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Siedlergemeinschaft Aisch-Adelsdorf e.V. postfach T 91325 Adelsdor{

ffirmtmkm§§ der
J ah res ha u ptve rsam rn I u n g
vom Freitag, 33. Ju§i 20§{

Ort: Siedlerheim Beginn: 19:05 Uhr
Ende: 22:20 Uhr

Anwesende:
Entschuldigt:

siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1 )
Olaf Boduszek, Bertram Batz,
Ralf Herrmann, Alexandra Bohne,
Benjamin Rudin, Rudi Kosma,
Thomas Puchtler

Vorsitzender: Uwe Kanscheit

Telefon: 09195/991082
.r1i,i'' :i,:jril .r :.,, l

Datum: 26. Juli2021

Tagesordnung:

{, Eröffnung der Veraammlung und Feshtellung der Tagesordnung
2. Zusammenfaseung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung
3, Bericht des {. Vorsitzenden
4. Bericht des KassenwarE
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstends
6. Bericht vom Gerätewart
7, Satzungsneufassung
8. Verschiedenes und Anträge
L Bildung des Wahlausschusses
l0.Neuwahlen

Siedlergemeinschaft Aisch-Adelsdorf e.V.

Vorsitzender: Uwe Kanscheit; Stv. Vorsitzender: Alexandra Bohne, Kaspars Paegle; Kasse: Ralf Herrmann, Schrifrführung: Franz Rist.
Vereinsbeiräte: Anton Kohling, Bertram Batz, Bend Hessel, patrick Woehrle, t?ainer üiehl
91 325 Adelsdorf Postfach 7 I rll;r ::,,.tü:1.. :::ir,:.: : :,..:1,: 
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ToP 1: Eröffnung der versamrnlung und Feststellung der Tagesordnung

Vorstandsvorsitzender Uwe Kanscheit eröffnet die Versammlung um 19:05 Uhr. Er
begrüßt unseren stellvertretenden Bezirks- und Kreisvorsitzenden Theo Dietz, unser
Ehrenmitglied und Altbürgermeister Hr. Ewald Münch und 3. Bürgermeisterin Fr.
Sabrina König. Fr. König entschuldigt unseren 1. Bürgerrneister Hr. Kärsten Fischkal.
Die Einladung war termin- und fristgerecht im Amtsblatt veröffentlicht und im lnternet
bekannt gegeben worden. Er verliest die Tagesordnung" Zur Tagesordnung gab es
keine Einwände.
Vorstand Uwe Kanscheit bittet die Anwesenden sich zu erheben und der Toten seit
der letzten Jahresha uptversamm lu ng zu geden ken.

TOP 2: Zusammenfassung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung

Schriftführer Franz Rist verliest eine Zusammenfassung des Protokolls der letzten
Jahreshauptversammlung vom 13" März 2020.

TOP 3: Bericht des 1. Vorsitzenden (Anlage 2l

Vorsitzender Uwe Kanscheit beginnt seinen Bericht mit dem Hinweis, dass wir aktuell
deutlich über 300 Mitglieder haben. Die meisten Neumitglieder konnten wir wieder
aus dem Neubaugebiet,,See§ide". Gewinnen. Er heißt alle Neumitglieder in unserem
Verein herzlich willkommen.
Leider haben wir auch im abgelaufenen Vereinsjahr einige Mitglieder durch Tod und
Austritt verloren. ln Summe sind es aber mehr Mitglieder als im letzten Jahr.

Er berichtet dass durch die Corona Pandemie im abgelaufenen Vereinsjahr zu
weniger Vorstandssitzungen eingeladen wurde, als im vergangenen Jahr. Diese
waren aber immer gut besucht, was ihn persönlich sehr gefreut hat,
Um unser Vereinsheim und den Garten in Schus$ zu halten ennrähnt er einige
Arbeitseinsätze, für die er sich bei allen Helfern bedankt"

\iVanderunqen

Unsere obligatorischen Wanderungen sind fast ausnahmslos der Pandemie zum
Opfer gefallen. So wurde nur zu der Wintennranderung im Januar eingeladen, die von
Aisch über Medbach nach Gremsdorf führte.

Fernweh-Abende

Aufgrund der verordneten ,{usgangssperren und Kontaktbeschränkungen fanden
leider keine Veranstaltungen statt.

Weitere Veranstaltunqe_n und Aktionen

Unser langjähriges Vorstandsmitglied Anton Kohling hat zum 60 jährigen Bestehens
unseres Vereins eine umfangreiche Vereinschronik ,,in Farbe" fertiggestellt^ Das Buch
in DIN A 4 Format wurde alle Vereinsmitgliedern übergeben. Vorsitzender Uwe
Kanscheit bedankt sich ganz herzlich bei Anton Kohling für seine akribischen
Recherchen und seinen Einsatz für die Erstellung unserer Vereinschronik.
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Was Veranstaltungen und weitere Aktionen betrifft herrscht auch hier gähnende
Leere.

Ausblick für weitere Aktionen in 2021:

Für den Rest des Jahres 2021 sind im Moment keine Aktivitäten geplant. Das
Zeltlager der Bayerischen Siedlerjugend wurde abgesagt; ebenso der §edlertag auf
der Landesgartenschau in lngolstadt, der am A1.08.2021stattsinden sollte.

Finanzen
Vorsitzender Uwe Kanscheit verliert noch einige Worte zur finanziellen Situation
unseres Vereins. Er berichtet, dass der Verein gut aufgestellt ist und auf gesunden
Beinen steht. Er spricht die Kosten zur Erstellung der Vereinschronik an, wobei hier
ein Teil der Kosten durch §penden von befreundeten Firmen gedeckt werden konnte.
Er verweist auf den nachfolgenden Bericht des Kassierers.

