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Sakung des Kinofördervereinsi e. v.
$1
Irlame, $its, Geechäftsjahr
1.

2.

Der Verein nennt sich Kinoförderverein
Treuenbrietzen e. v.
des Kinofördervereins ist rreuenürietzen

ffiflf

unäsoilin oas Verefißregister eingehagen

seine organe sind der Vorshnd
und die Mitgriederversarnrnrung.
3.

Der Vorstand übt seine Täligkeit
ehrenamüich aus.
Mit tler Eintagung erhärt er-<hn
oär.tannr!'_trr* eingefagener Verein (abgekürzt e. v.)"
Das Geschffijahr beginnt
"
oi. Jrnuri Jno enet är
orüärber eines jeden Jahres.

4.

tt

5,

li.

$2
Zweck, Ziel und Aufgaben

1'

^
2
3'

Der Kinoftirderverein sfebt die
Erhaftung und Förderung der
Karnmerspiele als Kufturstätte
stadtrreuenbrietzen an' tnsueiotÄä
der
oaiu
ö.r,,ir.n
oä,

wiecreraufbau der Kammerspierund
die Durchführunq.von kulturellen
vÄän.trrtrnwn, *.iu*ä.ispier Kinoveranshftungen,
Kabarettveranstäftrngen, autnlärr'nön
uno rueinere xon.rrt . ororrch
solldie pfege und
Förderung des Kurturgutes rng.rf.üt
,td geördert werden.

ff

11#ffi'fiTgänild;i;itäit

ffirf,,iJitJ:rffi*dt

rrr.n

nre,ilpö

der Bevörkeruns sowie anen

bietet er die Möglichkeit einer
sinnvolen Freizeitbeschilfüqno im

4' Als verein verfol$ er ausschließlich

und unmitelbar genninnüüige.Zwecke,
insoesong,e
durch de Förderung der KurturpflÄg"
iä sinn;d;dffiäizgkeitsverordnung
vom
24'12'1953 und desAbsctrnines
2"ä.r,J
our
Abgabenordnung.
'derätu.gunrtigtr
nach einer beschlossenen c'escrransoioyno
Er arbeitet

yililö;utg.

Derverein ist setbslos

5tr'I,fl ätr*,T{ütüffiiä,*,äö*ffi:ffif#":rf:h;,ä;:"*,'**
somitmitseinen Mitgliedern oie
einirtung dlr xunuiunl'0., i<,,rturgutes,
insbesondere im
Bereich von Filmvorführungen
uno oui o.i organis;on uniäurcnruhrung
von
K
ulturveranstaütungen.

fi

J
$3
illtgliedschafr
1.

2.

Mitglieder des Kinofördervereins können Einzelpersonen, Familien, Vereine, lnstifulionen,
Körperschaften des öfienüichen Rechts und Finnen werden, unabhängig vom Wohnsitz.
Die Aufnahrne als Mitgilied erfolg auf schrifrichen Anüag. Dieser wird üom Vorsbnd

enbchieden.
3.

4,
5.

Ehrenmitglieder können auf Vorsctlag von der Mitgliederversammlung bestätig werden.
Die Mit$iedschaft endet mit dem Tod, schriffichen Anüag auf Ausfr'tt oOer Ourön Ausschluss.
Der Ausüitt kann nur zum Ende eines jeden Geschäflsjahres erblgen.
Mitglieder, welche die lnteressen o&r das fursehen däs Vereins scnaOigen, können nach
grfolgtq Rechthrligung auf Beschluss des Vorshndes ausgeschlosseniveiOen. Gegen den
Ausschluss kann innerhalb eines Monaß schrifricher Wi&rspruch beim Vorstrnd eiigeleg
werden. über oen widerspruch enbcheidet die Mitgliederveriammlung.

$4
Leitung und Gremien
1.

2.
3.

4.

