Saf,zunederArbeiterwohlfahrtortsvereinRhede
-Beschloss* ail;h Oi" tvtitgtirderversammlung *m 4.6.2016 in Rhede§1 Name und Sifz
(1) Der Verein ftihrt den Namen Arbeiterwohlfahrt ortsverein Rhede.
bü furztezeichnung lautet AIVO Ortsverein Rhede'

tzj Der Sitz des Vereins ist 46414 Rhede, Kreis Borken'
(3) Er ist Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Borken.
Vereinen bedarf der Zustimmung des
t4) Die Mitgliedschaft des Ortsvereins in anderen
Kreisvorstandes.

(5) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr'
des Vereins
§ 2 Zweck und Gemeinnätzigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige

- mildtätige Zwecke im

Sinne des Abschni-tts,,steuerbegänstigte Zwecke" der Abgabenordnung'

(2) Zweek des Vereins ist:

1.

z.

3.

die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;
amtlich anerkannten
die Förderun! aes rforuAnrtswesens, insbesoodere der Zwecke der
UmsatzsteuerWohlfahrtspflege
Verbände
EinrichtunDurchflihrungsverordnung), ihrer unterverbeinde und ihrer angeschlossenen
gen und Anstalten;
für Flüchtlinge,
die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte,
Kriegsopfer,Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler,
Sltgthinterbliebene'
Zivilbesghfdiste und_feli$erte sowie Hilfe
Kriegsbeschridigle und Kriegsgeiangene,
-F-tirdering
des Andenkens an Verfolgle, Kriegs- und
Straftaten;

(§ 23 dit

der freien

-

für öpfer vori

4.
5.
6.
7.
g.

Katastrophenopfer; Förderung des Suchdienstes flir Vermisste;
Gebieten der Kultur und
die Förderunllntäationaler-Gesinnung, der Toleranz auf allen
de s Völkerveiständi gungs gedankens ;
die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;
die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern;
die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;
dieses
die allgemeiie Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich
Einzelinteressen
Gesetzes; t irou gehoä nicht Bestrebungen, die nur bestimmte
Ärt verfolgen oder die uuf d"n kommunalpolitischen Bereich be'

ä;;ürl;icher
schränkt sind;

g. die Fordenrng des bürgerschaftlichen

Engagements zugunsten gemeinniltziger,

mildtätiger und kirchlicher Zwecke'

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicfut

o

insbesondere durch:

Mitgliederwerbungund-betreuung

1-

'sr

Arbeit
Förderung und Organisation ehrenamtlicher
Tätigen
Schulunglnd FoÄitaung von Mitgliedem und ehrenamtlich
schulunl und Fortbildung zu Themen der wohlfahrtspflege

t
t
t
I
a

)
O

a

i
I
a
a
a

Öffentlichkeitsarbeit
Informationsmaterial
Herausgabe von Publikationen, Werbe. und
Durchftihrung von Veranstaltungen
en.g. von värbindungen zu befreundeten organisationen .
(in Abstimmung mit dem Unterbezirk
Betreuung unO fOJeär,rg sozialer Einrichtungen
Münsterland-Recklinghausen)
Förderung des Jugendwerks der Arbeiterwohlfahn
Erprobunl .",r*, ior*"n und Methoden der Sozialarbeit
Vernetzung von Angeboten
Aktionen
Durchflihrimg und Ä*tg,,ng von Maßnahmen und
Jugend- und Gesundheitshilfe;
sozial-,
Mitrvirkung an den Ärlrud., der öffentlichen

Mitarbeit in entsprechenden Ausschüssen
Einrichtungen wie Beratungsstellen'
schaffung und unterhaltung bzw. Anregung von
Begegnungsstätten

eigenwinschaftliche zwecke'
(4) Der verein ist selbstlos tätig; erverfolgt nicht in erster Linie

