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Name, Sitz
Der verein führt den Namen 'Qreerubim"'
Der Verein hat den SiE in Nümberg.
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Zryeck

Zweck des Vereins ist die Förderung von Rel(1ion, Kunst und Kulfur.
Die Queerubim sind ein übenegionaler queerer Chor lür geisüiche Musik'
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Einüittvon ilitgliedern

Matglied des Vereins kann werden, wer das 18- Lebensjahr vollerdet hat.
ÜUer CU nunahme entscheklet nach schrifiEichem Antrag derVorstand-
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Austriü von ililgliedem
$
Ein Mitglied kann jederzeit durch schrifliche Erldärurq gegenüber einem Mitglied des Vorstandes oder der Kassenährung aus
dem Verein austreten.
$ 5 Ausschluss von ltitgliedem
Ein Mitglied kann aus dem Verein ar.rsgeschlossen werden, wenn es schuldhafl in grober Weise die lnteressen des Vereins
verletzt.
über den Ausschluss beschließt die Mltgliederversammlung, wobei eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen
erforderlich isl
S
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üitgtiedsbeitrag

Oer Mitgliedsbeitrag wird von dw Mitgliedewersammlung festgelegtBei Bedürftigßn kann der Jahresbeitrag mit Vorstandsbeschluss bis auf EUR 0,ü) rethrziert werden.
S
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Voretatld

Der Vorstand besteht aus der Chorleifung und mindestens einem weiteren Mitglied.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversämmlung für die Dauer eines Jahres gertähtt; er blei$
Amtszeit bis zur Neuv'ähl im Amt.
Jdes Mitglied des Vorstandes ist allein arr Vortrefung des Vereins berechtigt.
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auch nac*r Ablauf seiner

Der Vorsünd kann refrbgescfräftliche Verpflichtungen lär den Vsrein nur in der Weise begrürden, dass die Haftung der
Mdglieder auf das Vereinsvarmögen baschränkt bl. Er hat dies gegenüber Dritten anm Ausdruck zu bringen.
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Mitgliedervercammlung

Die ordendiche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich staü'

Außercrdenüiche Mitgliederversamrnlurgen finden statt" wenn dies im lnteresse des Vereins erbrderlich bt oder uenn db
Einberufung einer derartigen Versammlung von einem Fünftel der Mitglieder sctrriflich vom Vorstand unter Angabe dc
Zweckes und der Gründe verlangl wird.
Der Vorstand kann den Versamrnlungsort frei bestimrnen.

Wenn eine Mitgliederversamrnlung gaaz oder teilweise über eine Onlineflattform abgehalten wird, so ist die Teilnahme und
Abstimmung auch überdbse Ralüorm moglich, sofem &rAbstimmung per Handauftfur nichtwidersprwhen wird.
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Einberufung von llilgliederversammlungen

Mitgliederversammkrngen vyerden vom Vorstand durch einfachen Brief oder per E-Mail einbenrfen.
Dabei ist die vonr Vorstand vorgxctrlagene Tagesordrx.rng sowie Ort und Modus mitauteilen.
Die Einben:fungs*ist beträSt anrei Woctren. Zur Fristurahrung genügt die rechEeitige Aufgabe der Einladung bei der Post batr
das recfrEeitige Absenden der E-Mail an die l€tzte dem Verein bekannte Adresse.
S
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Ab*auf

rcn Stlglhtturrersammlungen

Die Mitgliederversammlurg wälrlt aus ihren Reihen Versammlungsleitung und Pratok€tlftlhrung.
Die Mitgliederversammlung legt ihre Tagesordnung auf Grundlage des Vorschlages vom Vorstard festüber die Annahnre von Beschlussanfägen entscheidet db Mitgliederversamndung mit der lvleh.heh der abgegeberen gti{tigen
Stimmen; Stimmsrthalturqgen gelten als ungültige Slimmen.

Zum Ausschluss von Mitgliedem utrd
Vercinsarecks und anr Aufüiqtng
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Satrungsänderungeri ist eine Mehrheit von drei Vierbh, zu AnOerungan dss

Vereins eine solcfie von neun Zehntdn der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.
A!{lmurgen €rHgen grrundsätdi,ctt durcfr Hardaufieben; vrenn ein Dri$el der ersctrienenen Ui$fl"Aer dbs rrerlangt, rnuss
scfirifl ictr abgestimmt urerden.
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Kassenführuqg,

lkssengiütng

Die Kassenfrjhrung venmaltet db finamiellen Mittel des Vereins in dessen Sinne unter Kontrolle
änsonsten aigenständig.

&

Vorstandes, aber

pie Kfsen{ührung wrd von der Mitgliedarvorsarrmlung für db }auer eines Jahres gewät*t; sie blaibt jadoctr arch nacfi Ablanf
ihler Amtszeit tris zur Ner.rwahl im Amt
Eine Kassenprüturg wird jährlich durchgeführt und der entsprdrende Berk*rt der Mitgliederversarrmlung vorgelegt Die
Mitgliederversammlung entscheidet auf seiner Grundlage über die Enüasfurg der Kasenftjhrung und des Vorstandes.

$ 12 Mokollierung von Eetchlüsen
Bescftlü'sse shd unter Angabe des Ortes und der Zdt der Versammkrng sowb des Abstimmurqsergebnlssas von der
ProtokdlführunS ($ tO) in einer Nidetschrift tustzuhalten; db Niederschrift ist ron der Versammbngsksitur€ und von der
Protokollführung an unterschreiben.
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Aultisung dos Vereins

Bei Auflös;ng des Vereins wird durch Besc*rluss der Mitglie&rversammlung bestimmt, rrer anfiatbberecfitigt lür

Veeinsvermögen ist

Bielefeld, 03.10.2011
Rofhenfe/g 21 .03.2015
Roffientu/s, 12-02.2A22
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llntercchriftan der Grindungsmitgtider
Erinstrnrnrgrer

lbsclrluss der Mitgliederversamnüung

E;nsfirnrn{TerEtaschtuss der Mitglie&rcersammtrng
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