§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft

endet durch Austritt, AusschluP.>oder Tod

(2) Die Austrittserklarung kann unter Einhaltung einer vierwochigen Kundigungsfrist zum Quartalsende erfolgen. Sie muP.>schriftlich an den Vorstand gerichtet sein.
(3) Durch BeschluP.>des Vorstandes, der mit einfacher Mehrheit beschlieP.>t,kann
ein Mitglied bei grobem und andauerndem VerstoP.>gegen Satzung oder
Vereinszweck, oder bei schuldhafter grober Verletzung der Vereinsinteressen
ausgeschlossen werden.
(4) Gegen einen AusschlieP.>ungsbeschluP.>des Vorstandes ist die Berufung an
die Mitgliederversammlung
statthaft, die innerhalb von vier Wochen nach
seiner Zustellung schriftlich beim Vorstand eingelegt werden muP.>.Die Bestatigung des Ausschlusses durch die Mitgliederversammlung
bedarf der
Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
(5) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erloschen aile AnsprOche aus dem
Mitgliedsverhaltnis. Eine Ruckgewahr von Beitragen, Spenden oder Sacheinlagen ist ausgeschlossen.

§ 6 Mitgliedsbeitrage
Hohe und Falligkeit von Mitgliedsbeitragen
lung festgelegt.

werden von der Mitgliederversamm-

§ 8 Der Vorstand
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden und dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden, jeweils zwei von ihnen vertreten den Verein gemeinsam.
(2) DerVorstandfUhrt die laufenden Geschafte des Vereins.lhm obliegt die Verwaltung des Vereinsverm6gens
und die AusfUhrung der BeschlOsse der
Mitgl iederversammlung.
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung
fUr ein Jahr gewahlt. Er
bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewahlt ist.

§ 9 Die Mitgliederversammlung
(1) In der Mitgliederversammlung

hat jedes volljahrige Mitglied eine Stimme.

(2) Die Mitgliederversammlung
hat folgende Aufgaben:
- Die Wahl des Vorstandes fUr ein Jahr
- Die Wahl von zwei KassenprOfern fUr ein Jahr. Diese dOrfen dem Vorstand
nicht angehoren. Sie haben das Recht, jederzeit die Vereinskasse zu
prOfen, sowie der Mitgliederversammlung
Bericht zu erstatten.
- Wahl eines Proto~ollfUhrers fUr die Mitgliederversammlung
- Entgegennahme und Diskussion von Vorstandsberichten und Berichten
der KassenprOfer, Erteilung der Entlastung.

- Festsetzung von Geschaftsordnungen, Nutzungsrichtlinien und Beitragshahe.
- Abstimmung Ober Berufungen zu Ausschlie~ungsbeschlOssen des Vorstandes.
- Beschlu~ Ober Satzungsanderungen und Vereinsauflasung.
(3) Zur Beschlu~fassung Ober die Auflasung des Vereins ist eine au~erordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, die ausschlie~lich diesen
Tagesordnungspunkt zu behandeln hat.
(4) Den Vorsitz der Mitgliederversammlung fCIhrtein Vorstandsmitglied (Versammlungsleiter).
(5) Die Mitgliederversammlungen fassen ihre BeschlOsse mit einfacher Stimmenmehrheit, es sei denn, Gesetz oder Satzung schreiben eine andere Stimmenmehrheit vor.
(6) Mitgliederversammlungen finden einmal im Jahr statt, darOberhinaus kann
jederzeit eine au~erordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden.
Letztere ist auch dann einzuberufen, wenn ein Viertel der Mitglieder dies
beantragt.
(7) Die Einberufung der Mitgliederversammlungen erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche durch den Vorsitzenden, bei
seiner Verhinderung auch durch einen seiner Stellvertreter. Der Einladung
ist die Tagesordnung beizufCIgen.
(8) Die Mitgliederversammlungen sind beschlu~fahig, wenn min_des!en_s
ei'1~rtel samtflcher Verelnsmitglieder anwesend ist.lst eine Mitgliederversammlung nicht beschlu~fahig, so mu~ innerhalb eines Monats eine weitere
Mitgliederversammlung (Verfahren wie unter § 9, (7)) zur gleichen Tagesordnung einberufen werden, diese ist dann unabhangig von der Teilnehmerzahl auf jeden Fall beschlu~fahig, worauf in der Einladung hingewiesen
werden mu~.
(9) Ober die Mitgliederversammlung fertigt der ProtokollfOhrer ein Beschlu~protokoll an. Dieses wird von ihm und vom Versammlungsleiterunterzeichnet.
§ 10 Satzungsanderungen
(1) EineAnderung der Satzung kann nur von einer ordentlichen oder au~erordentli-

chen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Dazu ist eine Mehrheit
von drei Vierteln der Stimmen aller anwesenden Mitglieder notwendig.
, (2) Die zu andernde Stelle ist mit dem neuen Text in der Einladung anzugeben.
§ 11 Vereinsauflosung
(1) Die Auflasung des Vereins kann nur bei einer besonderen Mitgliederversamm-

lung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gOltigen Stimmen beschlossen werden.
(2) Bei Auflasung des VeJeins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fallt
das Restvermagen an die Landeshauptstadt Hannover, die es ausschlie~lich und unmittelbar zur Farderung der Stadtteilkulturarbeit im Stadtbezirk
D6hren-WOlfel-Mittelfeld verwenden muf1.

