
Satzung Pro O e.V. 

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

§1.1 Der Verein führt den Namen Pro O e.V. 

 Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Arnsberg unter der Nr. 1408 

eingetragen. 

§1.2 Der Verein hat den Sitz in Oberschledorn. 

 Der Verein wurde am 03.05.2012 errichtet. 

§1.3 Der Verein ist politisch, rassistisch, konfessionell neutral. 

§1.4 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr 

§1.5 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

§2 Zweck des Vereins 

§2.1 Zweck des Vereins ist die Brauchtumspflege sowie die Kinder- und Jugendförderung.  

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:  

- die Durchführung des historischen Christkindlmarktes, namentlich der 
Einbindung der örtlichen Bevölkerung und besonders der Dorfjugend bei der 
Durchführung einer „menschlichen Krippe“, um die christliche 
Entstehungsgeschichte darzustellen, sowie der Errichtung einer Märchenstube, in 
der Interessenten Märchen und anderen Geschichten gehorcht werden kann.  
 

- die Durchführung eines Ferienlagers für Kinder und Jugendliche, unter 
Berücksichtigung gesetzlicher Bestimmungen. Der Verein setzt zur Betreuung und 
Versorgung der Lagerteilnehmer nur geeignete und/oder geschulte Kräfte ein. 

.  

§2.2 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

§2.3 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

§2.4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§2.5 Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener 

Auslagen. 

 



§3 Erwerb der Mitgliedschaft 

§3.1 Mitglied des Vereins  kann jede natürliche und juristische Person werden. Die 

Mitgliedschaft muss gegenüber dem Verein schriftlich beantragt werden. Über den 

schriftlichen Aufnahmevertrag entscheidet abschließend der Vorstand. 

§3.2 Der Verein besteht aus aktiven sowie aus Ehrenmitgliedern. 

Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den 

Verein verdient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung 

erforderlich.  

§3.3 Ehrenmitglieder sind vor der Beitragsbezahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen 

Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an 

sämtlichen Versammlungen und Sitzungen teilnehmen. 

§4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

§4.1 Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Angebotenen Veranstaltungen des Vereins 

teilzunehmen. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der 

Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. 

§4.2 In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden 

§4.3 Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck – auch in der 

Öffentlichkeit – in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen und vertreten. 

§4.4 Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinsordnung anzuerkennen und zu 

unterschreiben. 

§5 Beendigung der Mitgliedschaft 

 Die Mitgliedschaft endet 

a)mit dem Tod des Mitgliedes, 

b) durch freiwilligen Austritt, 

c) durch Ausschluss aus dem Verein. 

§5.1 Der freiwillige Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 

einem Mitglied des Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zulässig.  

§5.2 Der Ausschluss eines Mitgliedes mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund 

kann dann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die 

Satzung, Ordnungen, Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über den 

Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand mit einfacher 

Stimmenmehrheit. 

Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu 



rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der 

Mitgliederversammlung zu verlesen. 

§5.3 Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle 

Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden 

oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

§6 Mitgliedsbeiträge 

§6.1 Die Mitglieder entrichten einen jährlichen Beitrag im 3. Monat des  neuen Jahres. Der 

Beitrag wird nach erteilter Einzugsermächtigung per Lastschrift eingezogen. Die 

Einzugsermächtigung und Angabe der Bankverbindung hat auf dem Antragsformular 

zu erfolgen. In Ausnahmefällen ist Barzahlung möglich. 

§6.2 Die Höhe des Mitgliedsbeitrages und die Dauer der Beitragspflicht wird, auf Vorschlag 

des Vorstandes, von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Gleiches gilt - soweit 

das notwendig und erforderlich ist - für die Erhebung eines Sonderbeitrages. 

§6.3 Neumitglieder bezahlen einen anteiligen Jahresbeitrag. 

§6.4 Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

 

§7 Organe des Vereins 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

§8 Der Vorstand 

 Der Vorstand i.S.d. §26 BGB besteht aus  

a) dem 1. Vorsitzendem 

b) dem 2. Vorsitzendem 

c) dem Kassierer 

 

Der erweiterte Vorstand besteht aus 

 

a) dem Schriftführer 
b) dem stellv. Schriftführer 
c) dem stellv. Kassierer 
d) bis zu 5 Beisitzern 

 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des 

Vorstandes gemeinschaftlich vertreten. 

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 



§9 Amtsdauer des Vorstandes 

§9.1 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren, 

vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des 

Vorstandes im Amt. 

Die Wahl erfolgt in 3 Gruppen, 

1. Gruppe     2. Gruppe   3. Gruppe 

2. Vorsitzender   Kassierer   1. Vorsitzender 

Schriftführer    stellv. Schriftführer  stellv. Kassierer 

1. Beisitzer    2. Beisitzer   3. Beisitzer 

4. Beisitzer    5. Beisitzer 

 

So dass jedes Jahr eine andere Gruppe zu wählen ist, deren Reihenfolge sich aus dem 

Versammlungsprotokollen ergibt. 

Scheidet  ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der 

Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche 

Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

§9.2 Aus schwerwiegenden Gründen kann ein Vorstandsmitglied auch in einer 

außerordentlichen Mitgliederversammlung aus seinem Amt entlassen werden. 

§10  Beurkundung von Beschlüssen 

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüssen 

sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 

§11  Die Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied – auch ein 

Ehrenmitglied – eine Stimme. 

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten 

zuständig: 

a) Entgegennahme des letztjährigen Protokolls der Mitgliederversammlung des 

Vorstands. 

b) Entgegennahme des Kassenprotokolls für das abgelaufene Geschäftsjahr, 

c) Entlastung des Vorstandes, 

d) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrages, 

e) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 



f) Beschlussfassung über die Satzung und Änderung der Satzung, hierbei ist eine 

Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder erforderlich. (gilt auch bei 

außerordentlichen Mitgliederversammlungen) 

g) Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

h) Die Kassenprüfer zu wählen, die nicht dem Vorstand angehören. 

Zur Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden unter Angabe der 

vorläufigen Tagesordnung mindestens zwei Wochen vorher schriftlich eingeladen. 

§12 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann einberufen werden, wenn dies 

im Dienste der Vereinsinteressen erforderlich erscheint, oder wenn die Einberufung 

von mindestens 1/10 der Mitglieder schriftliche unter Angabe von Gründen bei einem 

Vorstandsmitglied verlangt wird. In dringlichen Fällen kann in außerordentlichen 

Mitgliederversammlungen auch über Satzungsänderungen entschieden werden.  

Sie muss spätestens fünf Wochen nach Eingang des Antrags auf schriftliche Berufung tagen. 

§13  Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

§13.1 Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 2/3 Mehrheit der in der 

Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur 

nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur ordentlichen oder 

außerordentlichen Mitgliederversammlung gefasst werden. 

§13.2 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Sportverein „Schwarz-Weiß“ 

Oberschledorn 1928 e.V. die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 

mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden haben. 

Von der Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen. 

Oberschledorn, 15.04.2015 

 

________________________   ________________________ 

________________________   ________________________ 

________________________   ________________________ 

________________________   ________________________ 


