
Satzung

s1
Name und Sitz des Vereins

Der Förderverein KUNST KABINETT HESPERT e. V. hat seinen Sitz in Reichshof-Hespert
und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Siegburg eingetragen.

s2
Zweck, Aufgaben und Ziele des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Absch n itts,,Steuerbeg ü nsti gte Zwecke" der Abg abenord nu ng.

(2) Zweck des Vereins ist, das KUNST KABINETT HESPERT in ideeller sowie finanzieller
Hinsicht zu unterstützen und zu fördern, um auf diese Weise Verständnis für die Bildende
Kunst und andere kulturelle Ausdrucksformen zu fördern. Der Vereinszweck soll in erster
Linie dadurch erreicht werden, dass das Wirken des KUNST KABINETT HESPERT in der
Ötfentlichkeit bekannt gemacht wird und seine Leitung finanziell in die Lage versetzt wird,
Ausstellungen und Veranstaltungen zu organisieren und die satzungsgemäßen Ziele
umzusetzen.

(3) Der Förderverein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke veruvendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

s3
Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins ist jede natürliche oder juristische Person, die schriftlich ihren Beitritt
erklärt hat.

(2) Die Mitgliedschaft endet durch
a) schriftlich erklärten Austritt
b) Tod
c) Auflösung der juristischen Person

(3) Jedes Mitglied des Fördervereins entrichtet den von der Mitgliederversammlung
beschlossenen Mitgliedsbeitrag. lm Fall des schriftlich erklärten Austritts ist der
Mitgliedsbeitrag bis Jahresende zu zahlen.

(4) Jedes Mitglied erhält den jeweiligen schriftlichen Jahresbericht des
KUNST KABINETT HESPERT und ist zum freien Besuch der Ausstellungen berechtigt.



s4
Organe des Vereins

(1) Organe des KUNST KABINETT HESPERT sind
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
c) der Beirat

s5
Aufgaben der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr, möglichst zu Beginn des
Geschäftsjahres, zusammen. Sie führt die nach der Satzung vorgesehenen Wahlen
durch, nimmt den Geschäftsbericht einschließlich des Kassenberichts des Vorstandes
entgegen und beschließt über die Entlastung des Vorstands.

(2) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich oder per E-Mail mindestens
zwei Wochen vor der Zusammenkunft unter Angabe der vorgesehenen Tagesordnung.
Sie erfolgt schriftlich durch den Vorstand.

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10 Prozent aller
Mitglieder anwesend sind.

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Höhe des Jahresbeitrages.
Als Mindestjahresbeiträge sind zurzeit vorgesehen für:

- juristische Personen und Firmen
- eheliche und nichteheliche Lebensgemeinschaften
- Einzelmitglieder
- Künstler, Schüler, Auszubildende, Studenten,

€ 100,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 15,00

(5) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren für die Kassenprüfung
zwei Kassenprüfer/innen. Wiederwahl ist möglich. Die Kassenprüfer/innen müssen die
Kasse einmaljährlich prüfen. Der Prüfungsbericht ist dem Vorstand und der Mitglieder-
versammlung vorzulegen.

(6) Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einer Niederschrift aufzunehmen, die
jeweils von demider Versammlungsleiter/in und von dem/der Protokollführer/in
zu bekunden ist.

(7) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn das Interesse des
Vereins es erfordert oder mindestens 1/10 der Mitglieder es schriftlich unter Angabe des
Zwecks und der Gründe verlangen. In besonders dringenden Fällen kann die Ladungsfrist
auf eine Woche verkürzt werden.



s6
Zusammensetzung und Aufgaben des Vorstands

(1) Der Vorstand besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden, dem/der Schatzmeister/in
sowie dem/der Schriftführer/in und bis zu fünf Beisitzern/innen. Sie werden sämtlich von
der Mitgliederversammlung für die Zeit von jeweils zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist
möglich.

(2) Der 1. oder 2. Vorsitzende vertreten den Verein einzeln gemäß S 26 BGB.

(3) Der Vorstand nimmt die laufenden Geschäfte des Vereins wahr und führt die Beschlüsse
der Mitgliederversammlung aus.

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder schriftlich oder per E-Mail
eingeladen und mindestens drei anwesend sind, unter denen sich eine/r der Vorsitzenden
befinden muss. Der Vorstand beschließt mehrheitlich.

(5) Zu den Vorstandssitzungen beruft der/die 1. Vorsitzende oder der/die 2. Vorsitzende
nach Bedarf ein. Über Verlauf und Beschlüsse sind Protokolle aufzunehmen, die von
dem/der Sitzungsleiter/in zu unterschreiben und allen Vorstandsmitgliedern spätestens
zur nächsten Vorstandssitzung zuzuleiten sind.

s7
Zusammensetzung und Aufgaben des Beirates

(1) der Beirat besteht aus
a) bis zu fünf Mitgliedern, die vom Vorstand berufen werden
b) dem/der Leiter/in des KUNST KABINETT HESPERT

(2) Der Beirat berät den Vorstand des Fördervereins bei der Erfüllung seiner Aufgaben.

s8
Vermögen des Vereins

(1) Das Vermögen des Vereins besteht aus Beiträgen der Mitglieder sowie aus Spenden.
Das Geld und Sachvermögen des Vereins ist ausschließlich und unmittelbar für die in $ 2
genannten Zwecke zu venruenden.

(2) BeiAuflösung des Vereins fl ießt das vorhandene Vermögen der Gemeinde Reichshof
unmittelbar für Zwecke des KUNST KABINETT HESPERT zu und ist zweckgebunden im
Sinne der Satzung zu verwenden. Bei gleichzeitiger Auflösung des KUNST KABINETT
HESPERT ist das Vermögen ausschließlich für kulturelle Zwecke einzusetzen.



se
Satzungsänderung, Auflösung des Vereins

(1) Eine satzungsänderung kann von der Mitgliederversammlung nur beschlossen werden,wenn die Anderung ordnungsgemäß bei där eintaäung vier Wochen vor dem Beschluss-termin schriftlich vorgeschlagen ist und dem Beschlusi 213 der anwesenden Mitgliederzustimmen. Bei einer vorgesehenen Anderung des Vereinszweckes muss dieZustimmung von 213 aller Vereinsmitglieder vörliegen.

(2) 9i9 Auflösung des Vereins kann die Mitgliederversammlung nach ordnungsgemäßerEinladung nur mit 3t4 der erschienenen uitgtieoer beschrießen.

s10
Gerichtsstand, Erfüll un gsort u nd Geschäftsjah r

Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Angelegenheiten des Vereins ist Köln. AlsGeschäftsjahr gilt das Kalenderjahr.

Diese Satzungsänderung wurde beschlossen anlässlich der Mitgliederversammlung am25. Juni 2010.

1. Vorsitzender
Hellmut Riebeling

2. Vorsitzende
Hannelore Sichelschmidt


