
Part ner schaft Ko blenz/Aus tin/Te xas e.V.
www.ko blenz-aus tin.de

Sat  zung
§ 1
Der Ver  ein führt den Na  men "Part ner  schaft Ko  blenz -  Aus tin/Te  xas", nach er folg  ter Ein tra  gung in das Ver eins re gis  ter, die als  bald her-
bei ge  führt wer  den soll, mit dem Zu  satz "ein ge tra ge  ner Ver  ein" ("e.V.").
Ver eins jahr ist das Kalen der jahr, Sitz ist Ko  blenz.
§ 2
Ver eins zweck, Ge mein nüt zig  keit
l. Zweck ist, auf ge mein nüt zi  ger Grund la  ge die Be zie  hung zwi  schen den Part ner re gio nen Ko  blenz und Aus tin/Te  xas auf al  len Ge bie -
ten des öf fent li  chen und pri va  ten Le  bens zu för  dern, sie stets neu zu be le ben und im Sin  ne der deutsch-ame ri ka ni  schen Freund  schaft
zu wir  ken. Ins be son de  re soll er An ge hö ri  ge bei  der Völ  ker zu bil den  den, un ter hal ten  den, kul tu rel  len und sport li  chen Ver an stal tun  gen
zu sam men füh  ren.
Der Ver  ein ist par tei po li  tisch und kon fes sio  nell neu  tral.
ll. Mit  tel des Ver  eins dür  fen nur für sat zungs ge mä  ße Zwe  cke ver wen  det wer  den. Die Mit glie  der er hal  ten kei  ne Zu wen dun  gen aus Mit -
teln des Ver  eins.
lll. Bei Auf lö  sung, Auf he  bung des Ver  eins o der bei Weg  fall sei  nes bis he ri  gen Zwe  ckes muss das Ver eins ver mö gen der Stadt Ko  blenz
für ge mein nüt zi  ge Zwe  cke über ge  ben wer  den.
§ 3 Mit glied  schaft
l. Mit glie  der kön  nen al  le na tür li  chen und ju ris ti  schen Per so  nen sein.
ll. Der Er  werb der Mit glied  schaft er  folgt durch schrift li  chen und an den Vor  stand zu rich ten  den Auf nah me an  trag. Über den Auf nah me-
an  trag ent schei  det der Vor  stand mit Mehr heits be  schluss. Lehnt er den An trag ab, ist er nicht ver pflich  tet et wai  ge Ab leh nungs grün  de
be  kannt zu ge  ben. Mit dem An  trag er  kennt der Be wer  ber für den Fall sei  ner Auf nah  me die Sat zung an. 
lll. Die Mit glied  schaft er  lischt durch frei wil li  gen Aus  tritt, Tod, Strei  chung aus der Mit glie der lis te und Aus  schluss.
Der frei wil li  ge Aus  tritt kann nur aufs Jah res en  de er fol  gen und muss schrift li ch bis zum 30. Sep tem  ber des Jah  res zu ge gan  gen sein.
Mit glie  der, die ih  ren Bei  trag über den Schluss des Ver eins jahrs hin  aus nicht ent rich  tet ha  ben, kön nen auf Be schluss des Vor stan des
un ter den Vo raus set zun  gen des § 4 II Satz 1 und 2 aus der Mit glie der liste ge stri  chen wer  den.
§ 4 Bei  trag
l. Der Bei  trag ist im Vo  raus bis zum 31.01. zu ent rich  ten. Än de run gen des Bei tra  ges setzt die Mit glie der ver samm  lung fest. Der Jah res-
bei trag be trägt DM 50,00 für na tür li  che Per so  nen, DM 100,00 für ju ris ti  sche Per so  nen.
ll. Mit glie  der, die ih  ren Bei  trag über den Schluss des Ver eins jah res hin  aus nicht ent rich  tet ha  ben, wer  den ge  mahnt. Nach zwei ma li  ger
er folg lo  ser Mah  nung kön  nen sie aus der Mit glie der lis te ge stri  chen wer  den.
§ 5 Ver ein sor ga ne
Or ga  ne sind:
der Vor  stand
die Mit glie der ver samm  lung
§ 6 Vor  stand
l. Der Vor  stand setzt sich zu sam  men aus fünf Per so  nen und zwar
dem 1. Vor sit zen  den
dem 2. Vor sit zen  den
dem Schrift füh  rer
dem 2. Schrift füh  rer als des  sen Stell ver tre  ter
dem Schatz meis ter
ll. Der Vor  stand wird von den or dent li  chen Mit glie  dern für die Dau  er von zwei Jah  ren ge  wählt, die Wah  len er fol  gen in ge hei  mer Ab-
stim  mung.
lll. Zur Ver tre  tung sind je  weils zwei Vor stands mit glie der ge mein sam be rech tigt, wo bei in je dem Fall der 1. Vor sit zen de oder 2. Vor sit-
zen de mit wir ken muß.
V. Der Vor stand ist besch luß fä hig, wenn al le Mit glie der ein ge la den sind und mindes tens drei Mit glie der an we send sind. Der Vor stand
ent schei det mit ein fa cher Stim men mehr heit. Bei Stim men gleich heit gibt die Stim me des 1. Vor sit zen den bzw. des die Sit zung lei ten-
den Vor sit zen den den Aus schlag.
§ 7 Mit glie der ver samm lung
I. Die Mit glie der ver samm lung fin det ein mal jähr lich statt. Sie wird durch Ver öf fent li chung in der Ta ges zei tung oder schrift lich durch den
Vor stand ein be ru fen. Die Ein be ru fung muß min des tens 14 Ta ge vor dem Ver samm lungs ter min er fol gen und die vom Vor stand fest zu-
set zen de Ta ges ord nung ent hal ten.
II. Der Vor stand kann au ßer or dent li che Mit glie der ver samm lun gen ein be ru fen. Auf An trag von 1/3 al ler Mit glie der ist eben falls ei ne au-
ßer or dent li che Ver samm lung ein zu be ru fen. 
III. Die Mit glie der ver samm lung ist oh ne Rück sicht auf die Zahl der er schie ne nen Mit glie der be schluß fä hig. Die Mit glie der ver samm lung
ent schei det mit Stim men mehr heit, bei Stim men gleich heit gilt ein An trag als ab ge lehnt. Auf An trag von min des tens ei nem Mit glied hat
ei ne ge hei me Ab stim mung statt zu fin den.
IV. Zu ei nem Be schluß, der ei ne Sat zungs än de rung ent hält, ist ei ne Mehr heit von zwei Drit teln der er schie ne nen Mit glie der er for der-
lich.
V. Über die Ver hand lun gen und Be schlüs se der Ver samm lung ist ein Pro to koll auf zu neh men, das vom lei ten den Vor sit zen den und
dem Schrift füh rer zu unter zeich nen ist.
§ 8 Auf lösung des Ver eins
Die Auf lö sung kann nur in ei ner zu die sem Zweck ein be ru fe nen, au ßer or dent li chen Ver samm lung er fol gen. 
Die Ab stim mung er folgt schrift lich und ge heim.
§ 9 In kraft treten der Sat zung
Vor ste hen de Sat zung wurde von der Grün dungs ver samm lung am 05.02.1991 beschl o ssen. Sie tritt in Kraft, so bald der Ver ein in das
Ver eins re gis ter beim Amts ge richt ein ge tra gen ist. 