Der Vorsitzende bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bei
der gesamten Vorstandschaft. Er bedauert, dass er den Verein durch den Umzug
nach Nürnberg nicht rnehr so tatkräftig unterstützen kann und wünscht sich für diä
Zukunft, dass der neu gewählte Vorstand uns noch stärker in der Gemeinde
repräsentieren wird; damit wir auch in Zukunft ein starker Verein bleiben.

TOP 4: Bericht des Kassenwarts (Anlage 3)

Eine sorgfältige und detaillierte Aufstellung über Ein- und Ausgaben und zum
Kassenstand wurde von unserem Kassierer Ralf Herrmann erstellt.
Mit einem Kassenstand von 18648,73 € zum 31.12.2020 liegen wir 6S2,15 € höher
als im Letzten Bericht vom 31 322A19 ausgewiesen. Vorgetragen wurde der Bericht
vom Kassenprüfer Rupert Meyer, da Ralf Herrmann berufsbedingt nach
Norddeutschland umzieht. Ralf Herrmann bedankt sich für das Vertrauen das ihm
entgegengebracht wurde und wünscht seinem Nachfolger viel Erfolg und Spaß bei
der Sache.

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes (Anlage 4)

Die Kassenprüfung wurde wieder durch Rupert Meyer und Otto Hörner
vorgenommen. Otto Hörner bestätigt, dass alle Belege ordentlich gebucht und alle
Buchungen ordnungsgemäß geführt wurden. Er lobt die ordentliche Arbeit des
Kassierers Ralf Herrmann und bittet die Anwesenden, den Kassierer und den
Vorstand zu entlasten. Die Entlastung erfolgte p. A. einstimmig.

TOP 6: Bericht vom Gerätewart

Kurt Sandler berichtet, dass wir im Berichtszeitraum einen Hochentaster und einen
Nassffrockensauger enrvorben haben. Ferner mussten einige Reparaturen an
einigen unserer Geräte vorgenommen werden.
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TOP 7: §atzungsneufassung (siehe Anlage 5)

Vorsitzender Uwe Kanscheit stellt die Satzungsneufassung der
Mitgliederversammlung vor und stellt diese zur Abstimmung.
Diese Satzung wurde mit 19 Stimmen bei null Stimmenthaltungen und null
Gegenstimmen neu gefasst und wird zeitnah beim Notar eingereicht, Ein Exemplar
der neuen Satzung wurde als Anlage 5 zum Protokoll beigefügt.

TOP 8: Verschiedenes und Anträge

r Vorsitzender Uwe Kanscheit überrascht den Schriftführer und langjährigen Ex-
Vereinsvorsitzenden Franz Rist mit der Ernennung zum Ehrenvorstand der
§iedlergemeinschaft Aisch-Adelsdorf e.V. Er würdigt seine Verdienste um den
Verein (siehe Anlage 6) und gratuliert ihm. Franz Rist bedankt sich beim
Vorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern für die Würdigung seiner
langjährigen Aktivitäten im Verein.

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Kaspars Paegle teilt mit, dass die
Gaftenfachberatungen im Verein wieder stattfinden und berichtet, dass die
erste Veranstaltung am 25.ü9.2A21 um 't0:00 Uhr stattfindet.

Revisor Rupert Meyer berichtet, dass er im Rahmen seiner Tätigkeit der
Stromablesunglstromberechnung für Nachbar Golke einen Schlüssel für das
Siedlerheim besitzt; ebenso einen Schlüssel für den Stromkasten auf der
Grundstücksgrenze, Ein zweiter Schlüssel für den §tromkasten befindet sich
im Schlüsselkasten.

Beisitzer Bernd Hessel wird die Vereinswanderungen ab Oktober 2021wieder
organisieren

a

l,

TOP I Bildung des Wahlausschusses

Als Wahlhelfer stellen sich der stellvertretende Bezirksvorsitzende und
Kreisvorsitzende Hr. Theo Dietz, Altbürgermeister und Ehrenmitglied Hr. Ewald
Münch und die 3. Bürgermeisterin von Adelsdorf Fr. Sabrina Konig zur Verfügung.

TOP 10 Neuwahlen
Die Wahl der Vorstandschaft erfolgt per Handzeichen. Die anwesenden Mitglieder
schlossen sich dem vorbereiteten Vorschlag über die Zusammensetzung der neuen
Vorstandschaft an. Die Wahlen der vorgeschlagenen Mitglieder erfolgten jeweils
einstimmig ohne Gegenstimmen:

Funktion Name E-Mail - Adreese
Vorstandsvorsitzender Kaspars Paegle paeglek@gmail.corn
Stv.
Vorstandsvorsitzender

Elias Kleinlein elias. kleinlein@outlook.de
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Verband Wahneigenturn - Landesverband Bayern
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Teilnehmerliste zur Jahreshauptversarnmrung am 23. .juri 2021
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TOP 3 - Bericht des 1. Vorsitzenden

Der Verein hat aktuell deutlich tlber 300 nach heutigen Stand sind es weit über

300 Mitgliedschaften. Leider haben wir auch im letzten Jahr das eine oder
andere Mitglieder durch Tod oder Austritt verloren, ln Summe haben wir durch

neue Mitgliedschaften dennoch mehr Mitglieder als im letzten Jahr.

Auch in diesem Jahr sind die meisten Neuzugänge wie schon in den Vorjahren
aus dem Baugebiet SeeSide gekommenr an dieser §telle rnöchte ich alle neuen

Mitglieder in unserer Gemeinschaft ganz herzlich willkommen heißen ganz

gleich aus welchem Wohngebiet. Bei uns ist jeder willkommen

F ii I k r,r§ ir; I,r ff r]ä{.},J,'.i -r.