(5)MittelderKörperschaftdtirfennurftirdiesatzungsmEißigenz*tl\:verwendetwerden'Die
zu ai" Erfrrllung ihrrer satzungsmäßiMitglieder erharten - abgesehen ro" aun *ar"irut,
des vereins. Dies gilt auch ftir den Fall ihgen Aufgaben - keine Züwendungen aus Mitteln
resAusscheidensoderbeiAuflösungoderAufhebungdesVereins,
vereins fremd sind' oder durch
(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem zweckdes
werden'
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt

Zwecke fitllt das vermögen
des vereins oder bei wegfalr steuerbegünstigter
und ausschließiich für
an den Awo KreisverbanjBorken, der es unmiuerbar

(7) Bei Auflösung

des vereins
gemeinnützige - mildtätige Zwecke zu verwenden hat'

orga(s) Alle hauptamtlichen Aktivitäten werden im unterbezirk Mtinsterland-Recklinghausen

nisiert.

§3

(l)'

''

Erwerb der Mitgliedschaft
anerkennt und sich an der
Mitglied kann sein, wer das verbandsstatut der Arbeiterwohlfahrt
erftiltung iluer Aufgaben beteiligen will'
erworben werden'
Die persönliche Mitgliedschaft karur nur im ortsverein
den Erwerb der persönlichen MitgliedSofern der Kreisverband Borken in seiner Satzung
Borken erworben werden'
schaft vorsietrt, tann äi.t" u,r.t, im Kreisverband

hTnlamtliche Beschäti-g*-g in und bei der
Mitgliedschaft, ehrenamtliche Mitwirkung un{
und/oder Mitarbeit in rechtsexArbeiterwohlfahrt sind un errirbu, *it i*r Mitgriidschaft
- a*

gegen die freiheitliche demokratische Grundtremen parteien und organisationen, die sich
stellen'
ordnung und somit geg; Grundwerte der Arbeiterwohlfatrt

ist somit auch das öffentliche
unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der Arbeiterwohlfahrt
Strukturen sowie Parteien'
Außern ruo,' S,*pu*iebeiundungen ftir rechtsextreme
zu beantragen. Bei Minderjähri(2) Die Aufrrahme in den verein ist schriftlich beim vorstand
vertreter zu stellen' Der Vorstand entgen ist der Aufnahrneantrag durch den gesetzli"L.,

Ermessen. Eine Ablehnung des Antrages
scheidet über den Aufrrahme antragnurh fr"ir*
Gegen die Ablehnung ist Einspruch
muss er g.g.rräb.rää Antragstell.t ni.ttt begründen.

zulässig. Vor dessen endgältiger
beim vorst*a ä". übergeordäten verbandrgli.d**ng
der Aufuahme beschlossen hat'
Entscheidung iri der Vo-rstand zu hören, der iie Ablehnung

(3)

gerichteten Mitgliedsantrag an-

den an einen ortsverein
tT"
Bedes jeweiligen Kreisverbandes, Landes- oder
Vorstand
Fall ist der

Jede organisationsgliederung

nehmen. In diesem
über die Aufrrahme als Mitglied zu entzirksverbande, oa., des Bundesverbandes uätrgt,
nicht der Ortsverein des Wohnbereichs
scheiden. Die AufrraSmebestiitigung..fotgt, to6*
Mitteilung widerspricht'
der Aufrrahme innerhalb von drei docherinachZvgangder
sind auch Mit(4) Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt bis zur vollendung des 30' Lebensjahres
der Jugendwerksmitgliedschaft
glieder A"s fugenJ*ertes der arbeiierwohlfahrt, uoltn sie
nicht gegeben, so kommt eine solnicht widerrp.".h.r,. Ist eine widerspruchsmöglichkeit
che Jugendwerksmitgliedschaft nicht zustande'

(5) Wer nicht

Minderjährige), kann, vertredas 7. Lebensjahr vollendet hat (Geschäftsurrftihige

sein. Minderjährige, die das
ten durch den/die gesetzlicheln vertreter/in, Familienmitglied
Minderj]ihriger), können nach
7. Lebensjahr r"ffl*O.t haben tU"r.fnaof<t geschäftsflihi[er
oder in einer Familienmitgliedschaft
Zustimmung deslder gesetzlichen v*rt "t rrin alleine
Mitglied sein.

