Vereinssatzung
des Vereins
der Thüringer Lebensart e.V.

§1

Name und Sitz des Vereins

Der Verein trägt den Namen: Verein der Thüringer Lebensart e.V.
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und danach den Zusatz „e.V.“
führen.
Er hat seinen Sitz in 99085 Erfurt, Adelheid-Dietrich-Str. 12.
Er ist gemeinnützig.

§ 2 Vereinszweck
(1) Zweck des Vereins ist die Erforschung und Bewahrung der authentischen
Thüringer Lebensart. Dabei erstrebt er, Überliefertes und Neues sinnvoll
zu vereinen, zu pflegen, zu publizieren und weiterzuentwickeln.
(2) Dieses Ziel soll insbesondere erreicht werden durch
- Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde
- Erforschung und Bewahrung der Grundlagen der Thüringer Lebensart auf
allen gesellschaftlichen Ebenen
- Bewahrung und Erforschung der regionalen Produkte und Erzeugnisse
der historischen Thüringer Lebensmittelproduktion und ihre Bedeutung
für die Thüringer Lebensart als Instrument eines friedvollen
Miteinanders
- Erhalt und Pflege von Zeugnissen der Thüringer Kochkultur
- Praktische Unterweisung im historisch-authentischen Kochen,
einschließlich heutiger Interpretationen

- Praktische und theoretische Hilfestellung für Kinder und Jugendliche zur
gesunden Ernährung ohne Traditionsverlust
- Sammlung und Veröffentlichung historischer und neuzeitlicher Rezepte
- Sammlung historischer Koch- und Bewirtschaftungsgerätschaften.
- Werbung durch unsere Mitglieder für die traditionellen Werte des
Freistaates Thüringen

§3

Selbstlosigkeit – Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche, sondern ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabenordnung.
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in
ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.
(3) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung
oder Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens.

§4

Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins können auf schriftlichen Antrag natürliche und
juristische Personen sowie Personengesellschaften werden, die gewillt
sind, den Vereinszweck zu fördern. Über die Aufnahme des Mitglieds
entscheidet der Vorstand.
Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags ist unanfechtbar und bedarf
keiner Begründung.
(2) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die
Ehrenmitgliedschaft einzelnen Personen verliehen werden.

§5

Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod.
(2) Der Austritt ist mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines
Kalenderjahres gegenüber dem Vorstand schriftlich zu erklären.
(3) Ein Mitglied kann mit sofortiger Wirkung aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn es durch vereinswidriges Verhalten
schuldhaft das Ansehen, die Ziele, die Interessen oder die
wirtschaftlichen Belange des Vereins oder seiner Mitglieder in
erheblichem Maße schädigt oder ein sonstiger Grund vorliegt und dem
Mitglied vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden ist.
Gegen den Ausschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner
Bekanntgabe schriftlich Widerspruch beim Vorstand eingelegt werden,
über den die nächste Mitgliederversammlung zu entscheiden hat.

§6

Mitgliedsbeiträge
(1) Jedes Mitglied verpflichtet sich zur Zahlung eines jährlichen
Vereinsbeitrages. Das Nähere regelt die Gebührenordnung. Die
Gebührenordnung und deren Änderung ist von der
Mitgliederversammlung zu beschließen.
(2) Der Vorstand ist ermächtigt, im Einzelfall den Jahresbeitrag zu erlassen.

§7

Organe
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§8

Mitgliederversammlung
(1) Der Zuständigkeit der Mitgliederversammlung unterliegt die
Beschlussfassung über:
a) Die Wahl und die Abberufung von Vorstandsmitgliedern

b) Die Wahl der Kassenprüfer,
c) Die Genehmigung des vom Vorstand vorgestellten Jahresprogramms
sowie des entsprechenden Haushaltsplans für das folgende
Geschäftsjahr
d) Die Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes sowie des
Jahresberichts der Kassenprüfer und die Entlastung des Vorstandes
e) Die Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Jahresbeiträge
f) Die Entscheidung über den Widerspruch bei Ausschluss eines Mitglieds
g) Die Änderung der Satzung
h) Die Auflösung des Vereins
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung muss einmal jährlich stattfinden,
möglichst im ersten Vierteljahr.
(3) Vor jeder Mitgliederversammlung ist die Kassenführung durch zwei
Kassenprüfer zu prüfen
(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand einberufen.
Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt unter Angabe der
Gegenstände der Tagesordnung durch eine den Mitgliedern
zugegangene schriftliche Mitteilung. Die Einladung per
e-mail ist zulässig. Die Einladung ergeht dem Vorstand unter Einhaltung
einer Frist von zwei Wochen.
(5) Die Leitung der Mitgliederversammlung hat der Vorsitzende des
Vorstandes oder bei seiner Verhinderung einer der Stellvertreter des
Vorsitzenden
(6) Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst
werden.
(7) Abstimmungen erfolgen nach Ermessen des Versammlungsleiters durch
Handerheben oder Aufstehen. Auf Antrag kann die
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschließen, geheim
durch Stimmzettel abzustimmen.
(8) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung
eine größere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmt sind. Die
Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähig.
(9) Beschlüsse der Mitgliederversammlung über die Abberufung von
Vorstandsmitgliedern, die Änderung der Satzung sowie die Auflösung des

Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer Mehrheit von drei Vierteln der
abgegebenen Stimmen.
Beschlüsse über die Auflösung des Vereins sowie über die Übertragung
seines Vermögens können nur gefasst werden, wenn mindestens die
Hälfte aller Mitglieder in der Mitgliederversammlung anwesend ist. Trifft
das nicht zu, so ist nach mindestens zwei und höchstens vier Wochen
eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder mit einer Mehrheit von drei
Vierteln der abgegebenen Stimmen beschließen kann.
(10)
Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift
anzufertigen. Sie soll den Ort und den Tag der Versammlung, den Namen
des Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der Abstimmung und
die Feststellung des Versammlungsleiters über die Beschlussfassung
enthalten. Bei Wahlen sind die Namen der vorgeschlagenen Personen
und die Zahl der auf sie entfallenden Stimmen anzugeben. Eine
Aufbewahrung der Stimmzettel ist nicht erforderlich. Die Niederschrift ist
vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben. Die
Belege über die Einberufung sind als Anlagen beizufügen. Jedem Mitglied
ist die Einsicht in die Niederschrift zu gestatten. Die Niederschrift ist vom
Verein aufzubewahren.
(11) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand
einzuberufen, wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich ist oder
wenn der zehnte Teil der Mitglieder dies in einer von ihnen
unterschriebenen Eingabe unter Anführung des Zweckes und der Gründe
verlangt.

§9

Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und seinen drei
Stellvertretern, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden.
(2) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf
die Dauer von drei Jahren gewählt. Ihre Wiederwahl ist zulässig.
(3) Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf
ihrer Amtszeit solange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und
ihre Amtstätigkeit aufnehmen.

-

(4) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands sind jeweils
einzelvertretungsberechtigt. Bei Rechtsgeschäften, deren Wert im
Einzelfall 3.000,00 EURO übersteigt, vertreten jeweils zwei Mitglieder
des Vorstands den Verein gemeinsam.
Vorstandsmitglieder zeichnen für den Verein, indem sie dem Namen
des Vereins ihre Namensunterschrift beifügen.
(5) Über die Beschlüsse des Vorstandes sind Niederschriften zu fertigen,
die mindestens von einem geschäftsführenden Vorstandsmitglied zu
unterzeichnen sind. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der
Niederschrift ist sicherzustellen.
(6) Zu den Aufgaben des Vorstandes gehört:
Die Führung der laufenden Geschäfte
Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
Die Verwaltung des Vereinsvermögens
Die Buchführung
Die Erstellung der Jahresrechnung und des Jahresberichts
Die Vorbereitung und die Einberufung der Mitgliederversammlung
(7)Mitglieder des Vorstandes dürfen in Angelegenheiten des Vereins
keine für sie gewinnbringende Tätigkeit ausüben.

§ 10 Kassenprüfung
Auf die Dauer von zwei Jahren werden von der Mitgliederversammlung
zwei Kassenprüfer gewählt, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. Diese
überprüfen jährlich die Buch- und Kassenführung des Vorstands und erstatten
hierüber in der Mitgliederversammlung Bericht.

§ 11 Vereinsvermögen
(1) Der Verein erhält seine Mittel durch Beiträge der Mitglieder sowie
durch Spenden.
(2) Bei Auflösung des Vereins und Verteilung des Vereinsvermögens
erhalten die Mitglieder keine Erstattung.
(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Erfurt, die es

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne
der Ziele des Vereins zu verwenden hat.
(4) Im Falle der Auflösung des Vereins erfolgt die Liquidation durch den
zur Zeit der Auflösung bestehenden geschäftsführenden Vorstand.

Erfurt, den 07. September 2014