'{c"i;'r,;, t+ i"r,$ t r,, it';t-l *;,:itri

Wir haben im vergangenen Jahr seit der letzten Jahreshauptversammlung trotz
Corona wenn auch nur wenige Vorstandssitzungen abgehalten. Die Sitzungen

waren erstaunlicher Weise von nur wenigen Absagen betroffen, wir waren

immer gut besucht, was mich persönlich sehr gefreut hat. Das zeigt uns auch,

dass die Mitarbeit im Verein einfach Spaß macht. Es ging dabei nicht immer nur

um Fachthemen

Um unser Vereinsheim und den Garten in Schuss zu halten wurden
Arbeitseinsätze durchgeführt. Auch dafür nochmals Danke.

,.. .:.:-..r. 
_ 1

Unsere Wanderungen im vergangenen Jahr sind leider fast Ausnahmslos den

Folgen der Pandemie zum Opfer gefallen.

Die Winterwanderung im Januar war die letzte die durchgeführt wurde. Wir
haben einen Ausflug von Aisch über Medbach nach Gremsdorf gemacht. Dort
haben wir zuerst die Litz Mühle besucht und anschließend sind wir im Gasthof

Scheubel eingekehrt, wo wir köstlich versorgt wurden. Zurück ging es dann auf
verschlungenen Pfaden über Adelsdorf nach Aisch.

§eite 1 von 4
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Siedlergerneinschaft Aisch-Adelsdorf e.V.
im Verband Wohneigentum
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An dieser Stelle ich mich wieder ganz herzliches bei Annette und Bernd Hessel

für die Organisation und Leitung der informativen Wanderung bedanken,

Dankeschön.

.,r-- .. l'.r..1111;'.',..:: t'r, Ii i i it:l

Haben im letzten Jahr 202012t auf Grund Kontaktbeschränkungen
Ausgangssperre keine stattgefunden

Veranstaltungen und Aktionen

Auch unter diesem Punkt herrscht gähnende Leere im'Kalender der Siedler, da

bleibt nur der sehnsüchtige Blick zurück auf die letzten Jahre. Wo es noch

Seefahrerbillia rd, Dorffest, Sornmerfest, Tasch e n messe rf ü h re rsch e i n,

Vortragsabend zur Patientenverfügung, die Fernwehabende und ein

Wintergrillen gab. Das alles, das gab es im letzten Jahr nicht, aber die Siedler

hatten auch 2020 einen ganz großen Auftritt dank unserem langjährigen

Vereinsmitglied Anton Kohling wurde die Vereinschronik zum 60 jährigen

Vereinsbestehen fertiggestellt und in Druck gegeben. lnzwischen wurde die

Chronik an alle Mitgiieder verteilt"

Nochmal ganz lieben dank Anton für deinen unermüdlichen [insatz und die

akribische Recherche um dieses Werk für uns alle zu erstellen.

Rückblickend freue ich mich, dass wir in 2020 auch ohne die vielen

Veranstaltungen gut überstanden haben und uns gesundheitlich allen gut geht .

Weitere Themen, die wir in der Vorstandschaft noch behandelt haben, waren:

r Zusätzlicher Raum in der Halle des Vereinsheims
r Geräte Neuanschaffungen
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Sied I e rgemeinschaft Aisch-Adelsdorf e.V.
im Verband Wohneigentum

.i.': i^r.,, -,l:: I I j,r.r r :-:l': -"r :- :.;i

trotz Corona gab es ein paar Arbeitseinsätze, das fordert der Garten und das

Haus, damit nichts verwildert und verwahrlost. Auch dafür an alle Helfer ganz

herzlichen Dank

;:: i"1ri.ll!{: E: it,f ,- äql'll i
Das war der Rückblick. Auch für den Rest des Jahres 2A21- sind noch keine

großen Aktionen geplant. Hier werden sicher noch kurzfristig Aktionen folgen
die dann in Abstimmung mit den Kontaktbeschränkungen überhaupt möglich

sind.

Das Zeltlager der Bayerischen Siedlerjugend findet in diesem Jahr leider auch

nicht statt.

Die Landesgartenschau ist in diesem Jahr in lngolstadt der Siedlertag am L.8.

wurde abgesagt.

Finanzen

Als nächstes möchte ich noch einige Worte zur finanziellen Situation erzählen.

Details werden wir später noch im Kassenber.icht erfahren.

Unser Verein ist nach wie vor finanziell gut aufgestellt. Wir hatten im
vergangenen Jahr einige tnvestitionen für neue Geräte getätigt auch dazu

werden wir bestimmt noch ausführlich von unserem Kurt hören und ein großer
Brocken wär natürlich die Chronik, wobei auch hier ein Teil der Kosten durch
Spenden von befreundeten Firmen gedeckt werden konnte.

Wir in der Vorstandschaft werden weiterhin sparsam und wirtschaftlich für den
Verein agieren, das kann ich schon sagenr das war in der,Vergangenheit schon

immer unser Motto und wird es auch in Zukunft so bleiben.

Seite 3 von 4Erstellt von Sascha Wingels am 2L. iuli 21



Siedlergemeinschaft Aisch-Adelsdorf e.V.
im Verband Wohneigentum

;l'.i.t:l{.:lt tLiIs

Zum Abschluss: bedanke ich mich bei der gesamten Vorstandschaft fur die gute

Zusammenarbeit und unterstützung im vergangenen Jahr. Das ist nicht
selbstverständlich ich habe auch durch meine familiären Probleme und der

räumlichen Entfernung gemerkt, wie viele fleißige Helfer rnich hier unterstützt
haben. Und es tut mir sehr leid, dass ich euch nicht mehr so unterstützen kann,

aber das ist der Lauf der Zeit. Vor all dem dürfen wir auch nicht vergessen, dass

alles was hier geleistet wird, ist ehrenamtlich und verdient unser aller Respekt.

Mein Wunsch für 2021 ist, dass unser neu gewählter Vorstand uns noch stärker
in der Gemeinde präsentieren kann, denn das ist die Werbung für unsere

Gemeinschaft, damit wir auch in Zukunft ein starker Verein bleiben.