(6) Mit der Vollendung

(Vo1lj*d*"itl kann das Mitglied seine Einzeldes,18. Lebensjahres
-ÄouorrrLn

äir vtitgti"dschaft mit dem Ablauf des
erklären.
mitgliedschaft
"na"t
In dem Zeitraum zwischen ErreiKalenderjahres, in dem die Volljtihrigf<elt 91eic!t yrrd'
stehen dem Mitglied die Rechte eineslr
chen der VofUalf,rigteit und Ende O.iftai efi.dt:hS
,onialrrig"n purt är, in der Familienmitgliedschaft zu.

,* iwo

und -abrechnung erfolgt auf
(7) Die Erfassung der Daten der Mitglieder, die Beitragserfassung
Mitgliederverwaltung'
der Grundtage einer vom Bundesverband geführten

§ 4 Rechte und

(1)

Jedes

Pflichten

zwecke im
Mitglied hat das Recht, sich an der verwirklichung der satzungsgemäßen

Rahmen der Satzung zu beteiligen'

(2)

MinderMitglied hat gleichet qli*T- und wahlrecht in der Mitgliederversamrnlung' des 14'
ab vollendung
jährigen uritgii.arä stehen die ar.riÄund passiven Mitgliedirechte
passivJ Wahlrecht für den § 26 BGBLebensjahres zu. Davon ausgenonlmen isi aas
Jedes

Vorstand.

das aktive und passive wahlrecht zu'
Allen Mitgliedem in der Familienmrtcliedsg|raf steht
pumiiLi*itgliedschaft gilt dies mit den Einschränkungen des
Für die rvrinderjtuhrigen in a.r
§ 4, Absatz 2,Satz2und 3'
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der Bun-

(3) Die Mitglieder sind zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen gemä.ß denBeschltissen
deskonfere* u.rpfli"tttet, soweit sie nichiaufgrund einer Mitgliedschaft im Awo

Jugend-

ftir
werk freigesteltt sind. Die Familienmitgliedryt un begründet nur eirten Mitgliedsbeitrag
die gemeldeten Mitglieder der Familienmitgliedschaft'

§ 5 Beendigung der

Mitgliedschaft

(l) Ein Mitglied kann seinen Austritt aus der Arbeiterwohlfahrt zum Ende des Kalenderjahres
durch r"IrAftti"tr" Erkllirung gegentiber dem Vorstand bewirken.

kann der
(2) Im Falle eines Beitragsrückstandes von rnehr als insgesamt einem Jaluesbeitrag
vorstand nach schriftlicher Mahnung das Mitglied ausschließen'

ver(3) Das ordnungsrecht wird auf die nach dem Statut der Arbeiterwohlfahrt zust?indigen

'

bandsgremien übertragen und als verbindlich anerkannt.

(4) Insofern verzichtet der Ortsverein auf die Durchführung eines eigenen Ordnungsvet{ahrens'
§6

(l)
''

Korporative Mitgliedschaft
Stiftungen mit
Als korporative Mitglieder können sich dem Ortsverein Körperschaften und
erstreckt'
sozialen Aufgaben Äschließen, deren Tätigkeit sich auf Ortsebene

(2) Als korporative Mitglieder können sich dem Ortsverein nach Zustimmung des Bundesveranschließe& deren Tä'
bandes a,rct, t<ti,rperlchaften und Stiftungen mit sozialen Aufgaben
tigkeit sich auf das Ausland erstreckt'
(3) Es gelten folgende Voraussetzungen ftir eine korporative Mitgliedschaft:

Die Voraussetzungen ergeben sich aus der Richtlinie des
23.fi.2Aß

Bundesausschusses vom

bzw. Stif(4) Sie üben ihre Mitgliedschaft durch ein beauflragtes Mitglied ihrer Körperschaft,
tung aus.

im Einvernehmen
(5) über die Aufnahme als korporatives Mitglied entscheidet dei Vorstand
Es ist
unterrichten.
zu
ist
mit der tibergeordneten Verbandsgliederung. Der B_ezirksvorstand
eine schriftliche Korporationsvereinbarung abzuschließen.
unter Einhal(6) Die Mitgliedschaft der korporativen Vereinigungen kann von beiden Seiten
Maßgeblich ist der
tung einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekändigt werden.
Zugaagder Kündigung.
richtet sich nach besondeHöhe der Mitgliedsbeitrage der korporativen vereinigungen
rer Vereinbarung.

