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§ t }tame und Sit2
ffi der i§amet: "Arb,aiterwohl fahjr-t

ffi.sverei:r' Be:r«iof 'e.V, "

2. k hat seilsr Sitz in 5413 Eendorf i:o-rd ist i-:i ias
Verei:tsreg'ister aingetragen -

§ 2 ZWECK:-
1. Der Zweck des Verejrrs ist Cie ErftiJ-}:ng der jI den

F-iChtUnien der Arbeitensclüfahrt ger:annto'r Auf-
g-dben jl seirrsn Eereichr, jdcesonde.re vorbeugende,
fielferrd.e und heilende Tätigkeit auf allen'Ge]:ieten
der sozialen Arbeit;. Ar:regung ru.d Hilfe zr:r Sellcst-

,hilfe.
ä.'fr"ir*g der I'titglieder und Mit-arbeiter' l

'I'tiürrirkr:ng an den Aufg-d-ben der öffentlictro:r Sozial-,
Jugend- r:nd Cesr:nd::eitsldlf e -

2- Der Ortsverairr verfolg:t ausscl:-ließlich r-:nc r:nmitl-l-
'bar genei:rnützige r:rrd nrildüitige Zwer:se -
, .,,

3. ntr^äige Übe.rschüsse dürfen nur für §ie sa:z:ngs-
mäßiaen Zwecl<e ven^rendet werdsr

4. Die Mitglieder eriralter j-:: jlrre.r Eiga-:scrrq;t als
Uitglied kejne Zr-*renä:lgen aus Mittel:r des Vereins.
Das glej-che gilt bei- iJ.rsn Ausscheioo:: und b3i Au-f-
iös1ng o:"=,_+I+"b*,g Ses .r/greirrs -

5. Es dar{ keine Person durch Vervalb:ngsar:sgiaben. dje den
Zwecken des Verej::s frenf sj-rrd, oder dr.:rch ui-rverhaliiri s-
ITäBig hohe Ver,Eütmgen bgi.lnstigt werden.

§ 3 MitolieCsclEft im Iteisverband

DeI Ortsrrerein der Arbe.itervrchlfahrt Po:rdorf ist l{itglieC
des Krei-sverbandes des Arbeiterr^oh1-fai:rt I'5ayerr-Koblenz -

§ 4 D:perb der I'[ltgliedschaft--_-
1. Mitglied der Arbaiterwohlfahrt kalr: werden' wer sich zu den

jrr äen uRichturLis: der Arbeiterr^rchlEahrt" niedergelrytet
Gnndsätzen r.:nd Zielen bekerrnt

2. Über d-ie Aufnahme als }.titglied s:tsche"idet der vors"and-..
....-..Gegan d"ie Ablehnr-u:g ist ilinspmch bej-rrr Kreisr.rorstand zulässig'

*)., ..j - Seine,. E:tscheidr.:ng:i st'.andgülti g . 
-'" "'"'-'' " 

:



;2-
des Ortsvererns

1.' E:in Mitglied' karrn seile" AP 
=nüb=: 

dsn
',ohlfahrt d,=Ä schriftlictre Erlcllin:ng gqr

Vorstand bernrirkert'

2. Es kanr-r ausgeschlo5sen-yTrdan' Henn es sich ejler
ehrlossr #äö";-"üdig oä..nt, einei grob*.r ver-

stsB gegen ai' cä-a=arze Gä nicrrifinien der Arbeiter

r.;ohLfahrr b"g';*' "a*- 
a"tti' =L'Ut 

v*t-l-ten das An-

sojren a"= v#H3ä"=*=;'*" bzt^'' geschäd"igt hat'

§ 6 eeitragsPflicht

Die }titglieder sjnd zr:r ?*ü*'9 't?t -iHäcen ve:-

pflichtet. D€r Mj-näestbei#;;i=d vcn dejr-Brndeskonferstz

;ä;;J""t' l

§ 7 Jugenowerk

1. nrr ein im Or-'sverejn b'estehsrdgCr-LsjuE=;rä*':ii 
gilt

dessen Satzung'

Für die Förderrrng des Jugenäy-* l"''-:ria:: Fegel'':nge:: rlach

I,',aB giabe aer ru##i1*"'üticrxeit * f e s*ug ar egt'

p-s vJistand des ortst/ereit: ir' ry-r |utTichr r-ind Pri'f-:ng

f,-ä *rt *;ä-J'r.I : "ä""a**i' -verPf 

r r drtei'

Die Revisoren des ffisr'"teT: si:rc-ve4>f1:*::t' die rrüfunE

desorfsjugenörerksgatei::samn..ito"=='=Fer:'isorenäurcitzu-
fitrren-

2.