Vielen lieben Dank

Erstelit von Sascha Wingels am 21. luli 21 Seite 4 von 4
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Siedlergemeinschaft Aisch-Adelsdorf e.V.
Kassierer: Ralf Herrmann

Bayernstraße 9
91325 Adelsdorf

Adelsdorf, L8.A7.2021

Jahreshauptversammluns am FreitaE, denä3.0?.2021 - Kassenberich!

Alle Einnahmen und Ausgaben werden in einer Excel-Tabelle geführt und dokumentiert.

Für den Buchungszeitraum vom 01" Januar bis 31". Dezember 2020 zeigt sich folgendes Bild:

Unsere Konten bei der Sparkasse Höchstadt/Aisch weisen zum 3L.12.2020 positive Bestände von
insgesamt 18.548,73 € auf.

Kassenstend
zum:

31.12.2014
EUR

31.12.201S
EUR

31.t2.2016
EUR

3t.L2.ZOLz
EUR

31.12.2018
EUR

37.12.2079
EUR

31.12.2020
EUR

Sparbuch 4.280,83 10.300,31 11,602,48 1t.643,27 13.603,43 15.603,63 15.603,79
Girokonto 490,16 232,O5 w7,64 1.354,68 t.463,77 1.932,19 2,4L3,98
Sparkassenbrief 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kasse bar 58,§5 0,00 0,00 0,00 0,00 420,96 630,96
§umme 9.839,04 10.532,36 L2.450,12 12.957,95 15.067,14 17.956,58 18.648,73

ln diesem Jahr wurden ein paar neue Geräte angeschafft {Hochentaster, Nassfirockensauger), und es
standen auch einige Reparaturen von Geräten an. Daher fällt das Plus mit 692,15 € geringer aus als im
Vorjahr" Ein anderer Grund sind die Corona-bedingt nicht durchführbaren Veranstaltungen, die doch
immer etwas Geld in die Kasse bringen. Hoffen wir, dass dies im kommenden Jahr besser wird.

Vom Verband haben wir L5,00 € Werbeprämie für die Neumitglieder erhalten.
Die Gemeinde hat uns einen Betrag von 4L9,00 € als Vereinsförderung überwieseh

Der Kassenbestand bildet wieder eine solide Grundlage für das laufende Jahr, auf der mein Nachfolger gut
aufbauen kann. lch wünsche ihm viel Erfolg und §paß bei der Sache. §uch danke ich für das Vertrauen der
letzten Jahre. lch hoffe, ich habe meine §ache ordentlich gemacht.

Ralf Herrmann

Kopie / Uwe Kanscheit
Alexandra Herrmann
Kaspars Paegle

:'l i4



I
J goet Ar" +

§iedlergemeinschaft Aiech - Adelsdoff e.V.
Früfbericht des Kasse*huches für das -!ahr 2020

§uehungszeitraum 01.01 .ZüZA - 41.12.2SA0

Aufgrund der üorona-Einschränkungen wurde die jährliche
Jahreshauptversarnmlung nicht einberufen" ln der näehsten JHV wird die
Bestätigung der Mitglieder nachgeholt.
Anfang Mni 2CI21 verläßt uns der Kassierer Ralf F{errmar}n aus beruflichen
Sründen. §ein Nachfolger wird Olaf B*duszek.

Die Ein- und Ausgabebelege sind ordrrungsgemäß gebucht. Die Bestände
der Kassen und Bankkonten stimmen mlt den Bankauszügen uberein.
Die direkte Zuorclnung der Belege zu den Kto"-Auszügen ist hilfreich.

Ilie Buehungsarbeiten wurden mit unterstützung durch FC-software
ourchgeführt.

Die Ein-und Ar.lsgabeübersichten werden über lose Slattsammlung (für 202ü
fünf Blatt) im Ordner der [in- und Aursgabebeläge mit den Bankauszügen
geführt.

i
'!

(Rupert Meyer) Ve-ßeiter;
V*rstand
Kassierer
Kassenprüfer

Anlpqpn;
Furr 2020 Blatt 115 bis ßlatt 5/5 vom 18 Sg"ZCIZX

Adelsdorf, 18.ü§.2CI21

Annrerkungen an Kassierer:
1.) üie Buchungen ab'dem 1.1.2020 sind gemäß den Kontoauszügen zr.r
buchen und nach Monaten zu ordnen
ä"} Die Kontoauszüge Jant"rarftAZA bis üezemberlZ0Zü sind ordnungsgemäß
*^tr"' "^i*+Lr(äL/rJ\,! ll.

3") Die äin*und Ausgabeübersichten *irrd im §xce!.Forrnat zu fuhren und zu
iibergeben.

X

X

x

I
I
I
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Satzung SGAA 2021

,Satzung des Vereins
Bayerisch er S ied lerbu nd - Sied le rgeme i nschaft Aisc h-Adelsdorf e.V.

mit Sitz in Adelsdorf - Aisch

Gemeinschaft für Familienheime, Wohneigentum und Garten.

Neufassung nach Beschluss der Mitgliederversammlung vom 23.07.2021

Teil I

Gemäß Satzung des Bayerischen Siedlerbundes, Verband für Familienheime,

beschlossen am 17.A4.1999 auf der Landesgeneralversammlung in Tännesberg ist Teil I

in dieser Satzung als unabhängiger Bestandteil der Satzung der Gemeinschaft

voranzustellen - siehe Teil I der allgemeinen Satzung des Bayerischen Siedlerbundes.

§{
Name und Sitz

Der Verein führt den Namen

,, Bayerischer Siedlerbu nd Siedlergemei nschaft Aisch-Adelsdorf e.V. "

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Fürth eingetragen. Der Sitz des

Vereins ist 91325 Adelsdorf-Aisch, Bamberger Straße 12.