(7) Die

der
(g) Die Mitgliedschaft eines korporativen Mitglieds bei einem anderen Spitzenverbcnd
in der Arbeiterwohlfahrt.
Freien Wohlfahrtspflege ist unvereinbar mit äer Mitgliedschaft
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§ 7 Jugendwerk

(1)

für ein im Ortsverein

der Arbeiterwohlfahrt bestehendes Ortsjugendwerk gilt dessen Sat-

zung.
I

(2) Für die Förderung des Jugendwerks werden Regelungen nach Maßgabe der finanziellen
Möglichkeiten festgelegl.

(3) Der Vorstand des Ortsvereines ist zur Förderung, Unterstützung, Aufsicht und Prüfung gegenüber dem Ortsjugendwerk berechtigt und verpflichtet.
(4) Mitglieder des Ortsjugendwerks können auf Antrag beitragsfrei Mitglied des Ortsvereins
sein, sofern sie beim Ortsjugendwerk bereits einen Mitgliedsbeitrag za}J.en.
(5) Die Revisorinnen/Revisoren des Ortsvereines sind verpflichtet, die Prüfung des Ortsjugendwerkes gemeinsam mit dessen Revisorinnen/Revisoren durchzuführen. Sie berichten
dem Vorstand
§

I

Organe

Organe des 0rtsvereines sind:

a)
b)
§9

die Mitgliederversammlung,
der Ortsvereinsvorstand.

Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt.

(2) Der Vorstand hat die Mitglieder und einen/eine Vertreter/in des Jugendwerkes zur Mitgliederversammlung mit einer Frist von zwei Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung
schrift lich einzuladen.
Auf Beschluss des Vorstandes der übergeordneten Verbandsgliederung oder auf Antrag von
mindestens einem Drittel der Mitglieder, ist binnen drei Wochen eine Mitgliederversanlmlung unter den in Satz 1 genannten Bedingungen einzuberufen.
(3) Die Mitgliederversammlung nimmt die Jahresberichte und den Prtifungsbericht ftir den Berichtszeitraum entgegen und beschließt über die Entlastung des Vorstandes.
Mindestens alle vier Jahre wählt sie innerhalb von neun Monaten vor der Konferenz der übergeordneten Verbandsgliederung den Vorstand, mindestens zwei Revisorinnen/Revisoren
und die Delegierten der Kreiskonferenz. Der jeweilige Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im

Amt.

Die Mitgliederversammlung kann eine Geschä'fts- und Wahlordnung beschließen. Die
Wahlordnung kann bestimmen, dass im zweiten Wahlgang diejenigelderjenige gewählt ist
die/der die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

-5-

ortsverein sowie bei
Ein hauptamtliches Anstellungs- oder Beschäftigungsverhältnis beim
beteiligt ist, un!
Gesellschaft.n *a Körperschäften, an denen dJr ortsverein mehrheitlich
der WählVerlust
zum
Vorstandsfunktionen des Ortsvereines sind unvereinbar und führen
barkeit bzw. der Funktion.
gleichzeitig oder innerhalb
Dies gilt auch für Revisorenfunktionen, wenn beim onsverein
wurden.
bzw'
werden
der lelzten vier Jahre Vorstandsfi,rnktionen ausgeübt

(4) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen stimmen gefasst'
Der Gegenstand der Abstimmung ist bei der Einberufung genau zu bezeichnen'
der abgegebenen Stimmen.
Satzungsärrderungen bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln
verbandsgliederung.
Jede Sätzungsanjerung bedarf der Zustimmung der tibergeordneten
Stimmen.
Die Auflösung des Ortsvereins bedarf der Zweidrittelmehrheit der abgegebenen
Vor dem Beschluss über die Auflösung ist die Meinung der übergeordneten Verbandsgliederung einzuholen.
Enthaltungen werden nictrt mitge zithlt.

