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Satzung des BDKJ-Brand vom 29.01.1997

Allgemeines
A Allgemeines
§ 1 Name und Sitz

(1)

Der Verband führt den Namen: "Bund der deutschen katholischen Jugend-Brand (BDKJ-Brand)".

(2)

Der Sitz des Verbandes ist Aachen-Brand.

§ 2 Grundlagen und Aufgaben (Zweck)
(1)

Der BDKJ-Brand ist als Dachverband der Zusammenschluss der Mitgliedsverbande und
Mitgliedsgruppierungen des BDKJ in der Pfarre Brand.
Als Dachverband vertritt der BDKJ-Brand die gemeinsamen Interessen seiner Mitgliedsverbände
und Mitgliedsgruppierungen nach außen.
Das Ziel des BDKJ-Brand ist die Förderung der kirchlichen und außerschulischen Jugendarbeit.
Er orientiert sich am Grundsatzprogramm des BDKJ-Bundesverbandes.

(4)

Dieses Ziel wird verwirklicht durch Freizeit- und Bildungsmaßnahmen, Aktionen und Veranstaltungen, Bereitstellung von Material, Räumlichkeiten und Fachpersonal sowie Öffentlichkeitsarbeit. Der
BDKJ-Brand unterstützt insbesondere die Arbeit seiner Mitgliedsverbände und Mitgliedsgruppierungen und koordiniert und fördert deren Zusammenarbeit.

(5)

Der BDKJ-Brand dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Mittel des Verbandes dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus den Mitteln des Verbandes. Es darf niemand durch Ausgaben, die dem Zweck
des Verbandes fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(6)

Alle Maßnahmen und Veranstaltungen, die der BDKJ-Brand durchführt, bedürfen eines Beschlusses
der Mitgliederversammlung oder der Delegiertenversammlung.

§ 3 Ämter
Alle Ämter im BDKJ-Brand sind Ehrenämter.

§ 4 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des BDKJ-Brand ist das Kalenderjahr.

§ 5 Vertretung
Der BDKJ-Brand wird nach innen und außen durch den geschäftsführenden Vorstand vertreten. Die
beiden Pfarrjugendleiter/innen haben zusammen mit dem Jugendseelsorger/der Jugendseelsorgerin
die oberste Leitung des BDKJ-Brand. Jede/jeder ist alleinvertretungsberechtigt.
§ 6 Wahlen und Beschlussfassung
(1)

Alle Wahlen sind frei und geheim.

(2)

Jede/jeder Stimmberechtigte kann nur einen Mitgliedsverband/eine Mitgliedsgruppierung oder ein
Amt mit ihrer/seiner Stimme vertreten.
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Mitgliedschaft
B. Mitgliedschaft
§ 7 Mitgliedschaft
(1)

Der Vorstand ist verpflichtet, Gruppen und Personen, die Anschluss an den BDKJ-Brand suchen,
über die bestehenden Mitgliedsverbande und Mitgliedsgruppierungen zu informieren und ihnen die
Mitgliedschaft in einem/einer dieser zu empfehlen.

(2)

Die Delegiertenversammlung kann Gruppierungen auf Pfarrebene, die nicht zu den Mitgliedsverbänden des BDKJ im Bundesgebiet, in der Diözese oder in der Region gehören, in den BDKJ-Brand
aufnehmen.

(3)

Die Aufnahme einer Gruppierung in den BDKJ-Brand setzt voraus, dass sie:
a) ihre Bereitschaft erklärt, im BDKJ-Brand verantwortlich mitzuarbeiten,
b) die Bundesordnung, die sie ergänzenden Satzungen (Diözesansatzung und Regionalsatzung)
des BDKJ und die Satzung des BDKJ-Brand anerkennt,
c) eine eigene Zielvorstellung und ein eigenes Programm entwickelt hat,
d) demokratische Strukturen nachweisen kann und eine Leitung gewählt hat,
e) mindestens ein Jahr besteht.

(4)

Die Entscheidung über die Aufnahme als Mitgliedsgruppierung im BDKJ-Brand muss von allen
stimmberechtigten DV-Mitgliedern einstimmig erfolgen.
Erfolgt keine Einstimmigkeit, so muss die nächste Mitgliederversammlung über die endgültige Aufnahme entscheiden.