§2

Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Absch n ittes, steuerbegü n stigte Zwecke der Abga be nord n u n g.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche

Zwecke.

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke venruendet werden. Die

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaft.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Seite 1 von 11
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Satzung SGAA 2021

Verein getragen. Mitglieder des Vereins erhalten lediglich Aufiryandsentschädigungen (wie

Reisekosten und Tagegelder) aus der Vereinskasse, wenn sie außerhalb ihres Wohnorts

an Veranstaltungen im Auftrag des Vorstandes teilzunehmen haben, soweit diese Kosten

nicht von anderen übernommen werden. Die Höhe der Aufirvandsentschädigungen richtet

sich nach der Finanzordnung der Siedlergemeinschaft Aisch-Adelsdorf e.V.

§3

Zweck des Vereins

(1) Förderung des familiengerechten Wohnens, Beratung der Mitglieder in Fragen des

Familienheims und Wohneigentums.

(2) Beratung der Mitglieder in Fragen des Garten- und Obstbaues, des Umweltschutzes

und sonstigen Fragen der Siedlerwirtschaft.

(3) Förderung ehrenamtlicher Gartenberater und Baumwarte

(4) Durchführung von Veranstaltungen und Versammlungen zur Förderung des

gemeinschaftlichen Zusammenlebens, Förderung der Jugendpflege und Unterstützung

der vereinseigenen Frauengruppen sowie Seniorenbetreuung.

(5) Durchführung von Vorträgen und Lehrkursen

(6) lnstandhaltung des Vereinsheimes, Beschaffung und Unterhaltung von Gemeinschafts-

geräten und Gemeinschaftsanlagen.

(7) Die Siedlergemeinschaft ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig

§4

Mitgliedschaft

(1) Ordentliche Mitglieder des Vereins können volljährige natürliche Personen werden. Die

ordentliche Mitgliedschaft ist familien- und objektgebunden. Der Aufnahmeantrag muss

schriftlich an den Vorstand gestellt werden. Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag in

den Verein beschließt der Vorstand. lm Ablehnungsfalle ist binnen einer Frist von vier

Wochen nach Zustellung des zu begründenden Ablehnungsbescheides Einspruch zur

Mitgliederversammlung zulässig die durch Mehrheitsbeschluss endgültig entscheidet.

Nach der Aufnahme erhält das Mitglied einen Bescheid über die Mitgliedschaft.
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(2) Fördernde Mitgliedschaft Juristische- und Einzelpersonen können die fördernde

Mitgliedschaft enruerben. Stimmrecht ist mit der fördernden Mitgliedschaft nicht verbunden.

(3) Die Mitgliedschaft wird beendet durch Austrittserklärung, durch Tod oder durch

Ausschluss des Mitgliedes aus wichtigen Gründen. DerAustritt kann unter Einhaltung einer

vierwöchigen Frist zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen und ist dem Vorstand

schriftlich zu erklären. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch den Vorstand

ausgesprochen werden, wenn das Mitglied:

a) den satzungsgemäßen Verpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere mit einer

Beitragszahlung trotz Mahnung mehr als neun Monate im Rückstand ist.

Unverschuldetes Unvermögen ist kein zwingender Ausschlussgrund.

b) die lnteressen und das Ansehen des Vereins trotz Mahnung schädigt oder

gefährdet.

Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von vierzehn Tagen

Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen. Gegen den Ausschluss, der vom Vorstand

unter Angabe der Gründe ausgesprochen und mit schriftlicher Zustellung wirksam wird, ist

binnen vier Wochen nach Zustellung Einspruch zur Mitgliederversammlung zulässig, die

durch Mehrheitsbeschluss endgültig entscheidet. Den ausscheidenden Mitgliedern stehen

Ansprüche auf das Vereinsvermögen nicht zu.

§5

Rechte und Pflichten der Mitglieder, Beiträge

(1) Alle ordentlichen Mitglieder sind berechtigt, an den Beschlussfassungen und Wahlen

in den Mitgliederversammlungen teilzunehmen.

(2) Alle Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen der Gemeinschaft in Anspruch zu

nehmen.

(3) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages wird von

der Mitgliederversammlung bestimmt. Der Jahresbeitrag ist jeweils unaufgefordert bis zum

31.03. eines Jahres zu entrichten, mit Ausnahme der Mitglieder, die im Laufe des Jahres

eintreten. Bei Aufnahme in den Verein hat jedes neue Mitglied innerhalb von vier Wochen

nach Beginn der Mitgliedschaft den vollen Jahresbeitrag zu entrichten. Ehqenmitglieder

sind von der Beitragspflicht befreit.
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(a) ln den Mitgliedsbeiträgen sind die Abgaben an den Bezirksverband enthalten. Die damit

verbundenen Leistungen des Bayerischen Siedlerbundes können im Einzelnen dem

jeweils gültigen ,,Merkblatt für Mitglieder" entnommen werden.

§6

Verwaltung des Vereins

(1) Die Organe des Vereins sind

a) der Vorstand

b) der Vereinsbeirat

c) der enrveiterte Vorstand

d) die Mitgliederversammlung

(2) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und seinen bis zu zwei Stellvertretern,

dem Schriftführer und dem Kassenwart. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und

außergerichtlich. DerVorsitzende und ein weiteres Mitglied des Vorstandes sind berechtigt

den Verein gemeinsam zu vertreten.

(3) Der Vereinsbeirat besteht aus fünf Mitgliedern. Vorstandsmitglieder können nicht

zugleich Mitglieder des Vereinsbeirates sein.