oder die Auflösung beschließeu
(5)
, ' Mitgliederversammlungen, die über Satzungsändenrogen
oder sofern der
sollän, sind nur beschfirssfähig, wenn mindestens 20 v.H. der Mitglieder
sind- Ist eine
Verein weniger als S0 Mitgüeäir hat mindestens sieben Mitglieder erschienen
Mitgliederv.irurnJ,rng, &" zu einer Satzungsänderung oder einer Aufllsung einberufen
Diese ist
*ä., beschlussunfiihit, ist sie mit einer Frisi von 14 Tagenerneut einzuberufenHierauf ist in der
ohne Rticksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
Erschienenen.
Einladung hinzuweisen. Sie entscheidet mit Z,üveidrittelmehrheit der
von
(6) Die Beschliisse der Mitgliederversammlung sind schriftlich niederzulegen. Sie sind
der/dem Vorsitzend"n *ä der/dem Schriftflihrerinischriftführer zu unterzeichnen.
Westliches
(7) Die Beschlüsse der Bundeskonferenz und der Konferenz des Bezirksverbandes
zur Wahrung
Westfalen e.V. der Arbeiterwohlfahrt zu verbandspolitischen Aufgaben und
der Einheitlichkeit des Gesamtverbandes sind verbindlich für alle Gliederungen.
§

l0 Vorstand

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt.
des Ortsvereins.
Der Vorstand tra$ die Verantwortung ftir die Wahrnehmung der Aufgaben
nur in Höhe
Der vorstand eiries nicht rechtsftihigän vereins kann die Mitglieder insgesamt
des Vereinsvermögens verpflichten.

Er besteht aus:
der/dem Vorsitzenden,
ein*r le i ne m § t e I v *rtt eler inl Ste I ve rtr eter )
der Kassi er*rinldem Kassi eretl
1

1

der Schriftführeri#dem Schriftfiihrer
mind. 3 Beisitzerinnen/Beisitzern, il}äximal jedoch 7,

*&-

vefiteten sein milssen, wen$ elne
wobei Frauen und Männer mit jeweils mindestens 4A Yo
vorhanden ist'
entsprectrende Zahl votKandidätinnen und Kandidaten

vorstandsmitglied aus' so bedarf es
scheidet zwischen zwei Mitgliederversammlungen ein
keiner Erg?inzung des Vorstandes'
kann

g:THl

Vergiitung
Die Tätigkeit im Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich. Eine
Kreisverbandes Borken. sie darf
werden. über die Höhe entscheidet der Kreisausschuss des
die im Statut festgelegte Grenze nicht tiberscheiten'

vertreten den verein
(2) Die/der vorsitzende und ihrelseine stellvertreterinnen/stellvertreter
' ' ge.ichtlich und außergerichtlich. Je zwei sind gemeinsam vertretungsberechtigt'

mit einer ange(3) Die/der vorsitzende ist verpflichtet, den ortsvereinsvorstand regelmäßig
einzuladen'
messenen Frist unter Bekanntgabe der TagesordnUng

der vorstandsmitglieder an(4) Der Vorstand ist beschluss{iihig, wenn mindestens die Hälfte
wesend ist. Beschlussunf?ihigkeit ist auf Antrag festzustellen'
stimmen'
(5) Der Vorstand fasst seine Beschltisse mit Mehrheit der abgegebenen
Geschäftsftih(6) zur Führung der laufenden Geschäfte kann der vorstand eine ehrenamtliche
nimmt an den Sitzungen des
rerin/einen ehrenamtlichen Geschäftsführer berufen. Sieler
Vorstandes beratend teil.