§ I xorPmtiveMitglieder .. .

r Aufgaba' d=:* Tä-*igkeit siir
1. vere.inigrrmgen nrit sozial*t -fftffii:-*-ä .f= i*=eorarjve

auf den o#Ii"äÄ u,ettro. :,r*t' kö:rn=:r s:

Ilitglieder 
*uä 

Eät"*t*Ifahrt als crr)-i'-ß en'

2. uber üie Aufn+E."ti:ffiHl-S$i"ä=tr:ffä:" 
u*

Kreis\Drstand jm Ejlr"erne 
--^** ,*r.:rr-h ei,

3. Xorpor-a'i:re I'litglied-: üben iiu -.tf!]=rectrt ö'rrcn ein be-

auftragrt'e;*t;ü*i itrrer vereinigr-rng aus'

4.DieMitgl5-edschaftkan:nvonbojcerrSeiterrun.uerEjj,]alt'mg
einer Frist rron drei lr"ttl* gelcirnC'igt w':rien

5,DieHd:edesM'itgtiedsbejtragesrn'irdbes'cndersverejnbarL'

Förderer 
auferrd'e Sperrderr zuwe'det'

Wer dem Verein ei:xralige d--l^--+ 
r.:crrrten-

l''AnftRO
JJ

H ä;=lää""rJ*ätier anerkarrnt waüent



i,/

-l-
Satzurg des OrLsvereirrs Eendorf der Arbeiter^rohlf ahrt

' ,. -:: ' '::: - -'§ 10 Orqane

Organe des Verei:ns sj:rd':
a) d.ie l-li.tgliederversarrüutg
b) der Vorstand'-

§ 1 1 ltitqfiedqrv€rsar'r'1gry-
1. Die I'litgliederversarunlung findet a1le drei Ja]:re statt.

zur UitEfiedew ers.:nnlunq
durch öie ört]iCre Presse

sild schrift]-ich
r:nä den Scl-rrift-

2.

?

5.

6.

d.:ie ltlitgli-eder
von zwei Vlochen

B. Die Bes*rlüsse der ltitgliede:rrersarmrüi:ng
nied':-zuleg,e:). Sie sirrd vom Vorsitzs-rder:
ftihrer zu unterzeiirnen.

§ 12 Vorsta:rd

Der Vorstand ltat
nr-it eirrer Frist
ei-rrzul-aderr.

Die lti-ugliedos.zersanrnJ-r:ng [ümt den Gesc}rlifts- und Prirfungs-
bericht entgegen und besCr-Iießt üb-: dje E-itlasttrng' :

Sie wäh1t dep Vorstand, die Rarisoren und Cie Delegierter:
zur Xreiskonferenz. D--r Vorstand bleiht bis'z-5 Neyql{---': - '

jrn AiTIt :

De.r Vorstand kann auß erord srti-iche Mitg lieda:zersamnlung'st
ei-nb-strfen; er hat sie auf Verlangerr von nrindeste:rs z{:n- ":.-:
prozent der Mitgliecer oder des Kreisworstar:ds ei-nzuben:fen.

Beschlüsse der Miigtiedeversan-nh:ngen wa-ö':r riit eu:facher
Iaehneej-t der ksC:-iel-I.ltölr gefaBt,

Zu einan BesC:luB ijba-r oie Auflös':ng oäo: der: Austiit aus

äo't-xr.i=..rerband ist eirre M+r1n'-it von i-rei Viertel,: a'l ier
Cisrl=;-erf orderLi&.