§ 8 Rechte und Pflichten
(1)

Jeder Mitgliedsverband und jede Mitgliedsgruppierung des BDKJ-Brand hat das Recht zu einer Mitgliederversammlung stimmberechtigte Mitglieder und zur Delegiertenversammlung eine Vertreterin/einen Vertreter seines Verbandes/seiner Gruppierung zu entsenden.
Jeder Mitgliedsverband/jede Mitgliedsgruppierung hat einen Jahresbericht zu schreiben. Dieser muss
bei der Jahreshauptversammlung vorliegen und wird dem Archiv beigefügt.
Jedem Mitglied eines Mitgliedsverbandes/einer Mitgliedsgruppierung des BDKJ-Brand ist der Einblick in alle Jahresberichte zu gestatten.

§ 9 Erlöschen der Mitgliedschaft
(1)

Der Austritt aus dem BDKJ-Brand ist jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand
möglich. Mit dem Austritt erlöschen sämtliche Rechte.

(2)

Mitgliedsgruppierungen des BDKJ-Brand können von der Mitgliederversammlung auf Antrag des
Vorstandes, der Delegiertenversammlung oder der Leitung eines Mitgliedsverbandes/einer Mitgliedsgruppierung mit einer 2/3 Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder aus dem BDKJ-Brand
ausgeschlossen werden.
Der Ausschluss ist zulässig, wenn Mitgliedsgruppierungen die gemeinsamen Grundlagen des BDKJ
verlassen oder das Ansehen des BDKJ-Brand schwer geschädigt haben oder die Voraussetzungen
der Aufnahme nicht mehr erfüllen.

(3)

Der Ausschluss ist dem Regionalvorstand unter Angabe der Gründe unverzüglich schriftlich
mitzuteilen
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C. Organe
§ 10 Organe
Organe des BDKJ-Brand sind:
- die Mitgliederversammlung,
- die Delegiertenversammlung (DV),
- der Vorstand.

§ 11 Mitgliederversammlung
(1)

Die Mitgliederversammlung findet als Jahreshauptversammlung einmal jährlich statt und zwar im ersten Quartal des Geschäftsjahres.

(2)

Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus:
- dem Vorstand,
- den stimmberechtigten Mitgliedern aus den Mitgliedsverbänden und Mitgliedsgruppierungen,
- den übrigen Mitgliedern aus den Mitgliedsverbänden und Mitgliedsgruppierungen,
- aller Mitglieder der Arbeitskreise des BDKJ-Brand,
- einer Vertreterin/einem Vertreter des Pfarrgemeinderates,
- einem Mitglied des BDKJ-Regionalvorstandes.

(3)

Die Mitgliederversammlung ist von den beiden Pfarrjugendleitern/innen einzuberufen und zu leiten.
Die Einberufung der Mitgliederversammlung hat mit einer Frist von mindestens vier Wochen in
schriftlicher Form an jeden Mitgliedsverband/jede Mitgliedsgruppierung zu erfolgen.

(4)

Die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung ist in der Einladung mitzuteilen.

(5)

Zur Tagesordnung der Mitgliederversammlung gehören die Jahresberichte des Vorstandes, des
Kassenwartes/der Kassenwartin, der AK-Leiterinnen/AK-Leiter, der Fahrzeugwartin/des Fahrzeug
wartes und der Bericht der Kassenprüferinnen/Kassenprüfer, die Entlastung und Neuwahl des Vorstandes, die Wahl zweier Kassenprüferinnen/Kassenprüfer, Anträge sowie der Punkt Verschiedenes.

(6)

Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor der Versammlung
schriftlich beim Vorstand einzureichen.

(7)

Anträge, die nicht fristgerecht gestellt wurden, können auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn
die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Mitgliederversammlung damit einverstanden sind.

(8)

Jede Mitgliederversammlung ist öffentlich.

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschließende Organ des BDKJ-Brand. Ihr obliegen die
grundlegenden Entscheidungen über die Aufgaben des BDKJ-Brand.
Dazu gehören insbesondere die Beschlussfassung über:
a) die Entlastung des Vorstandes,
b) die Wahl der Vorstandes,
c) die Wahl der Kassenprüferinnen/Kassenprüfer,
d) Anträge an die Mitgliederversammlung,
e) die Jahresplanungen,
f) Satzungsänderungen,
g) den Ausschluss von Mitgliedsgruppierungen des BDKJ-Brand,
h) die Auflösung des BDKJ-Brand.
-4-

Satzung des BDKJ-Brand vom 29.01.1997

Schlussbestimmungen

§ 13 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1)

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
Wenn die Mitgliedsversammlung nicht beschlussfähig ist, kann eine weitere Versammlung einberufen
werden, die dann in jedem Fall beschlussfähig ist.