Zustimmung der
vor der Bestellung des ehrenamtlichen ortsvereinsgeschäftsftihrers ist die
übergeordneten Verbandsgliederung einzuholen'

über seine Tätigkeit
(7) Der Ortsvereinsvorstand hat der übergeordnetel Jefandsgliederung
ist das vertretungsorgan des Kreisvermindestens ,io*ui:a,r"rich zu berichtä. Andernfalls
8 Abs. 1 für den Zeitraum bis zur
bandes ,* grri*ä;g einer/s weiteren Beisitzer/s nach §
nächsten Mitgliederversammlung berechtigt'
Rahmen der täglichen
(g) vor dem Eingehen von verpflichtungen, die ,iPI dr allgemeinen
der übergeordneten VerVereinstätigkeit hinausgehen, hat deiVorstand die Zustimmung
bandsgliederung einzuholen.

und einzelne vorstandsmit(9) Der vorstand kann Fachausschüsse, einzelne Sachverständige
glieder mit Sonderaufgaben betrauen'
eine/einen Vertreterin/Vertreter zur Untersttitzung des ottsjuberatend teilnimmt'
die/der an den sitzungen des ortsjugendwerksvorstandes

(10)
Der vorstand benennt
-!.no*.rkes,
'-

(11) Er

kann aus seiner Mitte eine/einen

Gleichstellungsbeauftrag-

telGleichstellungsbeauftragten berufen'

einmal jährlich zu erstattenden Bericht des ortsjugendund den Bericht der/des Gleichstellungsbeauftragten entgegen.

Er nimmt den ihm mindestens
(12)
' 'werksvorstandes
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des Ortsvereines nimmt ein vom Ortsjugendwerksvorstand
ienanntes volljähriges Mitglied stimmberechtigl teil'

(13)
An den Vorstandssitzungen
'

obliegenden
Fitr ein Verschulden der Vorstandsmitgli_edel bei d,er Ausführung der ihnen
der
Verein die
stellt
trnnenverhtiltnis
Verrichtungen haftet der Verein ausschließlich. Im
ist
die HafVorstandsriitglieder von der Haftung gegenüber Driuen frei. Ausgenommen
groben Fahrlässigkeit.
tung, für die einErlass im Voraus *go"trtossen is! sowie Fäille der

(14)

§ 11 Ortsausschuss

(1) Der Ortsvereinsvorstand kann einen Ortsausschuss bilden.

(2) Dem Ortsausschuss gehören einelein Vertreter/in des Jugendwerkes, korporative Mitglieder
und weitere Interessengruppgn und vereinigungen mit sozialem oder sozialpolitischem
Charakter an, deren Ziele m{tdenen der Arbeiterwohlfahrt vereinbar sind.

sozialer
(3) Der Ortsausschuss ist eine Kooperationsgemeinschaft zur Verfolgung gemeinsamer
Aufgaben und Ziele auf kommunaler Ebene.
zusafirmen. Er stimmt seine Aktivitäten
t4) Der Ortsausschuss tritt in regelmäßigen Abständen
gegeben ist, veruntereinander ab und verabrädet dort, yo eine gerneinsame Interessenlage
gemeinsame Öffentlich'
einte Aktionen gegenüber Kommune, Amtern, äehörden usw. oder
keitsarbeit.

und Ausschlus§ von der Beschlussfassung
§ 12 Mandat und Mi§liedschaft
(1) Mandatsträger/-innen müssen Mitglied der Arbeiterwohlfahrt sein. Wahlä'rnter und Organenden mit
mitgliedsctiaften sowie von Organen überhagene Mandate und Beauffragungen
oder dem
dem Ausschluss, der Suspendiärung einzelner oder aller Mitgliedschaftsrechte
Austritt.
der Be(2) Ein Mitglied kann nicht an der Beratung und Beschlussfassung teilnehmen, wenn
Verwandten
schluss ihm selbst, seinemlr Ehegafien/in, seinem/r Lebenspartnerlin, einemh
oder volloder Verscrr*agr.t"r/. bis zum dljrcn Grad oder einer von ihm kraft Gesetzes
ftir Mitglieder, di.9
macht ve*retenen nattirlichen oder juristischen Person (letzteres gilt nicht
Vorteil
unmiuelbaren
dem Organ als Vertreterlin einer Awo Körperschaft angehören) einen
oder Nachteil bringen kann.
Satz 1 gilt nicht für Wahlen.
AusschließungsWer annehmen muss, von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den
in
grund unaufgefordert dem/der vorsitzenden dei organs attn:r:eigenFtir die Entscheidung
jeweilige
Ausschluss
unter
organ
Fiillen, in denen der Ausschluss streitig bleibt, ist das
des/der Betroffenen zuständig.

