Satzung
Freun
ndeskreis Marinesch
hiff EMDE
EN e.V.
§ 1 Nam
me und Sitz
z
1. Der Verein führt
f
den Namen
N
„Freeundeskreis
s Marinesch
hiff EMDEN e.V.“ und is
st im
V
Vereinsregister des Am
mtsgerichts Aurich unter der Nr.: VR
V 200528 eingetragen. Sitz
d
des Vereinss ist Emden
n.
2. Das Geschä
äftsjahr ist das
d Kalend
derjahr.
§ 2 Zwe
eck und Au
ufgaben
1. Z
Zweck des Vereins ist es, sich fürr die Namen
nsgebung eines
e
zukünnftig zum Ein
nsatz
k
kommende
en Marinesc
chiffes mit d
dem Namen
n EMDEN einzusetzen, da die derz
zeitige
F
Fregatte EM
MDEN im Ja
ahr 2013 au
ußer Dienst gestellt wirrd und dam it eine lange
MDEN im Jahr
T
Tradition en
ndet. Bereits seit dem Stapellauf des
d Kleinen
n Kreuzer EM
J
1
1908 besteht eine Pate
enschaft deer Seehafen
nstadt Emde
en zu bislanng insgesam
mt fünf
M
Marineschifffen mit dem
m Namen E
EMDEN. Die
eser Traditio
on der Nam
mensgebung
g fühlt
ssich der Verein verbun
nden und veerpflichtet und
u möchte von daher u.a. Kontak
kte zu
d
den Einrichtungen der Marine, deem Inspekte
eur der Mariine, den Mittgliedern de
es
V
Verteidigungsausschusses, der S
Stadt Emden
n, der Bordgemeinschaaft der
E
Emdenfahre
er, dem Deu
utschen Maarinebund sowie
s
zu anderen Vereiinen und
V
Verbänden aufnehmen
n, die eine N
Namensgeb
bung für ein Marineschhiff mit dem Namen
E
EMDEN, en
ntsprechend
d dem Grun
ndgesetz de
er Bundesre
epublik Deuutschland,
u
unterstützen.
2. IIm Sinne de
er Namensg
gebung ist fferner die Förderung
F
der Verbund
denheit der
gen und
S
Soldaten un
nd Soldatinnen der Maarine mit de
en Bürgern, Vereinigung
E
Einrichtungen der Stad
dt Emden aauf allen kultturellen Geb
bieten anzuustreben. Diie
F
Förderung kann
k
auch durch
d
geseellige Zusam
mmenkünfte
e erfolgen, d
die der Vere
ein
vveranstaltett, die jedoch im Vergleeich zu den sonstigen steuerbegün
s
nstigten
T
Tätigkeiten nur von untergeordneeter Bedeutu
ung sein dü
ürfen.
3. Der Verein verfolgt
v
aus
sschließlich
h und unmittelbar geme
einnützige, förderungs
swürdige
Z
Zwecke im Sinne der Abgabenord
A
dnung in ihrer jeweils gültigen
g
Fasssung. Der Verein
ist selbstloss tätig. Er is
st nicht auf einen wirtschaftlichen Zweck aussgerichtet und
vverfolgt keine eigenwirrtschaftlicheen Zwecke..
wendet werden.
4. Die Mittel des
d Vereins dürfen nur für satzung
gsgemäße Zwecke
Z
verw
Die Mitglied
der erhalten
n keine Zuw
wendungen aus Mitteln des Vereinns. Es darf keine
k
Person durc
ch Ausgabe
en, die dem
m Zweck des Vereins frremd sind o
oder durch
u
unverhältnissmäßig hoh
he Vergütun
ng begünstigt werden
gliedschaftt
§ 3 Mitg
1. Der Verein besteht aus
s:
a. Einzzelmitgliede
ern
b. Korp
porativen Mitgliedern
M
c. Ehre
enmitgliede
ern
E
Einzelmitglieder könne
en Einzelperrsonen sein
n. Korporativ
ve Mitgliedeer können
d
deutsche und ausländische Unterrnehmen un
nd Organisa
ationen seinn.
E
Ehrenmitglieder könne
en prominen
nte oder verrdiente Pers
sönlichkeiteen sein, derren
M
Mitgliedsch
haft im beso
onderen Inteeresse des Vereins lieg
gt.
2. Der Antrag auf Mitglied
dschaft erfo
olgt durch Abgabe
A
eine
es unterzeicchneten
A
Aufnahmea
antrages. Üb
ber Aufnahm
me entsche
eidet der Vo
orstand. Ehrrenmitgliede
er
w
werden durrch die Mitg
gliederversaammlung au
uf Vorschlag
g des Vorsttandes gew
wählt.
3. A
Alle Mitglied
der sind stimmberechttigt.