(2)

Auf der Mitgliedsversammlung sind stimmberechtigt:
- der Vorstand,
- die stimmberechtigten Mitglieder aus den Mitgliedsverbänden und Mitgliedsgruppierungen.

(3)

Jeder Mitgliedsverband und jede Mitgliedsgruppierung erhält je 10 angefangene Mitglieder eine
Stimme.
Die Anzahl der Stimmen wird anhand der aktuellen Mitgliederlisten der Mitgliedsverbände und Mitgliedsgruppierungen zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres ermittelt. Die aktuellste Mitgliederliste ist
bis spätestens zur Jahreshauptversammlung dem BDKJ-Vorstand vorzulegen.

(4)

Der Vorstand des BDKJ-Brand erhält zu Beginn einer Mitgliederversammlung von jedem Mitgliedsverband und jeder Mitgliedsgruppierung eine Liste mit den stimmberechtigten Delegierten.

(5)

Mit beratender Stimme gehören der Mitgliederversammlung an:
- alle Mitglieder der Mitgliedsverbände und Mitgliedsgruppierungen soweit sie nicht stimmberechtigt
sind,
- alle Mitglieder der Arbeitskreise des BDKJ-Brand,
- eine Vertreterin / ein Vertreter des Pfarrgemeinderates,
- ein Mitglied des BDKJ-Regionalvorstandes.

(6)

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

§ 14 Delegiertenversammlung
(1)

Der Delegiertenversammlung (DV) gehören an:
- der Vorstand,
- eine Vertreterin/ein Vertreter jedes Mitgliedsverbandes und jeder Mitgliedsgruppierung,
- eine Vertreterinnen und ein Vertreter der Arbeitskreise,
- ein Mitglied des Pfarrgemeinderates,
- ein Mitglied des BDKJ-Regionalvorstandes.

(2)

Die DV tritt in der Regel jeden Monat zusammen, mindestens jedoch einmal pro Quartal.

(3)

Jede DV wird von den beiden Pfarrjugendleitern/innen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung
eingeladen.
Die Einladungen sind spätestens eine Woche vor dem DV-Termin im Pfarrzentrum Brand auszuhängen.

(4)

Die DV ist für jedes Mitglied aus den Mitgliedsverbänden und Mitgliedsgruppierungen des BDKJBrand zugänglich.

§ 15 Aufgaben der DV
(1)

Die Delegiertenversammlung berät und beschließt über alle Angelegenheiten des BDKJ-Brand so
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weit diese nicht Aufgaben der Mitgliederversammlung sind.
(2)

Die DV kontrolliert die laufenden Geschäfte des Vorstandes des BDKJ-Brand und beschließt alle
Ausgaben.

(3)

Die DV legt die Ausleihgebühren fest und entscheidet über Anschaffungen.

(4)

Die DV kann Arbeitskreise für besondere Aufgaben einrichten; dies sind insbesondere: AK-Ferien,
AK-Umwelt und AK-KJ-und Herbstball.

(5)

Die DV delegiert Vertreter/-innen in die Heimleitung des Pfarrzentrums-Brand, in den Bürgerverein
Brand und in den BDKJ-Regionalverband, falls die beiden Pfarrjugendleiter/-innen diese Aufgaben
nicht selbst wahrnehmen.

§ 16 Beschlussfassung der Delegiertenversammlung
(1)

Jede ordnungsgemäß einberufene DV ist beschlussfähig.

(2)

Auf der DV haben folgende Personen Stimmrecht:
a) Vom Vorstand:
- die beiden Pfarrjugendleiter/innen,
- die Kassenwartin/der Kassenwart,
- die Jugendseelsorgerin/der Jugendseelsorger.
b) Von jedem Mitgliedsverband und jeder Mitgliedsgruppierung eine Vertreterin/ein Vertreter deren
Stimme doppelt gezählt wird.

(3)

Die nicht stimmberechtigten DV-Mitglieder haben nur eine beratende Stimme.

