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im Elchsfeld e.v." vom 15.03.2011

(10) Der Vorstand ist befugt, aus inhaltlichen Gründen Gäste, insbesondere Mitglieder eines zeitweiligen Beirats, zur Mitgliederversammlung einzuladen. Gäste sind nicht stimmberechtigt.

§7
DER VORSTAND
(1)

Der Vorstand besteht aus:
Dem Vorsitzenden
Zwei stellvertretenden

Vorsitzenden

Dem Schatzmeister
Dem Schriftführer
(2)

Der erweiterte Vorstand besteht aus:
Dem Vorstand
Den Beisitzern
Den geborenen Mitgliedern
Die Anzahl der Beisitzer soll 1/10 der Gesamtzahl der Vereinsmitglieder nicht überschreiten.
Als Geborene Mitglieder gelten, sofern sie Vereinsmitglieder sind, der Bischöfliche Kommissarius
in Helligenstadt und der zuständige Regionalkantor.
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(3)

Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Beschlüsse des erweiterten
Vorstands werden ebenfalls mit einfacher Mehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet
hier die Stimme des Vorsitzenden.

(4)

Die Mitglieder des Vorstandes werden in einer Mitgliederversammlung jeweils einzeln gewählt.
Auf Antrag kann diese Wahl geheim erfolgen. Es genügt jeweils die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

(5)

Die Beisitzer im erweiterten Vorstand werden vom Vorstand vorgeschlagen
derversammlung mit einfacher Mehrheit bestätigt.

(6)

In den Vorstand wählbar ist jedes Vereinsmitglied,

(7)

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
Er entscheidet
alle Fragen, die den Verein als Ganzes betreffen, sofern sie nicht in die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung fallen.
Die geborenen Mitglieder und die Beisitzer nehmen beratend an den Sitzungen des erweiterten
Vorstandes teil und unterstützen den Vorstand bei seiner Arbeit.
In den Sitzungen des erweiterten Vorstandes können bestimmte Aufgaben, wie z.B. die Organisation musikalischer Veranstaltungen, komplett an ein Mitglied des erweiterten Vorstandes übertragen werden.

(8)

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des §26 BGB durch den Vorsitzenden
jeweils zusammen mit einem der Stellvertreter vertreten.
Bei finanziellen Angelegenheiten ist die Mitwirkung des Schatzmeisters erforderlich.

(9)

Der Vorstand kann für seine Tätigkeit eine Geschäftsordnung
standteil dieser Satzung ist.

und von der Mitglie-

welches das 18. Lebensjahr vollendet hat.

beschließen, die jedoch nicht Be-

(10) Der Vorstand kann Verpflichtungen für den Verein nur mit Beschränkung auf das Vereinsvermögen eingehen. Seine Vollmacht ist insoweit ausdrücklich begrenzt.

