorsitzende oder seinie) Stellvertreter{in) sein.
Vorsiandssitzungen werden von demlder Vsrsitzenden oder dem/der §leltverlreter{in} einberr.:fen und finden einnral
irn Mo*at unter Hrnzuztehu*g des erweiterten Vorstandes statt. lst ein Vcrstandsmi§lied über längere Zeit nicht in der
Lage sein Amt auszuüben, *der endef sein* Äfi'rJsrejf voreifigr, sa kann der Vorcland die Aufgaben des
ausgesci;i*denen Vorsfandsmr§#edsunfer serren M*gJredern verteif*n. §re V*reinsrndglie#er slnd über die geänderfe
Aufg abenve rte il u nE zu i *{*rm ie re n
Der Vorstand oder eines seiner Mitglieder ist nrit einer Zweid;"ittelmehrheit elner außercrdentlicherr
Mitglie<Ierversamrnlung ab'a,rihlbar.
{2) §er enru-eiterte Vorstand besteht aus dertlder §cl"iriftführeriin unci eusätz!ich aus Mitgliedern verschiedener
lnteressengebiete.

§ 7 Die Kassenprüfer
Es sind zwei Kassenprüfer zu wählen, die nichi dem Varstand angehören dürfen.
Jeweils ein Kassenprüfer kann für die f*lgende Arntszeit wied*r gewählt w*rden.
Der aseite Kassenpnifer ist neu eu wähle*. fi?* Kassenpni#r werderi d*rcft die §.Aitglied*ruersammlung ftlr dia üauer
van vier Jal"tren gewähIt As;ch sie bleiben bis zu ihrer Abber*fung orier *is zur Bestellung il'trer Nachfolger im Am!"

Die Kassenpnifer haben die Ernnahmen u*d Ausgaben rnindestens einmal ,iähdich auf Ordnungsmäßigkeit und
satzungsmäßige Ve*vendui'rg zu prüfen *nd in einen'l Kassenprüfb.ericht zu pnii*kcllieren" Bei nicht zu klärenden
Unstimrnigkeiten ist der V*rstand sofort zu informieren.
§

I

Vereinsverrnögen und Spenden

Der Verein erwirbt die für s*ine Zwecke eriorderlichen Mittel durch Mitgliedsbelträge, Mieten, Eintrittsgelder, Verkauf
von Versinsrnaterialien, Förd*rmitlel sowi* drlrch Geid- urid §achspenden. Verwaltet wird das Verrnögen durch
derdd ie Schatzmeister{iri}.
Die Verfügungsberechtlgung der V*rsiarulsmitglieder über die Geldmitiel des Vereins werde* im lnnenverhältnis wie
foigt geregelt:
Bis "1.0ü* € ein Vorstandsn:itgiied allein,
bis 5.0üS € zwei Vorstandsrnitglieder genreinsam,
ab 5"ü*1 € rwei Vorsta*dsnrilgtieder nach vcrheriger Z*stinrmung der Mitgliederversamrnlung.
üie VerfügLrngsgrenzen geilen sowohl für äinzelausgaben ais auch für die Gesamtausgabe eines Projektes" im
Ailßenverhältnis konnen V*rstandsmitglieder äinzelverfügungsberechtigungen über die bei einem KreditinstitLtt
verwahrten Geldmittel des Vereins naclr einstinrmiEem Bescliluss durch drei Vorstandsmitglieder erhalten.
Erhaitene Geld- und Sachspenden werden n-rit dem jähriirhe* Kassenbericht bekannt gernacht. Auf Wunsch werden
die Namen der §pender vertrauilcl'r behandeit. Zur Annahn'le der Spenden ist nur der Varstand berechtigt. Die fulittel
des \lereins durfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke v*rsendet werd*n. Sie fulitgiiede:'erhalten keine
Zuwendungen aus Mittein des Vereins.

Vorstandsrnitglieder und andere ehrenarntlich tätige Mitglieder des Vereins haben einen Anspruch auf
Aufiruendungsersatz nach § 670 3GB. Einzeiheiten daz* regelt die Beitrags- unrJ Finanzordnung des Vereins, die
d u rch dre M itEiiederversamrn ung besch{ossen wi rd.
I

§

I

Vereinsrcchte

Der Wcltersdorfer Verschonerungsverein, der sich als eingetragener Verein bereits 1884 konstituiefie und 1990
wieder nei: gründete. stellt auf die von ihm begründeten Objekie Vereinsanrecht.
§ 10 Vertretung im Rechtsverkehr
lm Rechtsverkehr ist dielder V*rslteende ader dielder stelivertretende Varsitzende mit einem weiteren
Vorstandsmitglied vertreturrgsberechtigt. &nd*re §{ltElieder bedürfen zur Vertretung des Vereins einer schriftlichen
Voilmarht von zwei Vorstandsmitgliedern. Die Vertretung des Vereins darf von den Berechtigten nur im Rahmen der
Rechtsveirschriften, der §atzung und der Beschiüsse der fu§itgliederversarnntlung ausgeübt werden.