Der Vorstand besbht aus dem Vorsitzenden, einem ersten und arrreiten Stellverfeter,
dem
Schatzreister und dem Schrifführer.
Der Vorstand und dle Gremien wirdhrerden fär die Dauervon drci Jahren gewähtt.
Die
Wiederwahl ist zulässig.
Der Vorstand leitet den Verein ehrenanüich. Der VorsiEende und ein
Stellverfeter zusamr*n
verfeten den Verein gerichüich und außergericl.rüich.
Der Vorstand wird von der Mitgüiederversammlung
Eewählt. Er kann nur durch eine ?3
Mehrheit &r eingefagelen Mitglieder vorzeitig abberufen werden. Jedes
eingefagene Mitg1ed
kann einen Anfag zur Abberufung des Vorstandes stellen.
Die Mitgliedervensammlung benennt aus ihren Reihen einen Kassenprilfungs.

und einen

Rechtsausechuss mlt fareils zwei Mftgliedenr.

$5
ilitgliederversammlu

n

g

Mindestens einmal jährlich hat eine Mitgliederversamrnlung statEufi nden.
Die Einladung erfolgt durch öfienüiche Bekannünachung im nnrsblaüTreuenhieken.
3, Die Einladung dazu hat drei Wochen vor dem festgeseuten Termin
m1 enbprechender
Tagesordnung zu erfolgen.
4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung
ist anhand der teilnehnenden
Mitglieder beschlussfähig.
5. tseschlüsse werden grundsätzlich miteinfacher Mehrheit
der abgegebenen gültigen JA- bary.
Nein- Stimnpn gefasst UOer die gefassbn Beschlüsse istein pätokoil
zu rühreä, das vom
Versammlungslebr und dem zu Beginn ar bestimnrenden Protokollfrihrer
unterschrieben wird.
6. Die Mitgliederversammlung beschließt die inhalüichen
Grundsätze der Arbeit des Vereins,
nimrnt den Bericht des Vorstandes und des Kassenprüfers entgegen,
enüastet diese, beschließt
übereingehrchte Anfäge, Satzungsärlderungen, Aufirahrne viriehrenmi(gliedern
ünd
Auflösung des Vereins.
1.

2.

L
Die Mitgliederversammlung kann auch einberufen werden, wenn derVorstand es im
Vereinsinteresse ftir erforderlich häilt oder wenn 1/3 aller Mitglieder es schriffich unter Angabe
von Zweck und Gründen vom Vorstand verlang.

$6
Rechte und Pfiichten der Mitglieder
1.

2.
3.

Jedes Mitglied hatein aktives und ein passives Wahlrecht.
Die Mitglieder verpfrichten sich, den Kinoörderverein in seinen saEungsmäßigen Aufgaben zu
untershitzen und die finanziellen Belange der Kamrnerspiele zu unbrstüEen.
Die Mit$ieder &s Kinofördervereins sind verpflichtet sich aktiv an der Enjelung von Spenden
zum Aufbau und Erhalt der Kammerspiele als Kulturgut zu beteiligen.

$7
Finanzen
1.

2.

3.

4.

Der Kinoförderverein finanziert sich durch Spenden, Einnahmen aus der Nutzung gemäß
vereinszrveck der Kammerspiele genräß $ 2 der s&ung und Zuwendungen.
Der Verein ist ehrenarnüich tlttig und ersfebt keinen Gewinn. Finanzielle Miüel dürfen nur für
süungsmäßige Zwec*e verwendetwerden. Die Mitgliedererhaltren keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins, Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind
oder durch ungerechtbrtig hohe Vergtitungen, begünstig werden.
lm Falle der Auflösung des Kinofördervereins fällt das Vennögen an die Stadt Treuenhietzen,
die es unmifülbar und ausschließlhh fttrZwecke der Kamnugrspiele zu venrenden hat.
Bei Aufösung des Vereins werden geld- und Sachspenden nicht zuritckerstattet. Zur Auflösung
bedarf es einerr/rMehrheit der eingefag€nen Mitglieder, im Wiederholungsfall nach einem
Quartal mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