1. Satzr:ngsändenrngen können nur nr-it o'er Hätfte d€r
ILitglieCer des Verejls besch-lossen werden'
1 it - ai. I.Liigliederversaml-Iung zur Satzu:rg sänd*rrn g

nicht beschlußfäh-ig, karrn mit ejle.r Ftis" von 14 Tagen

zu ejler neuen Uitgliederversaintüung ainge]-ad':: r:nd ijbo:
d.ie SatzungsändeJ:lig nr-it ej::er 3/4 Mel1rheii der k-
sclr:ienenen besdrlossen werdal'
JeieSatzungsänderungbaia-rfderZustj-nm.:ngd._s}trei3-
und Bezirks'rerbandes .

BGB

\w*";

'--i L )
u D<'t-' n;" "'

e"lcu

1. Der v'ors'-and setzt sich z'usanrren "*: ST.Yorsitze::den' 
zwel-

stellvertretern,oan xassierJr-a*'r sü]IjJtfirEer und' achrt

fr:L=il-rrrs- s 26 Es sjrd: Der Vorsitzende, sej-rre beidsr



z. Er fa3t seile F"=.itlu=='_ t rn oer vors-.and ejrro-:.r;' ffi.:m s.,}x"* ffi;ffi;;e.-bera:arä"i--*'.rtäes-tens
-/ *- 'ors--a;rd ilb€i sa

4. D'J Vorstand hat darl -"i=-.f='-arid 
ijb'er saile Tätigkeit nü

;i-*1 jährlich zu berichten' ..*Ä =,rßen-- -.-C ^-e1fifE+ JarrleÄ

Der vors-uand v ertri:t cT ilT,TiT JäH" =ä # ='" *=t' 
I

l^

9rl' 20.t0 [

j6 ; -tlur jm lru:enve:i'äl-*'nis 91J":

Vcr de'n Eirgeh';r von !?ipflichtr:ngen'1 +i: über oen alj-ge-

reinenR=rr.;'ä'ägrt&T';;;;;ätrs{?itb-i;rauseeho-n'
!:ar der r"riää*irti-ä*5isäi=tarrd, äie zusi:ir'nuns

ä il-ri=i--i;tu"a"= ei-r:zuholer

7. »er Vorstana kann Fa+au:::--

' I an ogr Si-uzllj-)!=-I
nd #gr*t't einen Vertr'eter ' oo:

8' 
f=, -L-]-Eö;#ä Ierat*,,d teilrriir'ni'

g.endenVorst'and'ssitzirngendesOrtsr"ere]nsn-r-'IlTt'ei::r'::r'Oi---s-
i uoendwerk'svorstand u""'*iäI äiri'i^=iges I'litgliei nri" b-

""i='a"t 
S-'i-mre teil'

F ' 1 Di -L'l i ni trf]§ IJ .!{':t-r' ,.*-

f\i 0

der

;r ^'arl 
I -"i =:'

auf der Br:rrdeskor:-f =r-{r- i:::*: 
*= o-t rcs s 

":r 
s: Fr c.--:-'' i='

Arbeite'u'hl-f *Ä- = 
*a B'Jtandteil- iies--r Satz-u::g'

1' Bei ausscli-IuB oCer-A:stritt aul da-Kreisverband ist der Orts-

.verei-naufgelöst.*?äii]*a"=Rect.}t,danNamenArbeiter-
vohrfahrc zu fülrren' iG-*-g nel s]ffiter N=:ne-mr:B sich von

danbisherigertNamenädi.i.*.t*-=ÄJää.n'da]jnichtjn
":o="*büä 

zg=t* ;=ä;-;i*3ttg; Name'r besteh'i}' B't-

' spriää"; giil fi:r Kr:rzbezeic:n'ong':r

rejrrs oder bei Hegfall sej-:'t's

..,.,-. ; .:ffiHät;fi5§rtffiftf,"3ff'Jä;;aä xi'1*äiä"a a*

,,,,,-,,,*1ff ilff,ffi #itr-E?',ffi #tr,*ry;;ffi ä:,'JiaeÄ
' >sg



§ 15 Inlcrafttreten

1.

2.

3.

Dj-ese Satzi:ng wurd'e an der Mitgliederversannnlung
1986 beschlossen'am ..

SietrittamTagedertsesc}rlußfassr'rngjnKraft.

fYijrlxere Satzrmgen des Ortsverejrrs Bendorf verliersr
j}re Gtiltigkeit'

. --=--:".:-:-a=:


