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VEREINS SATZUNG

1 • Name und Iiesen
1.

Der Verein führt den I\arnen Deutche Jugendkraft 'Jor1;erszell e.V. Er ist ge;r.indet am 22. April 1.966 und
soll in das Vereinsregister eingetragen i;erden.

2.

Der Verein DA Worherszell e.V. ‚ Sitz Jorir'rsze1l,
verfolgt aussch]ieElich und unn±ttelbar gcieinnützige Zwecke
S3nnp rir (eme n nt 1!O ts erordnung
vorn 2. 12. 5, und zi.ar inshesonere durcL I'rerung
des Vo2-kss1ortes.

3.

Der Verein ist iitg1ied ds DJh-Sportverhandes Deutsche Jugendkraft, (e5 J.t]olisc1icn Ei.ind esverijandez
für Leistungs- und Lreitensr'ort. Er untersteht dessen
Satzungen und Ordnunen. Diese Vcreinsatzuug unterliegt der Genchmigung (CS D3i-E'uudesverband es • L'er
Verein £ihrt die L)Ji-eici;en. Seine Farben sind
Iot
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5.

Die Sportpflege des Vereins richtet sich grundsätzlich
nach den Bcstimnrungen des Amateursports. Ausnahmen reeln sich nach den Bestimmungen, des betr. Fachverbandes
im Einvernehmen mit dem DJF-Bundesverband.

6.

Der Verein ist Jucndpfle:eorganisation für die DJJi_
Sportjugend, ist Eildungsgcmeinschaft für die jugendlichen und erwachsenen Mitglieder.

7.

0

Das geg'enwirtigc und zukünftige Vermögen des Vereins
darf nur für die Förderung des Volkssportes und für die
in dieser Satzung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Die 1 itglieuei des Vereins erhalten f r ii re .1 it
- gliedschaft keine Zuwendungen aus Litteln des Vereins.
Bei ihrem Ausscheiden erhalten sie weder Entschiidigungen
für _i_st 11
ntei1S .m .Yercinsvermögeu noch
Zuwendungen snnstier Art aus idtteln des Vereins. Edne_ Person. _darf d urch jTltungs.ausgaben, die den in
dieser Satzung festgelegten Zielen des Vereins fremd
sind, oder durch unvc'rbltnismßig hohe Vergütungen begiinstigt werden. Aufwendungen, die von JuntstrLgern oder
I'.itglicdern ii.i Interesse des Vereins gemacht werden, 1,-innen erstattet werden. L)criiber hinaus geschieht jede Tätigkeit für den Verein ehrenamtlich und unentgeltlich.
. Das Gcschöftsjahr läuft voni 1. Juli bis 30. Juni.

II. Zweck und Aufgaben

Der Verein will seinen Mitgliedern in den eiLzelnen Abteilungen und Sporta-ten sachgerechten Sport errög3 :ic]ien
und der gesamtmenschlichen Entfaltung nach der Botschaft
Christi dienen.
Er vertritt das Anliegen des Sports in Eirche und Gesellschaft. Der Erreichung dieser Ziele dienen folgende Aufgal)Cfl
1. Der Verein fördert den Leistung s- und Breite iort;
er sorgt für die Sestellung geeigneter bungslcitcr
und für die notwendige Ausbildung cllcr Führungskr.Eifte durch Teilnahme an Sein unskurscn, bietet Bildungs.olegenhe±ten an und fördert die Eeranbilciuiig des Fbrungsna chwuch s es.
2 • ili- 1)1t bildende Gemeinschnftsabcnde und fördert Freizeit und Gesch igi; it • 1r bemüht sich ui;1 die Erziehung
und idung e einer hit, , 3.-:c.(;(-, r u verm:twortengsb ('wuJ-
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- 3 ten Christen und t.rt..biirgern, zur Achtung der iridcr;(ienJenc1eIi und '.ahrung der 'Jürcle des Einzelnen in einer
freier., rechtsstatlici:en, cierokratischen Lebonsorclnunr.

3.

Er sorgt für ausreichenden Versichcrungssci.'utz und eiitsprechende :aLnehmen zur Un:Callverhiitung, sportrzt1±eher Untersuchung und Ub eri• chung soide fachgerechte
Erst e-ilfe-Ausbildung.

1k. Er nimit teil an den T:CE1eiflSa1iiefl Veranstaltungen, ion-

ferenzen und Schulungen der DJK iiii Kreis-, Diözesan-,
Landes- und Lundesverband und ist beniht uni Verbreitung und AusTertung des DJ-Sdhrifttums und anderer
geeigneter Schriften.
5.

Er arbeitet m:it den örtlichen Sportvereinen in guter
sortlicher UamcrndschcPt zusammen und ist bereit, Fitglieder fir Fibrungsaufgaben im Sort zur Verfügung zu
stellen.
Die Zusamnmcnarbc±t riit den deutschen Sportverbänden und
den Sportvereinen hat zur Voraussetzung die n:teipolitische Feutralitit und die religiöse und weltanschauliche Toleranz.

6.

Er ist bereit, Aufgaben in Kirche und Gesellschaft mitzutragen.

III. itgliedschaft

1. Der Verein nimmt in öUuraenischer Offenheit jeden als
Mitglied auf, der die Ziele und Aufgaben der DJK anerkennt.
2. Der Verein untercheidet in der Mitgliedschaft
a)

Aktive hitglieder, die rcgelmiJig Sport treiben
oder aktiv in der Piihrung tötig sind.

b)

Passive Fitglieder, die bereit sind, an den Veranstaltungen der iJJL teilzunehmen und die Aufgaben
des DJh-Vcroins zu fördern und einen fleitrag zu
leisten.

c)

Ehrenmitglieder und 1'örderer, die sich um den Verein in besonderem i'aLe verdient gemacht haben.

Der Verein ehrt selbst verdiente ]'iitglicder oder beantragt Ehrun: cii fir sie nach den Eh enordnung cii des
Bundes- und Diözesanverbandes.
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3. Die aktiven und passiven kitglicder iibcr 16 Jahre

1

11a-

1)efl Stimmrecht und a1lrocht.

14• Aufnarne, Austritt, .usschluß
a)

Über die Aufnehme von hitgl iedern entscheidet der
Vereinsvorstand. Die Anmeldung zur Aufnahme in den
DJL-Verein erfolgt durch eine schriftliche Leitrittscrkli$rung.
Bei Jugendlichen ist die schriftliche EiwilJ..igung
des gesetzlichen Vertreters (ltcrn, Vormund) erforderlich.

b)

Die kitgliedscbaft endet auer durch Tod durch
tritt oder AusschluL ous dem Verein.

c)

Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklirung an den Vorstand. Er wird zum Dncle
des Geschöftsjahres wirksam.

Aus-

Jugendliche können den Austritt nur mit Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters erklären.
d)

t;bcr den Ausschluß eines 14itgliedes us dein Verein
entscheidet der Vereinsvorstand. Der Ausschlu'. hat
zu erfolgen, enn das iiitglied offenkundig und fortgesetzt gegen die satzungsgemi13 geforderten Mitgliedsverpflichtungen verstößt.

5. Pflichten der Mitglieder

•

,

a)

Am Sport und Gemeinschaftsleben der DJL aktiv teilzunehmen und die Sc.tzung und die Ordnungen der DJk
zu erfilhien.

b)

Im Sport eine faire und kameradschaftliche Ealtung
zu zeigen und die Pf ichten gegeniiher den Fachverbunden zu erfihien.

c)

Die festgesetzten F;eitrige (z.B. Vereins- und VerbandsbeitrSge) zu entrichten. Sie wurden vor der
Mitghiederveramin]ung festgelegt.

d) Menn sie pdagogische und leitende Aufgaben iibernehnen, sich in besonderer ' , .eise auf die Satzung
der DJP. und die Grundstze ihrer Sportpflege zu
verpflichten.

IV. Organe
Die Organe zur Leitung des Vereins und der Verwaltung
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-5s ± iid
der Vereinsvorstand
und
die

L±tgliedervr'rsammlung.

Der Vereinsvorstand
1.

Zusammensetzung:
Zur Vereinsvorstandschaft gehören der Vorsitzende, der
stellvertretende Vorsitzen e, der Geistliche Yeirat,
der Geschäftsführer (Schriftführer), der iassenuart,
der Juendieiter, die Ahtei]ungsleiter, sowie bei der
1'±tgliederversainz:lung delegierte 11itgliec1er, die die
einzelnen Interessen des Vereins i'ahrne1imen.

