Satzung des "Kommunaler Irene Knopf Klub (KIKK)"
Pfungstadt

§1 - NAME, SITZ UND GESCHÄFTSJAHR
Der V ere in führt den Namen "Kommunaler Irene Knopf Klub". Er hat seinen Sitz in
Pfungstadt. Er ist in das V ere insregister eingetragen.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 - VEREINSZWECK
Der V ere in hat das Ziel, das kulturelle Lebe n in Pfungstadt entwickeln und fördern
zu helfen. Der Verein setzt die Schwerpunk te seiner Aktivitäten auf die Bereiche
Cabaret, Kleinkunst, Literatur und Theater. Insbesondere betre ibt der Verein das
Kleintheater "KIKK" –Bühne im Wintergarte n- in de r Sandstraß e 5 in Pfungstadt.
Der V ere in ve rfolgt se ine Z ie lsetzung ausschlie ßlich und unmittelbar in
gemeinnützig er Weise. Der Verein ist selbstlo s tätig, er v erfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwe cke.
Erträge aus der Vereinstätigkeit dürfen nur für satzungsge mäße Zweck e v erwe ndet
werden. Die Mitglieder sind an den Erträgen nicht beteiligt und erhalten auch
ke ine Z uwendungen aus den Mitte ln des Vere ins. Es darf keine Person durch
Verwaltungsaufgaben, die den Z wecken de s Vereins fremd sind, oder durc h
unv erhältnismäßig hohe Vergütungen be günstigt werden.

§3 - MITGLIEDSCHAFT
Mitg lie der kö nnen Einzelpersonen und juristische Persone n sein.
Die Mitgliedschaft wird nach sc hriftlichem Antrag erworben. Ü ber die Aufnahme
entsc heidet de r Vorstand. Minde stens drei der vier Vo rstandsmitg lieder müssen
dem Antrag zustimme n.
Bei Minderjährige n ist die Zustimmung de s gese tzliche n V ertreters no twendig.

§4 - ENDE DER MITGLIEDSCHAFT
Die Mitgliedschaft e rlischt durch Tod, Austritt ode r Ausschluß .
Der Austritt ist schriftlich zu Händen des V orstands unter Einhaltung eine r
dreimonatige n Kündigungsfrist bis zum Jahre sende zu erk lären. Mit Erklärung des
Austritts ruhen die Mitgliedschaftsrechte, insbesondere das Stimmrec ht des
ausgetre tene n Mitglieds.
Der Ausschluß eines Mitglieds kann durch Be schluß de s Vorstands ausg esprochen
werden, wenn das Mitglied nachweislic h in grober Weise die Intere ssen oder das
Ansehen de s Vereins schädigt, gegen die Satzung des Vereins ode r gegen

Beschlüsse und Anordnunge n der Mitgliederversammlung ode r des Ve reins
verstöß t.

§5 - RECHTE DES MITGLIEDS
Die Mitgliedschaft berec htigt zur Teilnahme an der Mitg liederversammlung und zur
Ausübung der der Mitgliederv ersammlung zuste hende n Rechte nach Maßgabe
dieser Satzung.

§6 - BEITRÄGE
Unter de n Mitgliede rn werden Beiträg e e rho ben. Über deren Höhe und Fälligk eit
beschließt de r Vorstand und legt die Einzelheiten in einer B eitragso rdnung fest.
Der Mitgliedsbeitrag für Einzelpersone n liegt bei 25 .-DM, für juristische Perso nen bei
12 0.-DM pro Kalenderjahr.
Einzelheiten regelt die Beitragsordnung.

§7 - ORGANE DES VEREINS
Die Organe des Vereins sind de r Vorstand und die Mitglie derv ersammlung.

§8 - DER VORSTAND
Der V orstand besteht aus:
dem/der 1. Vorsitzenden
dem/der 2. Vorsitzende n
dem/der Schatzmeister/in
dem/der Schriftführer/in.
Die Vorstandsmitglieder müssen Mitglieder des Vereins sein.
Die Mitglieder des V orstands werden für die Dauer v on zwei Jahren gewählt.
Sc heidet ein gewähltes Mitglied des V orstands vo r Ablauf de r Wahlperio de aus, so
kann die Mitgliederversammlung für die restliche D auer de r Wahlperio de ein
Ersatzmitglied wählen.
Die Besc hlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Be i
Stimme ngleichheit entscheidet die Stimme der/des 1 .V orsitze nden.
Der V orstand ist bei Anwesenheit de r Hälfte seiner Mitglie der beschluß fähig.
Der V orstand führt die laufenden Geschäfte de s Vereins. Ihm obliegen die
Verwaltung und Verwendung der Vereinsmittel. Seine Tätig keit ist ehrenamtlich.
Aufwendungen werden nicht e rstattet.
Gemäß § 26 BGB wird de r Verein nach auße n v ertrete n durc h den Vorsitzenden
oder den stellvertrete nden Vorsitzenden, jeweils gemeinsam mit einem ande ren
Mitglied des geschäftsführenden Vo rstands, o der durch den V orsitzenden und den

stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam.