§ 17 Vorstand
(1)

Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
a) grundsätzlich einer Pfarrjugendleiterin und einem Pfarrjugendleiter,
b) der Jugendseelsorgerin/dem Jugendseelsorger des BDKJ-Brand,
c) der Kassenwartin/dem Kassenwart,
d) der Schriftführerin/dem Schriftführer,
e) der Materialwartin/dem Materialwart
f) der Fahrzeugwartin/dem Fahrzeugwart.

(2)

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus:
- den beiden Pfarrjugendleitern/innen,
- der Jugendseelsorgerin/dem Jugendseelsorger,
- der Kassenwartin/dem Kassenwart.

(3)

Die Mitglieder des Vorstandes müssen mit Ausnahme der Schriftführerin/des Schriftführers vollgeschäftsfähig sein i.S.d. BGB. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes müssen einem
Mitgliedsverband oder einer Mitgliedsgruppierung angehören.

(4)

Der Vorstand ist der Delegiertenversammlung und der Mitgliederversammlung Rechenschaft schuldig.

§ 18 Aufgaben des Vorstandes
(1)

Die beiden Pfarrjugendleiter/innen:
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a) Sie vertreten den BDKJ-Brand nach innen und außen.
b)

Sie berufen und leiten alle Versammlungen und Veranstaltungen des BDKJ-Brand

c)

Sie überwachen die Tätigkeit der übrigen Vorstandmitglieder und der Arbeitskreise.

d)

Sie nehmen die Berichte der DV-Vertreterinnen/DV-Vertreter entgegen.

e)

Sie überwachen die Einhaltung der Satzung und Durchführung von Beschlüssen der Mitglieder
Versammlung und der Delegiertenversammlung.

f)

Sie legen einen Tätigkeitsbericht über das vergangene Jahr in der Chronik nieder und lesen
diesen auf der Mitgliederversammlung vor.

g)

Sie entscheiden über die Vergabe der dem BDKJ-Brand zustehenden Jugendherbergsausweise
für Leiterinnen und Leiter an die BDKJ-Mitglieder.

h)

Die beiden Pfarrjugendleiter/innen haben nur gemeinsam Kontenvollmacht, für den Fall, dass
die Kassenwartin/der Kassenwart nicht verfügbar ist. Für die durch ihr vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden entstandenen Schäden haften sie gesamtschuldnerisch.

i)

Sie sorgen für den Einsatz des BDKJ-Banners bei entsprechenden Veranstaltungen.

j)

Einer der Pfarrjugendleiter/innen führt die Handkasse des Vorstandes, deren Höhe die Delegiertenversammlung festlegt. Einen selbstverschuldeten Fehlbetrag hat sie/er zu ersetzen.

(2) Die Jugendseelsorgerin/der Jugendseelsorger
a) Die Jugendseelsorgerin/der Jugendseelsorger leitet den BDKJ-Brand gemeinsam mit den
Pfarrjugendleitern/-innen.
b) Den Verbänden, Gruppierungen, Arbeitskreisen und deren Mitgliedern steht sie/er für
persönliche Gespräche, thematische Gruppenstunden und religiöse Veranstaltungen zur
Verfügung.
(3) Die Kassenwartin / der Kassenwart
a) Sie/er verwaltet sämtliche Konten des BDKJ-Brand außer den Konten der Ferienmaßnahmen
und dem Bulli-Konto.
b) Den Pfarrjugendleitern/innen stellt sie/er die Barkasse zur Verfügung, die quartalsweise
abzurechnen ist. Die Höhe der Barkasse legt die DV fest.
c) Sie/er hat insbesondere folgende Aufgaben:
1.) Sie/er hat sämtliche Einnahmen und Ausgaben mit fortlaufender Nummer in das
Kassenbuch einzutragen.
2.) Sie/er hat sämtliche auf die Kasse bezogenen Urkunden, z.B. Rechnung und Belege, in
dem hierfür vorgesehenen Ordner aufzubewahren und mit der zugehörigen Nummer
der Kassenbucheintragung zu versehen.
3.) Sie/er führt den Schriftwechsel, sofern es die Geldangelegenheiten betrifft,
insbesondere bearbeitet sie/er alle Bezuschussungsanträge für Maßnahmen des
BDKJ-Brand, außer für Ferienmaßnahmen.
4.) Sie/er haftet für die durch ihr/sein Verschulden nicht zustande gekommenen Zuschüsse
für Maßnahmen, deren Unterlagen ihm/ihr rechtzeitig und ordnungsgemäß übergeben
worden
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5.) Mit Annahme der Wahl erklärt sie/er sich mit ihrer/seiner persönlichen Haftung für
vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldete Schäden einverstanden.
6.) Sie/er hat alle Veränderungen im Stadt-, Landes- bzw. Bundesjugendplan unverzüglich
auf der DV bekannt zu geben.

