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des Landfrauenvereins fire[ ersen yon 1950 e.V.

§ I l{ame, yereinsgebiet, Ceschäftsjahr

( l) Der verein führt den Namen Landftauenverein Kirchgellersen von I950 e.v.(2) Der Verein wurde I950 gegrundet
(3) Das vereinsgebiet erstreckl sich.über folgende ortschaften: Kirehgeilersen. südergerersen.westergerersen,Dachtrnissen,Heitige;th1i;"ü;nstedt.
fi) Sit: cles Vereines kt Kirchgetiersen

::'ffi rffiääTllf:llffiHlT"Yä:rfff,,:",:lnf **desKreisesltureburg
(Q Der Verein t?l! :* .Vereinsregßter eingetragen werclen.(7) Das Geschäftsjahr ist das «atäOer;anrl 

s-.- '--' 'r

§ 2 Zweck und Aufgabe

{ I i Der verein vertritt und fÖrdert die Interessen der Frauen im ländlichen Raum.(2) Parteipolitisch unabhängig und überkonr"r*onir, *lqr *"r, d", t;;{i;uearrerein für dieYerbesserung der tanoticrren verhältnisse 
"i". 

i;b*f"ßt ri.t, o"rr.ä];ä"n Fragen, dieftir das Leben derBevörkerung im ländrichen R ;;;" Bedeutung sind.. (3i Im Namen dieser.Zielsetzungämmt d* t;ü;ärg""a" Aufgaben rvahr:l' vertretung der berußuindigen Interessen der Frauän in der Landrvirtschaft.2. Information und Weiterbildirne derfrarEn im fi"äfi.f,* Raum als Hilfe unduntersttitzuns fiT die Berryä-ltifrrng iftrer Ärfg.t;n ramiliq Beruf und cesellschaft.3' FÖrderuag der wirtschaftli'chd tanuwirtscuäti"rr"i, orrorogischeg soziales, kulturellenund strukturelren Berange des ländrictrao nu**as'vr" 
v*vtv5'r'rL,srL )uz,

(4) Der verein verfolg[ ausscHießlich und ***;ügemeinnützige Zrvecke. Der verein istselbstlos tätig und verrotE keine eigenwirtschaftricriÄ äLtr. vrii*r o.s ?...in, dürfen nurfiir satzungsmäßige Zweike rerweiaet werden. Die Miteliea", *rt"iäl*ir" Zuwendangenaus Mitteln des vereins- Es darf keine_ peison-;*.r, äräo* 
" 
ai* o.* iäeck des vereinsfremd sind oder durch unverhärtnir*äß,g h;h; iä.ää; beglin*igr werderi.

f}ä:ffi:: strebt eine zusammenurbeit *it u"nä"r.i v;"in;; -raärs-*sarionen auf

§ 3 Mitgliedsch*ft

,!ifl5"YH'*:Tr,§:.ffi*ä zur Adnahme senägr eine schrifttiche ßeitritt.rerktäruns,
{3} nie Auftahme von Fördermitgliedern. ist moglich . ther die Aufnutme entscheicler clieM i tg{ t e de rv e rs mm lung m i t e i nJäc hi r Me hr he i t.(4) Der Austritt aus dem veriin kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen und mußfff*Li;ffiä:l"H--ber eines ,ahres err<rart wera.n. eä.iä äänn- Beirräge
{5) vereinsmitglieder können durch Beschluß des vorstandes aus dem verein ausgeschrossen

ää*ä'Jffii'i,',f ü:*fJ[ffi **ün'-i#äilkstand,**.a",'ingroberweise
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§ { Srg*ae des }'ereins

{ 1i Die CIu'gane des Vereins sind:
L die iahreshauptversamml ung
l. der geschä*sführende Yorstand
f. der erueiterte Vorstand_

§ 5 .Iah reshauptversam mlung

( 1) Die Jahresiraupt',ersammlung findet mindestens einmal im Jahr statt.
i2i Die Einiaduag- zur Jahreshaupfversamml_uag- er{atgt durch k'eröffentliclzung in den
*Gellerser Nachrichtefi", und :war in dem der Jahreshauptvurtr**fung vorau.{gelzentlen
Manat.
{3) Die Jahreshaupn'ersammlung ist zuständig für:

- Genehmigu*g des Protokclls der letzten Jahreshauptversammlung
- Enrgegennahnre des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes
- Genehmigung der Jahresrechnung
- Entlastung des Vorstandes
- Wahl der Rechnungspruferinnen
- Festsetzung des Mitgliedsbeitrages
- Genehmigung des Haushaltsplanes
- Wahl des Vorstandes
- Bestätigung der rirtlich gewählten Ortsvertraue*sfrauen
- Genehmig*ng der Satzung und Beschlußfassung über Satzungsänderungen
- Besphlußfassung uber die Wahlordnung des Vereins
- Beschlußfassung über alle Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für den Verein.

(4i Die Dwchführuag der Wahlen erfolgt nach der von der Jahreshaupwersammluns
beschlossenen Wahlordnung.

t5) Über die Jahrcshauptversammlung ist ein Protokoll zu fertigerq das von der
Versammlungsleiterin sow'ie der Schriftführerin unterschrieben rvird. Es ist den Mitgliedem
in geeigneter Form zr:r Kenntnis zu bringen. Das Protokoll ist bei der nächsten
Jahreshauptversammlu*g zu genehmigen.

§ 6 Der geschäfts{ührende Yorst*nd

(i) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus: der [. Vorsitzenden. der stellveftretenden
Vorsitzenden, der Schriftfthrerirq der stellvertretenden Schriftfthrerin und der Kassenwartin.
vorstand im Sirme des § 26 BGB sind die I. Yorsitzende und die stellverrretende Vorsitzende
und die Kassenwarrin. Je zwei dieser geschäfuftihrenden Vorstandsmitgtieder vertreten den
Verein gerichtlich und außerg*richtlich.
(2) Der Vorstand wird auf vier Jake gewählt. Hat ein Yorstandsmitglied das d5. Lebensjahr
erreicht, ist eine Wiederwahl nur in Ausnahmefällen möglich. Die sViedenvahl ist zulaisig,
jedoch sollten die Vorstandsmitgiieder ihr Amt nicht ltinger als 12 Jahre ausüben.
(3) Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus. findet
bei der nächsten Jahreshauptversammlung eine Ersatzwahl statt. Die Durchführung der
Aufgaberr des Vorstandes ist bis dahin durch den amtierenden Vorstand sichercustellen
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{4} Die Aufgaben des Vorstandes sind:
Führung der laufenden Ceschäfte des Vereins
Verketung der Belange des Vereins auf ö*licher Ebene- im Kreisverband der
Landfrauenvereine und im Niedersächsischen Landfrauenverband Hannover e.V.,
Vorbereitung und Durchftrhrung der Jahreshauptversammlung, Versammlun-een und der
übrigen Yeranstaltungen- Ausführung der von der Jahreshauptversammlung b211,.
Versamm lungen gefaßten Beschlüsse.
Beschluß über Ausschluß von Mitgliedern
f-§) Vontandssiaungen finden nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr statt.
(6) Uber die Beschlusse der Vorstandssitzungen ist eine Niederschrift anzufertrgen, die von
der Yorsitzenden und der Schriftführerin zu unterschreiben und bei der nachfolsenden
Vorstandssitzung zu ganehmigen ist.

{7} Über die Vorstandsarbeit ist den Mitgliedem laufbnd, insbesondere aber in der
Jahreshauptversammluug zu berichten.

§ 7 Erweiterter Yorstand

( t ) Der enveiterte Vorstand besteht aus dem geschaftsführenden Vorstand, den
Ortsvertrauensfrauen ced bis au drei Beisirzerinnen.
(3) Die Ortsvertrauensfrauen werden für die Dauer von vier Jaken gewahlt.Sie sind für einen
Ort bzw. Ortsteil zustandig. §ie vertreten den Landfrauenverein und führen die Aufgaben des
Vereins in ihrem jeweiligen Bereich durch.
{3} §izungen des erweiterten Vorstandes finden aach Bedarf , mindestens jedoch einmai im
Jahr statt.
(4) Die Sitzungen. des erweiterten Yorstandes dienen insbesondere dem Erfahrungs*ustausch
über inhalt und Form der durchgehihrten Akivitliten des Vereins sorvie deren künttiger
Planungen.
(5) Über die Beschlüsse des erweiterten Vorstandes ist eine Niederschrift anzufertigen. die
von der Yorsitzenden und Schriftführerin zu unterschreiben und bei der nachfolgenden
Siaung des erweiterten Vorstandes au genehmigen ist-

