
Satzung des 
Handel- und Gewerbevereins in Schönkirchen e.V. 

§1

Der Verein führt den Namen „Handel- und Gewerbeverein Schönkirchen e.V." und soll ins

Vereinsregister eingetragen werden. Der Sitz des Vereins ist Schönkirchen.


§2

I. Der Sinn des Vereins besteht in dem Bestreben, die Interessen des Handels, der 
Industrie,

des Handwerks, der Freiberufler und dem Gewerbe (im weiteren Unternehmer genannt) in

jeder Beziehung für Schönkirchen zu fördern. 

Diese Interessen sind an maßgeblichen Stellen zu vertreten. 

Dabei ist alles in Beratung zu ziehen, was zum Vorteil oder zur

Verhütung eines Nachteils des Handels, der Industrie, des Handwerks, der Freiberufler 
und des Gewerbes in der Gemeinde Schönkirchen geschehen kann,


II. Der Verein erarbeitet für sich Leitlinien, die das Verhalten der Vereinsmitglieder zu ihren

Kunden und der Vereinsmitglieder untereinander regeln sollen. Alle Mitglieder sollen die

Leitlinien für sich als verbindlich ansehen.


$4

Die Mitgliedschaft können alle in Schönkirchen ansäßigen Unternehmer und/oder deren

Geschäftsführer erwerben. Außerdem können solche Personen die Mitgliedschaft 
erwerben, die an den Bestrebungen des Vereins teilnehmen wollen. 

Die Anmeldung muss schriftlich beim Vorstand erfolgen. 

Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der bei 
der Mitgliederversammlung anwesenden Stimmen.


$5

I. Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern Beiträge. Diese werden einmal jährlich durch

Lastschrift erhoben. Die Höhe des Beitrags wird durch die Mitgliederversammlung 
bestimmt.


II. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch einfachen Brief des/der

Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung durch den/die stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

Die Tagesordnung ist hierbei schriftlich mitzuteilen. Die Einladungsfrist soll 2 Wochen 
betragen. In dringenden Fällen kann die Frist auf eine Woche verkürzt werden.


III. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und fasst nach Beratung die 
Beschlüsse allen Angelegenheiten des Vereins mit einfacher Stimmenmehrheit aller 
anwesenden Mitglieder Änderungen dieser Satzung können in einer 
Mitgliederversammlung vorgenommen werden.




Die zu ändernden Textpassagen sind mit der Einladung schriftlich mitzuteilen. Die 
Änderung der Satzung kann nur mit einer Mehrheit von 2/3 aller anwesenden Mitglieder 
beschlossen

werden.


Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung

beschlossen werden. Diese kann im direkten Anschluss oder direkt vor einer ordentlichen

Vereines Mitgliederversammlung abgehalten werden. Die Auflösung kann nur mit 
absoluter Mehrheit beschlossen werden. Sollte nach drei Wahlgängen zur Auflösung 
keine absolute Mehrheit erreicht werden, so kann danach die Auflösung mit einer 
Mehrheit von 2/3 aller anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Das Vereinsvermögen 
ist dann zu gleichen Teilen an die in Schönkirchen tätigen Kindergärten zu verteilen.


§7

II. Der Geschäftsführende Vorstand besteht aus:

dem/der 1. Vorsitzenden

dem/der 2. Vorsitzenden

dem/der Schriftführerlin

dem/der Kassenführerin

sowie bis zu drei Beisitzern.

Alle Mitglieder des Vorstandes sind in Vorstandssitzungen gleich stimmberechtigt.


IV. Der/die 1. Vorsitzende beruft und leitet die Versammlungen und überwacht alle

Vereinsangelegenheiten.

Der/die Schriftführer/in soll die schriftlichen Arbeiten erledigen. Er/sie soll in den 
Sitzungen das Protokoll führen. Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist von ihm/ihr 
und dem/der 1. Vorsitzenden zu unterzeichnen.

Dem/der Kassenführer/in obliegt die Kassenführung.

Er/sie ist für die ordnungsgemäße Führung der Mitgliederliste verantwortlich. Im ersten

Quartal eines jeden Jahres hat er/sie eine Bilanz aufzustellen, die vom 1. und 2. Revisor

geprüft und bestätigt wird. Die Revisoren werden in der Jahreshauptversammlung für 
jeweils Zwei Jahre gewählt. Der erste Revisor wird in Jahren mit ungerader Jahreszahl 
gewählt, der 2. Revisor in Jahren mit gerader Jahreszahl. Sie dürfen nicht dem Vorstand 
angehören.

$ 10

Wird gestrichen.