(4)

d)

Alle Ausgaben sind durch die DV zu genehmigen.
In dringenden Fällen kann der geschäftsführende Vorstand erforderliche Ausgaben
tätigen. Darüber ist in der nächsten DV Rechenschaft zu geben.

e)

Die Kassenwartin/der Kassenwart kann bis zu einem von der DV festgelegten Betrag
selbständig verfügen.

Die Schriftführerin/der Schriftführer
a)

Sie/er führt auf der DV und den Mitgliederversammlungen Protokoll und sorgt innerhalb von 7
Tagen für deren Erstellung und Verteilung.
Das Protokoll muss enthalten:
- Namen der Teilnehmer/innen, unterteilt nach stimmberechtigt und nicht stimmberechtigt,
- sämtliche Beschlüsse,
- Beratungsergebnisse,
- Termine.
Beschlüsse sind wörtlich zu protokollieren.
Das Protokoll ist von der Leiterin/dem Leiter der jeweiligen Versammlung und der Schriftführerin/dem Schriftführer zu unterschreiben.

b)

Sie/er hat sämtliche Schriftstücke datumsgemäß eingeteilt in Ordnern niederzulegen. Abgeschlossene Ordner, Protokollbücher, Chroniken, Kassenbücher, Zeitungsberichte, Plakate,
Mitgliederverzeichnisse oder dergleichen werden dem Archiv beigefügt, über dessen Bestand
der/die Schriftführer/in ein genaues Verzeichnis zu führen hat. Sie/er ist für den Bestand und die
sichere und ordnungsgemäße Unterbringung der Archive verantwortlich in Zusammenarbeit mit
dem Förderkreis BDKJ-Brand e.V..

c)

Sie/er hat weiterhin folgende Pflichten:
1.) Sie/er ist verantwortlich für die BDKJ-Brand Stempel.
2.) Wichtige Schriftstücke hat sie/er den Pfarrjugendleitern/innen zur Gegenzeichnung vorzulegen und eine Durchschrift aller Schriftstücke zu den Akten zu nehmen.
3.) Sie/er verwaltet das Büromaterial.
4.) Sie/er hat für die Verwaltung und den aktuellen Stand des "Handbuchs für Leiter" der Mitgliedsverbände, Mitgliedsgruppierungen und Arbeitskreise zu sorgen.
Dieses Handbuch muss enthalten:
- Satzung,
- Grundsatzbeschlüsse der DV und Mitgliedsversammlungen,
- Materialliste/Inventarverzeichnis,
- Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterverzeichnis,
- Hausordnung,

(5)

Die Materialwartin/der Materialwart
a) Die Materialwartin/der Materialwart verwaltet alle Materialien des BDKJ-Brand mit Ausnahme
der Bullis und des Büromaterials.
b) Sie/er ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Unterbringung und Instandhaltung des BDKJMaterials, sowie für dessen Ausleihe und die Gebührenerhebung, für die sie/er eine Quittung
ausstellt, deren Kopie die Kassenwartin/der Kassenwart erhalt.
Die eingenommenen Gebühren sind quartalsweise mit der Kassenwartin/dem Kassenwart ab-8-
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zurechnen. Die Ausleihgebühren legt die DV fest.
c) Sie/er überprüft den Zustand der entliehenen Gegenstände und sorgt gegebenenfalls unverzüglich für die notwendigen Instandsetzungsarbeiten, deren Kosten der/die Verursacher/in zu tragen
hat.
d) Sie/er erstellt jährlich die Inventarliste des gesamten BDKJ-Materials und vervollständigt diese
laufend. Die jeweils aktualisierte Inventarliste ist dem/der Schriftführer/in zu übermitteln.
e) Anschaffungen darf sie/er nur nach Beschluss durch die DV tätigen.
(6)