•

Vorstand ±i;i Sinne des § 26 EGB sind der Vorsitzende
und der stellvertretende Vorsitzende • Sie können den
\Tj]-j nur 'meinschaftlich vertreten
und sind Leide
für den Verein verantortlicb.
Vertreter der P.nschlui - und TrLigerorgariisationen sollen
zu den Vorstandssitzungen eingeladen uerden.

2.

Aufgeben. des \Tcreinsvorstandes:
hufgaLc des Vcz-einsvorstandes ist die Leitung und \TcrTaltung des Vereins nach ida.gaben der Satzung und der
1 - scLlüsse der Iitgliedervcrsammiung und (1±0
\Tertretung des Vre±ns nach innen und auien.
ne Vertretung,
Pfi±chien der :) ; J:_\r c1e j 11e als i.itglieder des ]Jundesrcr_
bang es sind
a)

Die Vereinssa±zung 1)0± Satzun sFncierung des hundesverbandes entsprechend anzugleichen;

b)

an den geie rsr.mcn \Tcransta ltunen und 'ngun en im
Fundes-, Lc.ndes-, Diözesan- und 1:e±sverband teilzunehmen;

c)

die hescL sse der (rgano des DundesverUnncs zu
erTlIcn.

e±trLige ter:11n, el1. an den Lunci) die fehtgcelt cii
d csverLand ‚ D:iöcsar- und Lreisvcrbaud soic an die
e und mi d on day er . Land es suortvcrh md
Fachverb
zu le±Stcll;

- 6 -

-6-

e ) Lr die Lrf
.ung der 7er
aei- . 1 •rn c 55 oi'tVcr.>
sol-r c:.

ur c
:

\T

der Vo;: p.d

crs1ic r- j .

tc-

51

J.A C: -,

er

:nd der 's c

it[ J.ieeer

1jcdei. sud. jtv(r.lic1)tet und miter'r - Iichuung der Ziele und

rcu1]t1.Tortljc1- f.i - c ie
Auf'•sien üer D..L.
Die iuf nbcn

eielnen sind:

Der VO1'S±tZCndC ist für die
Lrunf (eS .'crei:is vcrr.ntortlich •
r vc:rtritt (. er Vrein nsch innen iuid 1-c1) auLen ‚ heru.L't und leitet die Sitzungen und Vors :L1lun:cn.
Der stcllertrctendc \T orsitzende hat den Vor tzenden
bei der
fllung seiner iufaben zu unterstützen und
i]n im \TeiDiiderun
Tal1. ‚ der nicht ncch. evTiesen zu
werden braucht, zu vertreten.
Der (eistliche ;c:i.rct erfilit seine Aufgaben in ei,er
Zussimenarbeit mit deh: Vorstsnd m t dem er sich um
die religiöse Bildung und die allgemeinen erieLerisehen Auf 'hen im Verein bemht • 2u seinen besonderen
Aufgaben ge:rt der seelsorgerische Dienst an ("Cli Vereinsmitgliedern.
Der Gesc iftsführer (Schriftfhrcr) fhrt die laufenden
Vere1sgescifte im Auftrage des Vorstandes, er führt
den Scbriftucchsel des Vereins, fertigt die Protokolle
und Einldun:cn, fhrt eie 1Litglicderli;tc und das
Vorcinsarchiv, schreibt die Vereinschronik.
Der hassenrart verwaltet die hasse und stellt den Jahresnbscl!luL und den flausbaltsulan auf. Die hassc i'ird
von den go'nhlten 1: sonpriifern unc.ei- Vorlage der Düchor und Belege geprüft.
Dem Jugendleiter ist die hetreuung und Vertretung der
Jugend- und Sc1:dlerabtciJ.uuen sufget1-uen. Sie erfi 1leri ihre Aufgaben ind.ahiiien u er J i:-J u cuciordnung.
Die Abtei lungs leiten hüben die vsrantwortliche Leitung
ihrer Abteilungen, sorgen für die fufsteilung der hannschniTten, für deren geordneten Spic] .:tnieb, für hanncbnftsabcnd und bp:iLersitzung, für die Bannschnftsbegleitung, für die techr:T.;che Ausbilung. Sie si: d
für d.ieLIial tung und DiSziplin m: tv(rsntrortlich • Sie
vierdcn in ihren AufLabon nach Bedarf von den Spiel-
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bzw. i•anr13chrftEfihrcrn untcrstiitzt.