§ I Durchlährung von Versammlungen

Zusätzlich zur Jahreshauptversammlung finden mindestens firnfrnal jährlich weitere
Versammlungen statt. Diese dienen der Informatian des Yorstandes über die.Arbeit des
Landfrauenvereines, des Kreisverbandes- des Niedersächsischea Landfrauenverbandes
Hannover und des Deutschen Landfiauenverbandes sowie der Bildungsarbeit und weiteren
Anliegen des Landfrauenvereins.

§ 9 Bildung von Aussehässen

Fär die Bearbeitung besonderer Aufgaben können Ausschüsse gebildet w,erden. Die
Mitglieder der Aussch{isse werden durch die Organe berufen. Über Ergebnisse ist diesen zu
berichten.

@.
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§ t0 Beschlußfähigkeit, Abstimmung Wahlen

( | ) Die Organe sind beschlußftihig, wenn z1r den Versammlungen und Sitzungen
ordnungsgemäß (auf vereinstibliche V/eise) eingelagen worden ist.
(2) Abstimmungen erfolgen in der Regel offen, es sei denn, es rvird r,on einem Mitglied
geheime Abstimmung gewünscht. In der Regel erfolgt die Beschlußfassung durch eintache
§timmenmehrheit Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen
erfordern jedoch eine 2/3-Mehrheit der §timmen der anwesenden Mitglieder.
(3)Wahl* werden nach der von den Mitgliedern beschlossenen Wahlordnung durchgetühn.
Sie erf'olgen in geheimer Abstimmung. Als gewählt grlt, wer mehr als die Halfte der
abgegebenen Stimmen erhält. lVird dies nicht erreicht, findet eine Stichrvahl zwischen den
beiden Vorschlägen statt, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Bei der Stichwahl
genügt die einfac he §timmenmehrheit-
{4) Die Ortsvertrauensfrauen werden von den Mitgliedern ihres Bereiches gewählt.

§ 1I Mirgliedsbeiträge

(1) Jedes Mitglied ist beitragspflichtig. Das Stimmrecht ist gebunden an die Zahlung des
Mitgliedsbeitrages. Über die Höhe des Mitgliedsbeitrags beschließt die
Jahreshauptversammlung. Der Mitgliedsbeitrag ist jerveils bis zrrm 30. April des
Geschäft sjahres zu zahlen.

§ 12 Kosten€rstäfiung

Den Vorstandsmitgliedem. den Orßvertrauensfrauen sorvie allen Mitgliedem, die
ehrenamtlich im Aufrrage des Vorstandes bestimmte Aufgaben für den Verein wahrnehmen.
müssen die im Rahmen ihrer Tätigkeiten entstandenen Kosten erstattet rverden.

§ 13 Auflösung des Y'ereins

(l) Über die Auflösung des Vereins entscheidet die Jahreshauptversammlung, rvobei
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sein muß.
(2) tst diesc Jahreshauptversammlung nicht beschlußtähig, kann sie erneut mit einer Frist von
14 Tagen einberufen rryerden- Sie ist dann ohne Rücksicht auf diq Zaht. der erschienen
Mitglieder besc hlußfühig.
(3) Die ltitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Auftrebung des
Vereins keinen Anspruch an das Vereinsvermögen.
(3) Bei Auflösung des Vereins oder Aufhebung oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes
frllt sein Vermögen anteilig nach Wohnsiu der Mitglieder an die Gemeinden des
Vereinsgebietes mit der Zrteckbestimmung, daß dieses Vermögen unmittelbar und
ausschließlich zur FÖrderung der Frauenarbeit in den jeweiligen Gemeinden verwendet
werden darf.

Die lorstehende Satzung wurde von der Jahreshauptversammlung genehmigt.

Kirchgellersen, den 19. Februar 1998

Stel I vertretende Vorsitzende KassenrvartinL Vorsitzende

Schriftfthrerin Stel lvertr. Schrifrfrhreri n


