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Ziel der Geschäftsordnung ist es, ergänzend zur Vereinssatzung interne Abläufe
festzuschreiben und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Von den Vorstandsmitgliedern sind insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:
- die Führung der Geschäftstätigkeiten (Schriftverkehr, Verträge, Rechnungen ..)
- die Vertretung der Vereinsinteressen nach innen und außen (gerichtlich und

außergerichtlich),
- die Vorbereitung von Vereinstreffen und Sitzungen des Vorstandes
- die Vertretungsregelung für die Vorstandsmitglieder,
- die Kontrolle aller Vereinsangelegenheiten,
- die Information der Mitglieder über wichtige Vereinsangelegenheiten in geeigneter

Form (Mitteilungen, Rundbriefe, Protokolle)

Eine abgestimmte oder beauftragte Aufgabenteilung ist möglich; der Vorstand (auch
Einzelpersonen desselben) können Aufgaben an Nichtvorstands-Mitglieder
übertragen.

Der Vorstand trifft sich mindestens einmal pro Quartal, nach Bedarf auch öfter, zu
einer Vorstandssitzung, diese sollten im Rahmen der Vereinstreffen erfolgen.

Es finden regelmäßige Vereinstreffen statt. Die Vereinstreffen sind öffentlich, alle
Mitglieder des Vereins können an den Treffen teilnehmen, die Einladung erfolgt auf
elektronischem Weg oder bei Bedarf auf dem Postweg.

Es wird angestrebt, beim ersten Mitgliedertreffen eines Jahres, die Termine der
folgenden Treffen zu terminieren.

In den Mitgliedertreffen wird insbesondere über die Veranstaltungsplanung des
Vereins entschieden.

Beschlussfähigkeit liegt vor, wenn die Einladung ordentlich erfolgt ist und mindestens
die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist.

Alle anwesenden Mitglieder sind rede- und stimmberechtigt, Jugendliche und
Fördermitglieder sind bei den Vereinstreffen, den Mitgliederversammlungen und den
öffentlichen Sitzungen des Vorstandes redeberechtigt aber nicht stimmberechtigt

Alle anwesenden Mitglieder dürfen Vorschläge zur Abstimmung einbringen.
Vorschläge zur Abstimmung müssen vor der Einladung an den Vorstand übermittelt
werden und rechtzeitig vor den Treffen an alle Mitglieder verteilt werden. Nicht
rechtzeitig eingegangene Vorschläge werden automatisch in die Agenda des
darauffolgenden Treffens übernommen.

Eine Stimmübertragung Nichtanwesender ist schriftlich oder elektronisch vorab an ein
anderes Mitglied möglich.

Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. Vorschläge werden mit einfacher
Mehrheit angenommen.
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Jede Veranstaltung wird von einem „Paten“ federführend organisiert, der aus der
Reihe der Mitglieder stammen muss, mind. 2 weitere  Mitglieder sollten bei der
Organisation mitwirken.

Der Vorstand kann bis zu einem Betrag von 250,- Euro über die Verwendung von
Vereinsmitteln entscheiden. Über höhere Beträge ist im Rahmen der Vereinstreffen
unter Beteiligung der anwesenden Mitglieder zu entscheiden.

Paten können Ausgaben für die von ihnen organisierte Veranstaltung nur nach
Rücksprache mit dem Vorstand und ggf. einem Entscheid durch die Vereinstreffen
tätigen.

Teilnehmer von Veranstaltungen sollen sich durch aktives  Mitwirken in der Planung,
Organisation und Durchführung (inkl. Standdienst) oder einen adäquaten Ausgleich
einbringen.

Über die Vereinstreffen und Vorstandssitzungen wird ein Protokoll geführt. Das
Protokoll wird allen Vereinsmitgliedern zeitnah zur Verfügung gestellt.

Mindestens drei Mitglieder des Vorstandes müssen unmittelbar auch alleine tätig
werden können, um Gefahren vom Verein abzuwehren, bzw. Fristen zu wahren. Bei
dringendem Handlungsbedarf und wenn kein Vorstandsmitglied diesem Verfahren
widerspricht, können dazu Beschlüsse des Vorstandes auch außerhalb von Sitzungen
schriftlich, telefonisch oder E-Mail gefasst werden.