(4) Der enrueiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand, dem stellvertretenden Kassenwart,

dem stellvertretenden Schriftführer, Vertretern des Vergnügungsausschusses,

Gartenfachberater, Haus- und Grundstücksvenvalter, Gerätewart und weiteren von

Vorstand und Vereinsbeirat oder der Mitgliederversammlung eingesetzten

Funktionsträgern des Vereins

(5) Der Vorstand und der Vereinsbeirat werden von der Mitgliederversammlung je auf

Dauer von zwei Jahren gewählt, gerechnet vom Tage der Wahl an. Nach Ablauf der

Wahlperiode bleiben der Vorstand und der Vereinsbeirat noch so lange im Amt, bis diese

neu gewählt werden. Jedes Vorstands- und Vereinsbeiratsmitglied ist einzeln zu wählen.

Zu Vorstandsmitgliedern bzw. Vereinsbeiratsmitgliedern können nur ordentliche Mitglieder

des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch

das Amt eines Vorstandsmitglieds bzw. Vereinsbeiratsmitglieds. Scheidet ein Mitglied des

Vorstands bzw. des Vereinsbeirates vorzeitig aus, so können der Vorstqnd und der

Vereinsbeirat für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger berufen
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(Kooption). Der Vorstand und der Vereinsbeirat können auch im Wege der Personalunion

eines seiner Mitglieder mit der Ausübung zweier Amter betrauen.

§7

Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstands

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig

(2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. lhm obliegt die Venrvaltung

des Vereinsvermögens sowie die Ausführung der Vereinsbeschlüsse und der ihm nach

Satzung übertragenen Aufgaben.

Er hat im übrigen folgende Aufgaben:

a) Vorbereitung und Einberufung der jährlichen Mitgliederversammlung sowie

Festleg ung der jeweiligen Tagesordnung

b) Erstellen eines Jahresberichtes für die Mitgliederversammlung

c) Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern

(3) Rechtsgeschäfte erfolgen in Übereinstimmung mit der jeweils gültigen Finanzordnung

des Vereins. Diese Finanzordnung wird durch den Vorstand festgelegt und bedarf der

Zustimmung des Vereinsbeirates. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit

seiner Mitglieder anwesend ist. Über die Aufnahme von Mitgliedern und über alle

Vereinsangelegenheiten, die über den Rahmen der allgemeinen Geschäftsführung

hinausgehen, beschließt der Vorstand durch Mehrheitsbeschluss. Eine Stimmenthaltung

ist als Gegenstimme zu zählen.

(4) DerVorstand hatfürjedes Geschäftsjahreinen Haushaltsplan und einen Kassenbericht

zu erstellen.

(5) Dem Vorstand sind die Rechnungsabschlüsse des Vereins und alle dazugehörigen

U nterlagen auf Verlangen vorzulegen.

(6) Zu den Sitzungen des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes sind vom

Vorsitzenden alle Vorstandsmitglieder (siehe §6 Ziff. (2) bzw. Zift. (4) der Satzung)

schriftlich unter Einhaltung einer wöchentlichen Frist einzuladen. ln der Einladung sind der

Versammlungsort, die Zeit und die Tagesordnung mitzuteilen. Über alle

Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu führen. i
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(7) Der Vorstand ist nach § 26 BGB ermächtigt zu redaktionellen Anderungen der Satzung

und Anderungen, die aufgrund Beanstandungen des Registergerichts oder zur Erlangung

der Gemeinnützigkeit erforderlich sind.

§8

Aufgaben des Vereinsbeirates

(1) Der Vereinsbeirat hat die Aufgabe, den Vorstand in allen Vereinsangelegenheiten zu

beraten. Bei Rechtsgeschäften des Vorstands mit einem Geschäftswert über einen in der

Finanzordnung festgelegten Wert hat er zu beschließen, ob dem Rechtsgeschäft

zugestimmt werden kann.

(2) Beschlussfassung in sonstigen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung auf Antrag

des Vorstandes

(3) Der Vereinsbeirat wird vom Vorsitzenden des Vereins schriftlich einberufen. Der

Vereinsbeirat muss einberufen werden, wenn mindestens zwei Vereinsbeiratsmitglieder

die Einberufung schriftlich vom Vorstand verlangen. Wird dem Verlangen nicht innerhalb

einer Frist von zwei Wochen entsprochen, so ist das nach Lebensjahren älteste

Verei nsbei ratsm itg I ied berechtigt, den Vereinsbei rat ei nzu berufen.

$) Zu den Sitzungen des Vereinsbeirates haben die Mitglieder des Vorstandes Zutritt,

auch das Recht zur Diskussion aber kein Stimmrecht.

(5) Der Vereinsbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vereinsbeiratsmitglieder

anwesend sind. Der Vereinsbeirat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit

der erschienenen Vereinsbeiratsmitglieder. Stimmenthaltungen gelten als Gegenstimmen.

§e

Aufgaben des erweiterten Vorstandes

(1) Der erureiterte Vorstand hat die Aufgabe, den Vorstand in allen Belangen des Vereins

zu beraten und Empfehlungen auszusprechen.

(2) Der enrveiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder, darunter

mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind.

(3) Der erweiterte Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher StimmenÄehrheit der

erschienenen Mitglieder. Stimmenthaltungen gelten als Gegenstimmen.
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§10

M itg I iederversam m I u n g

(1) Die jährliche Mitgliederversammlung wird durch Aushang im Vereinsheim und durch

Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Adelsdorf möglichst in den ersten drei

Monaten eines jeden Geschäftsja h res ei nberufen.

(2) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig

a) zur Entgegennahme von Erklärungen des Vorstandes, insbesondere der

Jah resabrech n u ng und des Geschäftsberichtes (E ntlastu ng).

b) zur Neuwahl des Vorstandes, der Vereinsbeiratsmitglieder und zweier Revisoren.

c) zur Entscheidung über Ablehnung von Aufnahmeanträgen oder über Einsprüche

gegen Ausschlussbeschlüsse.

d) zur Behandlung von Anträgen die spätestens sieben Tage vor der

Mitgliederversammlung bei einem Vorsitzenden schriftlich einzureichen sind, nicht

rechtzeitig eingegangene Anträge können behandelt werden, wenn die Dringlichkeit

die Anträge von der Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder

anerkannt wird. Anträge auf Satzungsänderung, Anderung des Vereinszwecks bzw.