4. wahl und esch1ufigheit:
Die 1.itgJ.ieder der Vorstandschaft 1Teren von der Jahresmitgliederversammlung (Gencrnlvcrsamniung) auf 2 Jahre
gewhlt. Sie bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Der Geistliche Leirat wird von der kirchlichen Stelle im Einvernehmen mit dein Vorstand bcstellt. Der JuLendleiter wird
ebenso von der 1itgliederversailung gewäilt. Seine Lestellung bedarf der Lestätigung durch die Jahresmitgj.iederversa.iimlung. Die Abteilungsleiter für die einzelnen
Sortarten worden von ihren Abteilur' en gewählt und von
der i•itgliederversaniu3.ung bestätigt. Von der 1'itgliedersa;mJung wer(.len noch besondere Vertreter für den Ausschuß bestimmt.
Die Vercinsvorstcndschaf't tritt in der pegel alle 4 Wochen zusaimlen. Sie trifft ihre Be:chlüsse in Vorstandssitzungen, die vom Vorditzenden einberufen werden.
Der Vereinsvorstand ist bcE:clußfähig, wem mindestens
die hälfte der Vorstandsinit;liede)- anwesend ist. Er
fat alle Leschlüsse mit cii achor lehrheit. Stim:engleichheit bedeutet Ablehnung.

Die itgl±ederversammlung
Der Verein hält die Litgliederversammlung in folciden Formen:
Litgliederversarnmlung (Generalversaniw( urg)
und
aulerorder:tliche iitgliederversanirnlung.

1.

Zusammensetzung:
Zur hitgliederversammlung gehören der Vereinsvorstand
und die iber 16-jhrigen 1'iitglieder. Jin[ ere Vereinsmitglieder können der iitgliedcrversa;lung als Gste
bei.Tobnen.

2.

Aufgalen der iiit'1i ocerversa:. ung
Die Aufgaben der 1.i.rli oderv'.csamm ung sind
a) 1.eretung und LeschlufasF;un

ber Anclegen1eitcn

WM

am
i dtzlic er Led cutun fr den Verein (Satzunicruner, i'J6sun des Vereins ‚
ufnahnc
ei;es anderen Vereins oder Zu.en. Llu mit nderen Vereinen, Eintritt in die Verhinde des Deutsehen Sports oder austritt).

VO

b) Lertung und 1esc1iuJf ssung aller Fracn, die vor
so groS.er icitig1eit sind, dai, durch sie wesentliche Grundlacn dcc VereinsieDen.s betroffen werci er.
c)

es 0(1er
ahl und Entlastung des Vereinsvo
Vers Landsmitrlicciern und Tahl der as epr.fer.

d)

beachlusfassung ber die Jahresrechnung des Vereins ibcr das r1:elauene \Tcreinsjr.

e)

Festsetzung. der VereinsbeitrLgc.

V011

2u den unter a) und b) genannten AufgEben kann auch
eine augerorcLentl ehe kitgliederversaninlung einberufen
werden
durch den Vorstand oder,
wenn 1/3 der Vereinsmitglieder chrift3 ch
unter Angabe der Grnde diese bei':; Vorstand
beantragt.
Ein Beschlu., der sich auf Angelegenheiten des Punktes a) bezieht, bedarf einer Stiienniehrheit von 3/4
der ercchienenen kitgiieder.

3•

\Te1- fai)iefls1)estjp1rn1j.

- cn:

Die Litgliedervcrsai lung ist vorn Vorstand unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung e:i.ner Frist
von 1 woche einzuberufen.
Lritriige auf
erung der atung und zu den Ange:LcgenIieiten, bei denen zur Lechluifassung eine i/! iSehrbeit er:rorderlich ist, nisson 5 Tage im voraus schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.
Die hitglicderversamnlung fait ire Eeschliisce, soweit
nichts ; - nd eres best iIsPt :i. ct. ‚ i:i.t einfach er t immcnmehr1,et. JeJes I:itglied hat eine tim: e. ti engleichheit
bedeutet bieJinung.
Die .. ah 1cr wcr(1C11 grunu : tzlic3) :i ii
he: :;ar Abat iizmung
durch: cfsrt . Lbst:i.rung durch Lan eichen gcir gt ‚ wenn
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-9-diese beantragt wird und sich kein .iderspruch ei-:ibt.
Jas Vorschia'srecht Ur cie .aJ.len hi:en:
die kitgii ederversamlung

und
der Verei:svorstand.
Die in eirer 1 itsiiecervcrsci:iu1ung eften csclsse
S±)ci in einem roto'oll festzuhalten, das vol:i Vorsitzenion oder dem \Tersa,lins1eitcr und de! , cschftrer
(Froto o:1'Lrer) zu unt crzcicincn ist.

V. ustritt
nur ii:
Der 1uE,tritt (aus ceu n:.-.ur:.'- vci-- :.
i:it ei:cr
»U: tritt
urJt
cii'cr i mit dc:: i'a csord)w.11'
rc 'cI
in
'•' e. ei 1 t
r ci C
1
I'1C i. \ c)
:iit 5/ii• 1 crkcit :ei inwcsenieit vcr 's der
Llfte der stir1*crecFti(ten F1t]iede:.' besc. .losscr
werden.
Sollte bei der ersten Versa::mlung nicht die erforerliche Hlfto der Lit:iiecler anwesend sei::, so ist eine
- ic -; c' c -,-, Fristen
zweite Versa;n::lun
einzuberufen, die dann ult ‚ Fehrheit der anwesenden
hi ist.
stii:: .borccFtiten litgiieder beschlul
Die L1inludun zur iit:liederversm:'i.. un ist lcicheiti dein 1,rc3.sverband und dein Diözesanvcrband vorzule:eri.
Der ustr±ttsbcechlu' (Jus.zu; aus dem rotohol ) ist
dem kreis -‚ Dizesan- und Fund csverband mitzuteilen.
Der Austritt wird erst recFtshrfti: au •n(ie des laienund wenn der l3ui:desrerbendsvorstand den Iusderjahres
clierbe:-:tehender VerpfiicLtunen
iiJ
tritt nach Erfiung

bestetigt.
Im Falle des Ausschiusss oder des Austritts des Vereins aus dem DJ)-bundcsverband fallen Vcri:iöenswerte,
die dem Verein zum Zwecke der Sportpflege vom Bundes;verband, bistum oder der Pfarrgemeinde zur \Terfilgung
teilt wurden, an den Geber 7,uriic 1 . : ur weiteren Verwendun& für die Sportpflege.

vi. Jri;suii
Die AuflöSUng des \Tcreins kann nur in einer tut dem
mit einer i'nist VOfl
'ra csordnunspunkt

- 10 -

- 10 -

Ta,'en einberufenen Litgliedcrversamnilung mit 3/i Mehrheit bei Anwesenheit von mindestens der IJiilfte der
stirn erechtigten hitg1ieer beschlossen werden.
Sollte bei der ersten Versannlung nicht die erforderliche hälfte der hitglieder anwesend sein, so ist eine
zweite Versammlung schriftlich .it gleichen Fristen
einzuberufen, die dann mit 3/4 1'ielirheit der 'nwescnden
stimberechtigten Kitglieder beschlu1fhig ist.
Die Einladung zur 1itgliedcrvcrs:irnlung ist gleichzeitig dem Kreisverhc.nci und dem Diözosanverband vorzuleg e ii.
Der Aufiösunsb( , sdhlu. (Auszug aus dem )7rotoIrol1) ist
dem Kreis-, dem Diözesan- und dem Lundesverband unverzglich mitzuteilen.
Bei Auflösung des Vereins ftllt das Verrngen des Vereins
an die 1 oirgneinde, in der Cer Veeiii scai
n Sitz it.
Diese hat unniitt elbar und E.usscblieLlich ftr gerne innü±re Zwecke, und zwar fiir die Sport -pflege oder falls 1A3
dies nicht möglich ist, fiir die Juicndarheit zu verwendeh.
-.
Diese Satzung wird in der 1;iitgliederversam'iung vorn
5.4. 1 917 4- beschlossen und Tird it der Eiitrgung ins
Vere:i.ns::egister wii - ksain.

