
VEREIN ZUR FORDERUNG DER
DER CEMEINDEN BARBERINO VALd 'ELSA

PARTNERSCHAFT
UND SCTILIERSEE e.v

vercins zur Förderung der

Sotzung

Podneßchofi derGemelnden
{Toskono) und Schlleßee

r)

!r
Nome, Sih und Geschdrhjohr

Derverein führl den Nomen ,,Verein zlr Förderung der Porineßchofi cler
Gemeinden Borbe no vol d'Elso und Sch ießee " noc h seiner Einlrogung n
dos verelnnegi5ier mil dem obsekÜzien Zusoiz,,e.v.".

Der Vereln hol5einen Siizin Schließee.

Geschdflsjohrlsi dos Kolendetohr.
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zweck des Vereins

l) Zweck des vereins bi die Pflege und die Förclerung der Polrneßchofi
zwischen clen Genreinden. DerVereln ne Li sich lnsbesonclere folgende

Förderuns des Schü ero!nousches eischen den beiclen Gemeinden.
cewöhrlJn9 moleieler Hiien on Schülerous bedürfiigen Fomiief, um
cl ieseneineTelLnohmeomSchülerousiouschzu er le ichlem.

Durchf! hrung ku lure Ler ! nd spodlich-.r veronnohu ngen
mll lellnehmern ou5 belden Gemeinden.

L

2.

3. Verdnstoltuns von Sl!,dieniohrten. Belre!Lrng von
Besuchern ous Borberino VoLd-Eho w<ihrend des
Aufenlho ies ln Schließee.

4. Förderung der Kontokte zwischen Fomillen ous den
Pod.ergemeinden.
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2) Derve.ein isi porleipoliiisch und koniessione | ! n9ebunden. Erverfolgi
ouschießlich Lrncl Lrnnrillelbor gemeh n!lzi9e zwecke im sinne des
Abschnllis,,Sieuerbesünsliqle zwecke der Abgobenorcln!,n9.

3) Derverein isi selbsilos iöiig. Erverfogl nichtin eßler Linie
eisenwirischofi iche zwecke. Die Milielcles vereins düden nur lür dle
soizungsmößigen ZweckedesvereinsveMendelwerden. DleMl ls ieder
erhollen keine Zuwencl!ngen des Verelns. Es do keine Peßon durch
Ausgdben, dle dem Zweck des Vereins fremd sncl, oderdurch
unverhdltnismdßis hohe VergÜnnig!Jngen begÜf sligl werden.

53
Milsiedeßchofi

1) Miiglleder des Vereins könfen werclen

o) nojür iche Peßonen
b) jurislische Persofen und polilische Gemeinden

2) Uberden Anlroq outAufnohme in den Vefein enlscheidel derVoßlond. Dle
AblehnunsdesAnlrogsbedor lkeinerBegründung.

s4
Bellrdge

Ale Mllsliecler hoben Beiirögezu efJrlchien. Die Höhe der Beilrögewird von der
Miigliederveßomml!n9 ienseselzt

s5
Ausiriii und Au$ch uß

I ) Die ̂ .4iiglledschofi endel durch Iod oder ver !si der Rechhfo higkeii. Auslitt
ode.Ausschliß.

2) Def Auslrllt konn n ur zum Ende elnes Ge5chdfhjohres erkldrl werden. D e
Erklörung muß spölesiens 3 Monolevorhe.dem Voßiond 5chrifilich
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3) Beiverleiz!ng der soizlJ ngsgemdßen Pflichlen konn derv0r5lofd noch
Anhörung des Milsiedes clen Ausschuß vedügen. Gesen dlese VerfÜg!ng
konn dos Mllgied die MitglledeReßommung onrufen,welche dorÜberin
derndchnenordenillchenVeßomml!ngzu enhcheiden hoi.
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S70
DerVor5lond

I ) Der Voßlo nd beslehi ous dem L u nd 2. Vorsiizenden, vier Beisilzern. dem
Kossier und dem schriftfÜhrcr.

2l Der L und 2. voßltzende verlrelenjecler fÜr sich ollein den Verein gerichi ich
ufd oußergerlchll ch. (#l)

3) Der Voßiond wlrd von ds Miigllederveßommluns ouf DoLrervon 3 Johren
gewöhli. wiedeMoh isizulössig. Scheidelder L oder2. voßilzende vozellig
ous. isl lürclen Ren derWohlzeit unvezüg ich ein Nochiolser zu wdhlen.

4) Die Voßio ndsmijglieder sind ehrenomillch i.jllg.