Auflösung des Vereins können nicht als Dringlichkeitsanträge gestellt werden.

e) zur Beschlussfassung über:

o die von den Vereinsmitgliedern zu zahlenden Beiträge

o eine Satzungsänderung

o die Anderung des Vereinszwecks und eine etwaige Auflösung des Vereins

0 die Ernennung von Ehrenmitgliedern.

g) alle Angelegenheiten, in denen der Vorstand die Entscheidung der

Mitgliederversamm lung an ruft .

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung hat mindestens zwei Wochen vor der

Versammlung unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Der Versammlungsort wird

durch den Vorstand bestimmt und muss im Gebiet der Gemeinde Adelsdorf liegen.

(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann jederzeit vom Vorstand einberufen

werden. Sie muss einberufen werden, wenn dies ein Drittel der Mitglieder unter Angabe

des Zwecks und der Gründe schriftlich fordert.
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(5) a) Jedes ordentliche Mitglied kann sich aufgrund schriftlicher Vollmacht von einem

anderen Mitglied vertreten lassen. Ein ordentliches Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei

fremde Stimmen vertreten. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung

gesondert zu erteilen.

b) Die Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Es muss eine schriftliche Abstimmung

erfolgen, wenn dies von einem anwesenden, stimmberechtigten Mitglied gefordert wird.

c) Bei allen Wahlen und sonstigen Abstimmungen in der Versammlung hat jedes

anwesende und jedes aufgrund einer schriftlichen Vollmacht vertretenes ordentliches

Mitglied eine Stimme. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit der

erschienenen und vertretenden Mitglieder.

Bei Satzungsänderung und bei Anderung des Vereinszweckes ist eine Mehrheit von drei

Viertel der erschienenen und vertretenden Mitglieder erforderlich. ln beiden Fällen gelten

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen als Gegenstimmen.

§11

Beurkundung und Beschlüsse der Vereinsorgane

Die von den Vereinsorganen (vgl. §6 Zitf . (1) der Satzung) gefassten Beschlüsse sind

schriftlich niederzulegen und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Verfasser

der Niederschrift zu unterschreiben.

§12

Revision

(1) Die von der Mitgliederversammlung auf Dauer von zwei Jahren gewählten zwei

Revisoren haben die Kassenführung des Vereins mindestens einmal im Jahr einer

genauen Prüfung zu unterziehen. Die Mitglieder des Vorstandes haben dabei den

Revisoren alle nötigen Auskünfte zu geben. Über die Prüfungen sind Protokolle zu fertigen,

die der Mitgliederversammlung vor Beschlussfassung bekannt zu geben sind.

(2) Die Revisoren dürfen nicht Mitglieder des Vorstands oder des Vereinsbeirates sein
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§13

Vermögen des Vereins

(1) Der Verein erhält im allgemeinen seine Mittel durch die von seinen Mitgliedern zu

leistende Beiträge, über deren Höhe in der Mitgliederversammlung zu beschließen ist.

(2) Das Vermögen des Vereins ist, sofern es nicht alsbald für Zwecke des Vereins benötigt

wird, zinsbringend anzulegen.

§14

Auflösung des Vereins

(1) Wenn die Hälfte aller ordentlichen Mitglieder die Auflösung des Vereins schriftlich

beantragt, ist vom Vorstand eine Mitgliederversammlung einzuberufen.

(2) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonders dafür anberaumten

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die Einberufung dieser

Mitgliederversammlung erfolgt unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen.

(3) Eine Auflösung des Vereins ist ausgeschlossen, wenn mindestens sieben ordentliche

Mitglieder bereit sind, den bisherigen Verein verantwortlich weiteranführen.

(a) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der ordentlichen

Mitglieder anwesend sind oder durch schriftliche Vollmacht vertreten werden.

5) Mit einer Stimmenmehrheit von mindestens dreiViertel der versammelten und aufgrund

schriftlicher Vollmacht vertretener Mitglieder kann die Auflösung des Vereins beschlossen

werden.

(6) Wird die erforderliche Teilnehmerzahl gemäß (4) nicht erreicht, so hat der Vorstand

innerhalb von drei Monaten eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen. Bei dieser

Versammlung genügt die drei Viertel -Stimmenmehrheit der anwesenden und durch

sch rift liche Vol lmacht vertretener ordentlichen M itg I ieder.

(7) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, ist der Vorstand im Falle

der Verei nsa uflösu n g gemei nsam vertretu n gsberechtigter Liq u idator.

(8) Nach dem Abschluss der Vereinsauflösung füllt das noch vorhandene Vermögen

treuhänderisch an die Gemeinde Adelsdorf bis sich eine andere gelmeinnützige

Siedlergemeinschaft zur Förderung des Familienheimes, des Wohneigentums und
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Gartens in der Gemeinde Adelsdorf gründet. Diese hat das ihm übertragene Vermögen

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

(9) Kann dies nicht innerhalb von drei Jahren bewerkstelligt werden, geht das Vermögen

einen oder mehrere gemeinnützige Vereine im Gemeindegebiet von Adelsdorf, die es

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben. Die

Entscheidung über die Verteilung des Vermögens obliegt in diesem Fall der Gemeinde.

(10) Beschlüsse über die künftige Venryendung des Vermögens dürfen erst nach der

Einwilligung des Finanzamtes durchgeführt werden.

§15

Geschäftsjahr

Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr

§16

ln krafttreten der Satzung

Diese §atzung tritt mit der Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. Gleichzeitig verliert die

bisherige Satzung ihre Gültigkeit.

§17

Datenschutz

(1) Zur Wahrnehmung und Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Verein von seinen

Mitgliedern persönliche Daten und speichert diese.