§ 11 Auflösung des Vereins
Dle Auflosung des Vereirrs ka*n nur vsn einer zu diesenr Zwecke einberufenen außerordentiichen
Mitgliederuersammlung *rf*lgen. Der Beschiuss i"nuss nrit Dreiviertelmehrheit der anwesenden fulitglieder gefasst
werde*. Fr-lr die Zeit der Abwicklung gilt der \lerein als fortbestehend. Der Vr:rstand hat die uerrncgensrechtlichen
Angelegenheiten vorzubereilen und die Beschlüsse der
Mitgliederuersan'lrniung durchzusetzen.
Bei Auf{ösung d*s Vereins *der Wegfall d*r steuerbegür:stigt*rr Zwecke fa{lt das Vernrögen des Vereins an die
Gemeinde \Idoltersdor{, ciie es unrnrttetbar und ai*sschließli*h fur gemeinnützige Zweck* zu verwenden hat.
Ansprüclie einzeiner &{i§lieder hestehen nicht.

§ 12 lnkrafttreten und Gältigkeit der Sataung
Die §atzung wurde in der vor{iegenden veränderten Fcrrn auf der hliigiiederversarnmlung durch Brie{wahl ani 30.
November 202S besch!üssen.

t.t"U
Stellv. Vorsrtzende

§chatzrneisterin

Beitrags- und Finanzordnung
1) Der Verein erhebt zur Finanzierung seiner satzungsgemäßen Aufgaben von seinen Mitg{iedern Beiträge. Die Höhe
der Beiträge wird von der fulitgliederversammlung festgelegt urd bei Bedarf geändert.

2) Der Vereinsbeitrag beträgt 5.00 € pra Quartal, d"h" 20"- € jährlich" Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben^ Die
Beitragsp{licht beginnt im Folgenronat na*h Annahme dcs Aufnahrneantrages Curch den Vsrstand und endet im
Monat des Ausscheidens. Die Beiträge konnen entrichtet werden:
- bar an rjen/die §chatzmeister{ini gegerr Quittung oder
- durch Überweisung auf das Vereinskonto DE fi317055$503SS85?4562 bei der Sparkasse Oder-Spree
BIC: WELÄ,DEü1LO§ *der
- durch Hrteilung elner Lastschrift-Ermächtigung an den Verein.
Ehrenmitglieder sind von der BeitraEszahtrung befreit.
3) Eintrittspreise Aussichtsturm
Kinder ab 4 Jahre und

:

§chül*r

0,50 €

Studenten,Rentner.§chweri:*s*hädigte 1,00€
und Gruppen ab 1ü Persi:nen

alle übrigen

Personen

2,OA

€.

4) Für die im Vereinsinteresse getätigten Ausgaben haben alNe ehrenarntiich tätigen Mitglieder des Vereins für die mit
dem \lorstand abgestimmten Ausgaben Arispruch ar:f Aufia.endungsersatz nach § 670 BGB. Die Ausgaben sind durch
Einreichung entsprechender Belege nachrurveisen.
5) Für Aufwendungen irn Vereinsinteresse, die nicht beleghaft nachrveisbar sind {2.B. Kosten für Telefon, Fax" Porto,
Ein*atz von Bi.rromaterial aus Piivatbestand, Fahrkost*n mtt de*i eigenen Ft{lV elc.) erhaiten Vorstandsnritglieder
ei ne monatliche Au{wandsents*hädigung:

Vorsitzende{r}
stellvertr" Vorsrtzende{r}
Schatzmeister{in)

12,00 €
7,50 €
7,50 €

6) Die Turmwarte sind verantwortiich für die Zugängiichkeit des Aussichtsturrns auf dern Kranichsberg während der
Öffnu*gsz*iten- Für rlie §icherstellung v*n *rdnung und §icherheit am und im Turm, Abrechnung der Eintrittsgelder,
Betreuung der Besucher. I*fcrr*ation zur Orts- und Tr.rrnrg*schichte, Erläuterung unserer Vereinsaktivitäten, sowte für
Fahrtkasten und VerpflegLrng erhalten si* - unverändert seit dem 01 .08"2S07 - falgende Aufi*randsentschädigungen:

Montag-Freitag
Feiertag

Scnnabend, §onntag,

2,85 S§td.
3,50 gstd.

7) Das Herrnatrnuseum ist mittwoclls vcn 1 1:00 bis 13;00 Uhr, und sanrstags von 14:00 bis 18;00 Uhr geöffnet. Fur
die Organisation der Besucherbetreuung, Aufsieht und Führung der Besr.:eher. sowie den Organisationsaufwand
(Telef*n- r:nd Fahrtkoster-l) ert-räit der verantr**rtliche Betreuer für das Hein'ralmuseunr in der Alten Schule erhält
pauschai eine rnonatli*he Au{wandsentschädigung vsn 40,0S €.
8) Für die Betr"eirung und Pfleger der Ehrengräber auf dern Ev. Friedhof erhält der Betreuer eine monatliche
Au{wendsentsrhädigung van 4$.0S €.
9) Der Schatzrneister venvaltet das Geldverrnogen des Vereins. Llber die Einnahmen
und Ausgaben sind kickenios und zeitnah Ä.ufzeichrrunge* nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
vorzunehmen- Die Verfügungs!:erechtigung über die Geldnrittel regeit die Vereinssatzung.
10) Die Orclnungsmäßigkeil der Br.rchfuhrung und die salzungsgernäße Verwendung der Geldmittei ist von den
gewähiten Kassenprüfer* anhand der Kont*auszüge, Bei*ge und Verträge zu uberprufen. Über das Ergebnis der
Pri.ifung ist ein Protokoll anzufertigen, das jähriich auf der.iahreshauptversamrnlung zu verlesen ist.
Woitersdorf " den 3ü"1 '1"202ü