§9 - KASSENPRÜFUNG
Die Kassenprüfung erfo lg t durch zwei Kassenprüfer, die von der
Mitgliederversammlung für ein Jahr gewählt we rde n. Die Kassenprüfer dürfen dem
Vorstand des V ere ins nic ht ang ehören. De r Vorstand ist de n Kassenprüfern zur
umfassende n Ausk unft verpflichtet.
Die Kassenprüfung hat mindestens e inmal jährlich zu erfolgen. Über das Erge bnis
der Kassenprüfung ist der Mitgliederversammlung Be richt zu erstatten.

§10 - DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Die Mitgliederv ersammlung ist einmal jährlich durch den Vorstand einzuberufe n.
Die Mitglieder sind unter Bekanntg abe der Tagesordnung, Ort und Zeitpunkt der
Versammlung mit einer Ankündigung sfrist von mindestens vier Woche n schriftlich
einzuladen.
Die Tage sordnung muß den Reche nschaftsbericht des 1.Vorsitzenden, de n
Kasse nberic ht des Schatzmeisters und de n B ericht der Kassenprüfer umfassen. Sind
nac h §4 oder §9 dieser Satzung Wahlen durchzuführen, ist die Tagesordnung
entsprec hend zu erweite rn.
Die Mitglieder können für die Mitglie derv ersammlung Anträg e ste llen. Die se sind
späte stens eine Woche vo r der Mitgliede rve rsammlung schriftlic h dem Vorstand
einzure ichen. Ve rspätete Anträge können nur dann behandelt werden, we nn die s
die Mitglie derv ersammlung ausdrücklich zuläßt.
Über die B eschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führe n, welche s
vom jeweiligen Ve rsammlungsleiter und vo m Protokollführe r zu unterze ichnen ist.
Der V orstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. Er ist
hierzu verpflichtet, wenn minde stens 3/10 der Mitglieder dies unter Angabe von
Zwe ck und Gründen schriftlich verlangen. In diesem Fall sind die Mitglieder unter
Bek anntgabe der Tage sordnung mindeste ns zwe i Wochen v or dem Tag de r
auß ero rde ntlichen Mitgliederversammlung schriftlich einzuladen.
Eine auß ero rde ntliche Mitgliederversammlung muß , falls sie auf einen Antrag der
Mitglieder zurückg eht, innerhalb einer Woche nach Zugang des Antrags beim
Vorstand einbe rufen werden.
Den Vorsitz der Mitgliede rve rsammlung führt de r 1.Vorsitzende , im Fall seiner
Verhinderung de r 2.Vorsitzende, und bei Verhinderung beider e in vo m Vorstand
bestimmte r Stellv ertre ter.
Die Mitgliederv ersammlung ist ohne Rück sicht auf die Zahl der anwese nden
Mitglieder beschlußfähig .
Bei Wahlen ist eine einfache Stimme nmehrheit maßge blich. Bei Stimmengleichheit
in Wahlv orgängen ist eine Wiede rho lungswahl erfo rde rlich. Eine Wahl durch Zuruf
ist zulässig, wenn ein Widerruf nic ht e rhoben wird.
Juristische Personen haben eine Stimme.

§11 - DIE VEREINSAUFLÖSUNG
Die Vere insauflösung kann nur durch einen Beschluß der Mitglie derv ersammlung
erfo lge n. Die Mitgliederv ersammlung, we lche über die Auflö sung beschließen soll,
muß einen Monat vor der Sitzung schriftlich unter Angabe der Tagesordnung
einberufen werden.
Die Mitgliederv ersammlung ist beschluß fähig, wenn mindestens 3/4 aller
stimmbere chtigten Mitglieder v ertreten sind. Ist die Versammlung nicht
beschluß fähig, so hat innerhalb v on zwei Mo naten die Einberufung e iner zwe iten
Versammlung zu erfolgen. Die se kann die Auflösung dann ohne Rücksic ht auf die
Anzahl der erschie nenen Mitg lieder besc hließ en.
Der Auflösungsbeschluß bedarf de r Zustimmung vo n 3 /4 der anwese nden
Mitglieder. Die Abstimmung über die Auflösung ist namentlic h vorzune hmen.
Bei Auflö sung de s Vereins oder bei Wegfall gemeinnütziger Z we cke ist das
Vermögen zu g emeinnützigen Zwe cken zu v erwenden. Beschlüsse über die
künftige Verwe ndung de s Vermö gens dürfen erst nach Einwilligung des
Finanzamtes ausgeführt werden.

Diese Satzung wurde am 7 . Juni 19 99 beschlossen.

Die 1. Vorsitzende
Dr. Maria Bauer-Ede lmann

Der 2 . Vorsitzende
Jürge n Thon

Die Schriftführe rin
Birgit Sche ibe -Ede lmann