(2) Der Verein gibt Daten der Mitglieder an andere Verbände weiter als Grundlage u.a. für

deren Beitragserhebungen, Organisation des Verbands und für Versicherungen.

(3) ln Zusammenhang mit der Vereinsvennraltung und von Veranstaltungen veröffentlicht

der Verein personenbezogene Daten und Fotos in der Verbandszeitschrift, auf der

lnternetseite und übermittelt diese zur Veröffentlichung an Print-, Tele- und elektronische

Medien. Dieses betrifft insbesondere Wahlergebnisse, Ehrungen und Geburtstage sowie

bei Versammlungen oder Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und andere

Funktionäre. ,
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§18

Kommunikation

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verein Anderungen der Anschrift oder in den

Grundlagen, die zur Erhebung des Mitgliedsbeitrags erheblich sind, mitzuteilen.

(2) Einladungen zu Versammlungen und weitere Schriftverkehr erfolgen mittels

elektronischer Medien (mit Ausnahme der Mitgliederversammlung - siehe §10 Ziff. (1)).

Einladungen gelten als zugegangen, wenn sie an die letzte dem Verein bekannt gegebene

E-Mail-Ad resse versandt worden sind.

(3) Mit Ausnahme der Mitgliederversammlung können Beschlüsse der Organe und

Ausschüsse auch auf elektronischem Weg oder telefonisch gefasst werden.

Adelsdorf-Aisch, den 23.07 .2021

Der Vorstand Der Vereinsbeirat

Vorsitzende/-er

Uwe Kanscheit

Stel lvertretende r Vo rsitze nder

Kaspars Paegle

2. Stel lvertretender Vorsitzender

Nicht nominiert ;1

Kassierer/-in

Olaf Boduszek

Schriftführer

bi* (<--*.-bsn6n
Kohling

üt{ il
Rainer Diehl

Patrick Woehrle

Bernd Hessel

Bertram BatzFranz Rist a
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Siedlergemeinschaft Aisch-Adelsdorf e.V.
im Verband Wohneigentum

JHV 2021- Laudatio

-t .. i
:

Es wurde vorgeschlagen heute an seinem letzten aktiven Tag im Vorstand der

SGAA Herrn Franz Rist zum Ehrenvorsitzenden der SGAA zu ernennen. Eine

hierzu durchgeführte Online-Abstimmung in der gesamten Vorstandschaft war
einstimmig dafür.

Lieber Franz

Es freut mich ganz besonders, dass meine letzte Amtshandlung als Vorstand

der SGAA es ist dich zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen.

Du bist seit dem L?. Juni 1994 Mitglied in unserem Verein der SGAA, damals

bist du im jungen Alter von 42 Jahren beigetreten, aber nur ein einfaches

Mitglied zu sein war dir nicht genug. Deine erste Station dich aktiv in die

Vereinsarbeit einzubringen war der Vergnügungsausschuss, diese Tätigkeit hast

du TJahre lang von L997 bis 2004 ausgeübt.

Bann bist du in den Vorstand gewechselt und hast von 2004 bis 2006 den 3.

Vorstand gestellt.

Danach warst du derjenige, der die Zügel in die Hand nahm und damit auch die

Leitung der SGAA als L. Vorsitzender übernahm. Den t. Vorstand als höchste

und wichtigste Funktion in der SGAA,[rast du von 2006 bis 2015 bekleidet und
hast dem Verein damit auch dorthin geführt, wo wir heute stehen.

lch durfte dich einige Jahre in der Vereinsführung begleiten und weiß es waren
nicht immer alle Entscheidungen leicht und einfach und es waren auch nicht
immer alle einer Meinung, aber am Ende ging es immer um das Wohl des

Vereins und die Entscheidungen wurden auch gemeinsam vertreten und von

allen getragen.

Was kann nach L8 Jahren aktiver Vereinstätigkeit noch kommen, Schriftführer.

Erstellt von Uwe Kanscheit
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Ja, du hast den Führungsstab 2015 abgegeben aber für den Ruhestand war es

noch zu früh. Seit 2015 hast du dich weiter als Schriftführer eingebracht bis

zum heutigen Tag, auch in diesen 5 Jahren hast du fast keine Sitzung verpasst

Lieber Franz

Wenn du dich bitte erhebst.

lch möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für 24 Jahre Vereinstätigkeit in

der SGAA und es ist mir eine Ehre dich vom heutigen Tag an zum

Ehrenvorsitzenden der SGM zu ernennen.

Bitte einen kräftigen Applaus für unseren neuen Ehrenvorsitzenden
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Siedlergemeinschaft Aisch-Adelsdorf e.V.
im Verband Wohneigentum

Erstellt von Sascha Wingels am 2:i.. tuli 21.
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Vorschlasliste für die Vorstandswahl 2021 der Siedlereemeinschaft Aisch-Adelsdorf

Funktion Name

Vorsta nd svorsitzend e r Kaspars Paegle ./ t,:, / hr, €/ rzc,7
Stv. Vorstandsvorsitzender Elias Kleinlein L.LQ
2. Stv. Vorstandsvorsitzen-
der

'J

Kassierer Olaf Boduszek tle.s,L t.t/L, t.^ t' I
Stv. Kassier

Schriftführer Patrick Woehrle / tn+h«Ltuaq
Beiräte Anton Kohling

Bernd Hessel
Bertram Batz
Rainer Diehl
Kurt Sandler / tn#ra[t uu<?

Kassenprüfer Otto Hörner
Rupert Meyer

'Ü n ,S* i L'l't ,tv , q,

Stv. Kassenprüfer Thomas Puchtler
Ltla 5t y t*l htr t(

Gerätewart Benjamin Rudin

Qnt s{'n" ln ;0

\..1

2. Gerätewart

Vergnügungswart

z
(_
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