SATZUNG
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen »Literatur in Krefeld e. V.« und hat seinen Sitz in Krefeld und ist
im Vereinsregister eingetragen. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins
Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur. Der Zweck wird verwirklicht
durch die Förderung des Niederrheinischen Literaturhauses in Krefeld und seiner Veranstaltungen sowie die Förderung insbesondere rheinischer Literatur des 20. Jahrhunderts
und der Gegenwart. Da der Verein als »Otto-Brües-Freundeskreis – Gesellschaft für L
 iteratur
e. V.« gegründet wurde, ist Zweck auch die Pflege und die Vertiefung des Andenkens an den
Schriftsteller Otto Brües (1897-1967) und seines Umkreises durch die Verbreitung seines
Werkes und die wissenschaftliche Aufarbeitung der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte.
Der Zweck umfasst schließlich die Herausgabe von Schriften sowie die Veranstaltung von
Lesungen und andere Aktivitäten.
Der Verein strebt Austausch und Zusammenarbeit mit Vereinigungen an, die ähnliche Ziele
haben.

§ 3 Gemeinnützigkeit
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann der Ersatz notwendiger Auslagen vorgesehen werden.

§ 4 Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet
hat sowie jede juristische Person. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag,
der an den Vorstand zu richten ist, der Vorstand nach freiem Ermessen.
Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des
Vorstandes aus dem Verein austreten. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres
erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten ist. Eingezahlte
Beiträge oder Spenden sind im Falle der Kündigung weder ganz noch in Teilen rückzahlbar.
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod.
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober
Weise die Interessen des Vereins verletzt. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung, wobei eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich ist.
Für besondere Verdienste um den Verein kann auf Antrag an den Vorstand die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden; über die Verleihung entscheidet die Mitgliederversammlung.
Jedes Mitglied ist zur Zahlung eines Jahresmitgliedsbeitrages verpflichtet. Der Mitglieds
beitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

§ 5 Vorstand
Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden, dem
Schatzmeister sowie dem Schriftführer. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung
für die Dauer von drei Jahren gewählt; er bleibt jedoch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur
Neuwahl des Vorstandes im Amt.
Der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende sind jeweils mit einem weiteren
Vorstandsmitglied vertretungsberechtigt.
Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand berechtigt, sich
bis zur nächsten Mitgliederversammlung durch Zuwahl selbst zu ergänzen. Zugewählte
Vorstandsmitglieder treten in den Dreijahresturnus des Vorstands ein.
Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig. Ihnen werden Auslagen nur erstattet,
die durch Beschluss der Gesellschaftsorgane veranlasst sind.

		

§ 6 Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt.
Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer derartigen Versammlung von einem
Fünftel der Mitglieder schriftlich vom Vorstand unter Angabe des Zwecks und der Gründe
verlangt wird.
Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden, durch einfachen Brief, per Telefax oder per E-Mail einberufen.
Dabei ist die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen. Die Einberufungsfrist
beträgt zwei Wochen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Einladung
unter der letzten dem Verein vom Mitglied schriftlich oder per E-Mail bekanntgegebenen
Mitgliederadresse oder E-Mail-Adresse des Mitglieds; in diesem Falle gilt die Einladung auch
als rechtzeitig zugegangen.
Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
Stellvertretenden Vorsitzenden geleitet; ist auch dieser verhindert, wählt die Mitglieder
versammlung einen Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer.
Die Mitgliederversammlung ist ungeachtet der Anzahl der erschienen Mitgliederbeschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte Tages
ordnung geändert und ergänzt werden, soweit nicht besondere gesetzliche Anforderungen
entgegen stehen.
Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zum Ausschluss von Mitgliedern, zu Satzungsänderungen und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei
Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.
Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handaufheben; lediglich wenn ein Drittel der
erschienenen Mitglieder dies verlangt, muss schriftlich abgestimmt werden.
Die Mitgliederversammlung wählt in jedem Fall für das jeweils folgende Geschäftsjahr zwei
Kassenprüfer, die den Kassenabschluss vor der nächstfolgenden Jahresmitgliederversammlung prüfen.

Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des Abstimmungsergebnisses vom Protokollführer in einer Niederschrift festzuhalten. Die Niederschrift
ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen.

§ 7 Auflösung des Vereins
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt
das nach Abdeckung eventuell bestehender Verbindlichkeiten verbleibende Vereinsrestvermögen an die Stadt Krefeld, die es unmittelbar und ausschließlich zur Förderung von Kunst
und Kultur zu verwenden hat.
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