Anfang an unEin Beschluss, der unter Verletzung des Satzes 1 gefasst worden ist, ist von
sein kön'
hätte
entscheidend
wirksam, wenn die Mitwirkung füiaur Abstimmungsergebnis
I beträgt 2 Wochen."
nen. Die Frist ftir die Geltendmachung von Verletzungen nach Sa1.e
§ 13 Rechnungswe§en
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(1) Der Ortsverein ist nx ordnungsgsrnäßen Aufzeichnung der Einnahmsn und Ausgaben ver*
pflichtet. Fl"ir diesen Zwe*k ist das von der Verbandsgliederung herausgegebene Kassenbuch zwverwendell'

(2) Der Ortsverein ist zur zeitnatren Mittelverwendung verpflichtet.

(3) Im übrigen sind die Bestimmungen der Finanz- und Revisionsordnung im Rahmen des
Verbandistatuts der Arbeiterwohlfahrt in der jeweils gültigen Fassung und die vom Bundesausschuss beschlossenen Ausführungsbestimmungen allzuwenden.

§ 14 Statut

(l)

Das Verbandsstatut der Arbeiterwohlfahrt ist in seiner jeweils gültigen Fassung (Amtsgericht Berlin Charlouenburg VR 29346) Bestandteil dieser Satzung. Es enthält Bestimmungen über Aufgaben der Arbeiterwohlfahrt, grundsätzliche Ausftihrungen zur Mitgliedschaft
i*d FOrd*r"*, Aufbau, Verbandsführung und Unternehmenssteuerung, Finanzordnung,
Revisionsordnung, Aufsicht, Vereinsschiedsgerichtsbarkeit, Ordnungsmaßnahmen und verbandliches Markenrecht.

(Z) ImFalle von Widersprächen zwischen dieser Satzung und dem Verbandsstatut, geht das
Verbandsstatut den Regelungen dieser Satzung vor.

§ 15 Aufsichtsrecht und Aufsichtspllicht

(1) Der Ortsverein erkennt das Recht der Aufsicht und Prüfung ftir sich und die Körpersphaften,
Vereinigungeo und Stiftungen auf die er insoweit Einfluss nehmen kann, dtrch die übergeordneten Verbandsgliederungen an.

(2) Die zur prüfung berechtigten Gliedenrngen oder ihre Beauftraglen können jederzeit A Itüfungszwecken Einsicht in alle Geschäftsvorgänge der Ortsvereine und den Körperschaften,
Veriinigungen und Stiftungen auf die der Ortsverein insoweit Einfluss nehmen kann, nehjeder Nachweis zu gemen. Bücher und Akten sind vorzulegen sowie jede Aufklärung und
ben. In diesem Zusammenhang hat der Bezirksvorstand das Recht Beauftragte an Zusammenkünften des Ortsvereins beratend teilnehmen zu lassen.

(3) Der Ortsverein ist gegenüber dem Ortsjugendwerk im Rahmen des Verbandsstatuts zur
Aufsicht und zur rrunrng berechtigt und verpflichtet. Die Präfung hat jährlich im Hinblick
darauf stattzufinden, dass die tatsächliche Geschäftsführung dem Satzungszweck entspricht.

§ 16 AUIIösung

Bei Ausschluss oder Austritt aus der übergeordneten Verbandsgliederung ist der Ortsverein
aufgelöst. Er verliert das Recht, den Namen und das Markenzeichen Arbeiterwohlfbhrt zu
führen. Ein etwa neu gewählter Name oder Markenzeichen muss sich von dem bisherigen
Namen deutlich untericheiden. Er darf nicht in einem bloßen Zssatz zu dem bisherigen
Namen oder Markenzeichen bestehen. Entsprechendes gilt ftir Kurzbezeichnungen'
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