5) Dervoßlond beschließl mll elnfocher Mehrheil ln Silzungen oderim
UmLoutverfohren. Alle Beschüsse sind in einem Beschlußbuch feslz!holien.

Orgone des vereinssind:

Die Miigllederyeßommuns

!7b
Mligliederveßommluns

l)  ordenl l lcheMi ig l iederveßommlunseni indenjöhr l lcheinmoLslol l .



2) Der Voßiond hoj dle Miig iederveßo mm uns unvezÜslch elnzuberufen,
wenn l/5 der Milgiecler unlerAngobe von GrÜnden dles schriitllch
verlongen oder dos Interesse.les Vereins es e.forderi.

3) Die Mligliederveßommlunsen werclen mii elner F si von 2 Wochen unter
Bekonnlsobe cler Togesorclnung schrlf llich einberuren. sollten
Soizungsönderungen be5ch osen werden. sind die beteifenclen
Soizungneie noch Q !nclAbsolzin der Einloclung zu bezeichnen.

s8
E nberuiung der Milg iederveßommlung

ll Zur Miigllederveßo mm ufq hol der L Voßllzencle ufd lm Eolle seiner
Verhlnderuns cle$en Slel verireler einzuberuf en.

2) Zu elner ordenillchen MltqliedeNeßomml!ng isi mli einer Frisl von
mindeslens &ei wochen, zu elner o u ßerordeni ichen
M lgliederueßommlung mil eifer Frisl von mindenens e ner woche
einzuberufen. Beider EinberJtung isi clie vom Voßlond vorld!lls ienseseizie
Togesordnung milzuleien. Einberuien wird d!rch schrlfliche Bekonnlgobe
on de Mils ieder ocler Veröffenlllchung in deröriiichen Tosespresse.
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Geschdfhord nu ng cler M lgliederveßommlun9

l) Dle M lg iederyeßommlung wkd vom voßllzenclen oderdessen Sjellvedreter
geleliel. DieMitqliederyeßommlLing konnloqesordnungspunkte obsetzen
und die Auinohnre weile.er Ioqesord n ! nsspunkle beschießen.

2l Abgenmmtwird durch Hondouiheben, sofem de Milgllederveßommluns
nlchi elne ondere Abnimmungsori zulöß1. Ein Beschlußonlros isi
onsenommen,wenn er mehr o s die Hölfte de. gü lig obge9ebenen
Sl immenderonwesenden.s l immberechi lg lef  Mi lg iedererhdl t .
Slimmenlho lunsen werdef nlcht gezdhll. Elne zweidriilelmehfiell isijedoch
e ordeiich,wenf Gesenslond der Beschußto5sung die soizunssdnderung
oderdle AufLösung des Vereinr is].

3) Kredllouf.oh..en des voßtonds zu. Erfülung der soizungsmoBisen
Auigdben bis zurllöhe von EUR i.500,-' bedÜrfen nlchl clerZusiimmu.g der
Milslleclerveßomm ung. {#l )
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l) Überdlle Einnohmen unclAlsgoben isi Buchzu fÜhref. Verontworlich fÜrdie
Ko$enführungislderKos5ier.Ausgobenfürclie GeschdfisfÜhrLrngwerdef
ous der Verelnsko$e ben ilen.

2) Die Mllgliederveßommluns wöhli zwei Kossen prüfer, diej<jhrlich mindeslens
eine KosenplÜlLrng vorlunehmen hobef. Derveronhvorlliche Kossier und
dle Kossenprufer hoben dem voßlond und der Mllgliederveßommlung our
Anfofderung überdos Finonzwesen des Vercifs zu bedchlen.

s
AufLösung de5 Vereins und soizungsdnderung

I ) Füf den BeschLu ß. die Solzung zu öndern oder den Ve€in ouhu ösef, i5l eife
Mehrheil von 2/3 der in der Milgliedetoeßomm ung onwesenden Milgieder

2l lm Folle derAlllöslrng desverelns sincldie im Ami befindlichen
Voßiondsmilslleder dle Liquidoiorcn.

3) BeiAufiösung des vereinswlrd dos vereinsvermögen oufden Morki
Schließee zur veMendufs fÜrdie in 5 2genonnlen gemeinnÜlzisen Zwecke

4) Derwesenlllche hholi clerin der Miis iederyeßommluns semochlen
ALrsrührunsen und dos Ersebnis clerAbsimmung sind in eine Nledeßchrili
ouhunehmen und vom Lelier der Veßommlunq zu !nteftechnen.

{#r):cedfded mii Beschluß der Houptveßommlung vom 12.44.2002
Sio nd: 1 2.04.2002