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Ge4stiich4r Beir?t

/ bchritfüi

7

Sparteniciter ‚f:r Fußball

ti
Jugendleiter

cr

Deutsche Jugendkraft
Workerszell

Workerszell, 30. Mai 1974

Erklärung

Der Verein DJK Vvorkerszell hatte bisher keine rechtskräftige
Satzung. Als erste rechtswirksam beschlossene Satzung wurde von
der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 5.4.1974 die
Satzung in der Form vorn 5.4.1974 einstimmig angenommen.

'

..

• j•

•t

'

1. Vorsitzender

. • . ./e • • • • • • • • . . . .

chitfUhrer

..

7hii1.

Spart eni eiter/

Ot;it /
geistlic er Beirat
•.

stellvertretender Voritzendei

•
Kassenwart

• . •

Jugendleiter

1L

Der Verein Deutsche Jugendkraft Workerszell e,V0
wurde am 28 Juni 1974 in das VereinsegiSter für
Eichstätt Band IV Nr. 3 eingetragene
Eichstätt, den 1.71974

Friedrich
Just e Sekr.

DEUTSCHE JUGENDKRAFT
WOR1ERSZELL E.V.
41n1 aLe .u Punkt 6 des Protokolls zur Jah esh iuptvei samil.uig
r

-

am 18. Juli. 1981
Satzungsinderung

.
/

1. Ziff. 1.2.
B i s h e r :
Der Verein DJh Workerszell e.V., Sitz Workerszeil, verfolgt
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
der Gerne innütz 1gkei t svcrordnuiig vori 2'. 1 2. 53, und zwar ins
besondere durch Förderung des Volkssportes.
Neu:
Der Verein DJK Workerszell e.V., mit dem Sitz in Workerszell,
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung, und zwar insbesondere durch Förderung des Volkssportes.
Die Neufassung wurde mit 51 Ja-Stimmen angenommen.

2. Ziff.
Neu:
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Die Neueinfügung dieses Absatzes wurde mit 51 Ja-Stimmen angenommen.
3. Ziff. VI Abs. 5
Bisher:
Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an die
Pfarrgemeinde, in der der Verein seinen Sitz hat. Diese hat das
Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gerneinnützige Zwecke,
und zwar für die Sportpflege oder falls dies nicht möglich ist,
für die Jugendarbeit zu verwenden.
N e u : (Vorschla(„)
Bei Auflösung öder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines
bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die kath.
Pfarrgenieinde, in der der Verein seinen Sitz hat, die es unmittelbar und ausschließlich für gerneinnützige Zwecke, und zwar für die
Sportpflege oder falls dies nicht möglich ist, für die Jugendarbei
zu verwenden hat.
Aus der Versammlung wurde vorgeschlagen diesen Abschnitt so zu
ändern, daß gesichert ist, daß das Vermögen des Vereins auf jeden
Fall im Ortsteil Workerszcll verbleibt bzw. im Ortsteil Worke.rszel
verwendet wird. Dieser Vorschlag wurde damit begriindet, daß der
Ortsteil Workerszell, der zur Gemeinde Schernfeld gehört, bei eine
evtl. Auflösung der jetzigen Pfarrgemeinde Rupertsbuch möglicherweise nicht zur Pfarrei Schernfeld kommt sondern zu irgendeiner
Pfarrei der Stadt Eichstätt, so daß das von Workerszellern geschaffene Verrnögen möglicherweise woanders verwendet wird.
2

-2Auf Grund der Beratungen wurde einer Satzungsänderung der
Ziff. VI Abs. 5 mit 51 Ja-Stimmen in folgender Form zugestimmt:
Neu:
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines
bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Kath.
Pfarrgemeinde, in der der Verein seinen Sitz hat, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinntitzige Zwecke, und zwar für die
Sportpflege oder falls dies nicht möglich ist für die Jugendarbeit
zu verwenden hat. Dabei ist die empfangende Pfarrgemeinde verpflichtet dafitr so sorgen, daß das Vermögen des Vereins ausschließlich im Ortsteil Workerszell verbleibt bzw. ausschließlich im Ortsteil Vorkerszell verwendet wird.
Diese Anlage zum Protokoll der Jahreshauptversamrrjl.ung vom 18.7.81 Ist
Bestandteil der in der Mitgliederversammlung vom 5.11.1974 beschlossenen Vereinssatzung.
Worherszell
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