E
Einzelmitglieder und ko
orporative M
Mitglieder haben
h
jeweils eine Stim
mme.
4. J
Jedes Mitglied zahlt eiinen Jahressbeitrag, de
essen Höhe von der
Mitgliederversammlung auf Vorscchlag des Vorstandes
V
festgelegt
f
w
wird.
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Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. Die Beiträge sind jeweils vor
dem 31. März zu entrichten.
Für das Eintrittsjahr ist der volle Beitrag zu entrichten.
5. Die Mitgliedschaft endet durch
a. Tod
b. Austritt
Der Austritt muss vor dem 01. November für das folgende Geschäftsjahr an
den Verein erklärt werden.
c. Ausschluss
Der Ausschluss erfolgt aus wichtigem Grund durch Vorstandsbeschluss, der
dem betroffenen Mitglied schriftlich mitzuteilen ist.
§ 4 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.
§ 5 Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus
a. dem / der Vorsitzenden
b. dem / der stellvertrenden Vorsitzenden
c. dem / der SchatzmeisterIn
d. dem / der SchriftführerIn
2. Die Vorstandmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von
drei Geschäftsjahren gewählt. Nach Ablauf der Amtsperiode bleibt der Vorstand bis
zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt.
3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend ist. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme des / der Vorsitzenden den Ausschlag.
4. Der / die Vorsitzende, der /die stellvertretende Vorsitzende, der / die SchatzmeisterIn
und der / die SchriftführerIn sind Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Je zwei von ihnen
sind gemeinsam vertretungsberechtigt.
5. Auf Vorschlag des Vorstandes wählt die Mitgliederversammlung bis zu sieben
Beiräte, die den Vorstand in seiner Arbeit im Sinne des Vereinszweckes unterstützen
und beraten.
§ 6 Mitgliederversammlung
1. Ordentliche Mitgliederversammlung
Der Vorstand beruft jährlich mit einer Einladungsfrist von 28 Werktagen schriftlich,
spätestens bis zum 30. April, eine ordentliche Mitgliederversammlung ein. Für die
Ladungsfrist ist das Datum der Absendung maßgebend.
2. Die Tagesordnung hat folgende Punkte zu enthalten:
a. Jahresbericht des / der Vorsitzenden
b. Kassenbericht der SchatzmeisterIn
c. Bericht der Rechnungsprüfung
d. Entlastung des Vorstandes
e. Wahl des / der Vorsitzenden (sobald erforderlich)
f. Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder (sobald erforderlich)
g. Wahl der Beiräte (sobald erforderlich)
h. Wahl der beiden Rechnungsprüfer (sobald erforderlich)
i. Festsetzung des Jahresbeitrages
j. Verschiedenes
3. Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden unverzüglich statt, wenn dies im
Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung von einem Fünftel
der Mitglieder des Vereins vom Vorstand unter Angabe der Gründe schriftlich
verlangt wird.
4. Jede Versammlung, zu der ordnungsgemäß eingeladen wurde, ist beschlussfähig.
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Ein Mitglied kann sich durch ein anderes Mitglied bei der Stimmabgabe aufgrund
schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Beschlüsse werden mit einfacher
Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Versammlungsleiters den Ausschlag.
Versammlungsleiter ist der / die Vorsitzende, im Verhinderungsfall sein / seine
StellvertreterIn.
5. Wahlen und Abstimmungen werden geheim durchgeführt, wenn ein Drittel der
anwesenden Mitglieder dies verlangt.
6. Über die Mitgliederversammlung wird ein Protokoll geführt, das vom
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.
§ 7 Satzungsänderung
1. Satzungsänderungen können nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen
werden.
Anträge hierzu sind dem Vorstand schriftlich, spätestens drei Monate vor der
Versammlung, einzureichen.
2. Satzungs-, Zweck- und Aufgabenänderungen erfordern eine Dreiviertelmehrheit der
abgegebenen Stimmen.
3. Anträge auf Satzungsänderungen sind in der Einladung zur Mitgliederversammlung
mit dem vollständigen Wortlaut der vorgeschlagenen Änderung mitzuteilen.
§ 8 Auflösung des Vereins
1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden.
Dieser Beschluss bedarf der Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder.
2. Ein Antrag auf Auflösung des Vereins kann vom Vorstand oder wenigstens der Hälfte
der Mitglieder des Vereins gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich zu begründen
und muss den Mitgliedern mindestens 28 Werktage vor Anberaumung der
Mitgliederversammlung schriftlich bekannt gegeben werden.
3. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines gemeinnützigen Zwecks fällt das
gesamte Vereinsvermögen an eine gemeinnützige Institution mit der Auflage, es
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Die
Mitgliederversammlung entscheidet über den Empfänger.

Emden, 31. Juli 2013
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