Die Fahrzeugwartin/der Fahrzeugwart
a) Die Fahrzeugwartin/der Fahrzeugwart verwaltet die Bullis des BDKJ-Brand.
b) Sie/er ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Unterbringung und Instandhaltung der BDKJBullis, sowie für deren Ausleihe und die Berechnung der Kostenbeteiligung. Die Höhe der Nutzungsentschädigung legt die DV fest.
c) Über Einnahmen und Ausgaben hat sie/er ein Kassenbuch zu führen und dies der Mitgliederversammlung vorzulegen.
Das Kassenbuch ist mindestens einmal jährlich zu prüfen.
d) Sie/er überprüft den Zustand der entliehenen Fahrzeuge und sorgt gegebenenfalls unverzüglich
für die notwendigen Instandsetzungsarbeiten, deren Kosten der/die Verursacher/in zu tragen hat.
e) Anschaffungen und Veräußerungen darf sie/er nur nach einem Beschluss durch die DV tätigen.

§ 19 Wahl des Vorstands und der Kassenprüferinnen und Kassenprüfer
(1)

Der Vorstand wird auf der jährlichen Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr in freier
und geheimer Wahl gewählt.

(2)

Im ersten Wahlgang ist die absolute Mehrheit der Mitgliederversammlung erforderlich. Im zweiten
Wahlgang sind nur die beiden wählbar, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. Hier genügt die einfache Mehrheit.
Eine Briefwahl ist nicht möglich.

(3)

Die Amtszeit des neugewählten Vorstands beginnt mit dem Ende der Mitgliederversammlung.
Der ausscheidende Vorstand muss die laufenden Geschäfte in Absprache mit dem neuen Vorstand
zum Abschluss bringen.

(4)

Die Entlastung des Vorstands erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Neuwahl.

(5)

Ein Mitglied des Vorstands, dass die erforderliche Entlastung nicht erhält, kann für einen Zeitraum von
Die Kassenprüferinnen und Kassenprüfer werden für die Dauer eines Jahres gewählt. Eine
Kassenprüferin/ein Kassenprüfer kann nur maximal zweimal hintereinander gewählt werden. Für die
Wahl der Kassenprüferinnen und Kassenprüfer genügt die einfache Stimmenmehrheit.

§ 20 Ablauf der Vorstandswahl
(1)

Auf der Mitgliederversammlung wird eine Wahlleiterin/ein Wahlleiter gewählt, die/der die Entlastung
und Neuwahl des Vorstands und die Wahl der Kassenprüferinnen und Kassenprüfer leitet.

(2)

Die Neuwahl des Vorstands erfolgt in folgender Reihenfolge:
-9-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

die Pfarrjugendleiterin,
der Pfarrjugendleiter,
Jugendseelsorgerin/Jugendseelsorger,
Kassenwartin/Kassenwart,
Schriftführerin/Schriftführer,
Materialwartin/Materialwart,
Fahrzeugwartin/Fahrzeugwart,
zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer.

Wurde einer der beiden Pfarrjugendleiter/innen-Posten nicht besetzt, so ist ein weiterer Wahlgang
erforderlich, bei dem sich sowohl Frauen als auch Männer zur Wahl stellen können.
Im Falle einer Verhinderung zur Teilnahme an einer Mitgliederversammlung ist eine schriftliche Kandidatur zulässig.
Wird eines der Vorstandesämter, außer das der Jugendseelsorgerin/des Jugendseelsorgers, auf der
Mitgliederversammlung nicht besetzt, ist dieses Amt von der Mitgliederversammlung kommissarisch
zu besetzen.
Der Vorstand hat dafür Sorge zu tragen, dass für das kommissarisch besetzte Amt umgehend eine
Kandidatin/ein Kandidat gefunden wird. Sobald diese Kandidatin/dieser Kandidat gefunden ist, hat
der Vorstand eine außerordentliche Mitgliederversammlung zur Wahl dieser Kandidatin/dieses Kandidaten einzuberufen.
Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus seinem Amt aus, so muß die DV dieses Amt bis zur
Neuwahl kommissarisch besetzen.

§ 21 Außerordentliche Mitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist umgehend einzuberufen:
a) aufgrund eines Beschlusses der DV,
b) aufgrund eines schriftlichen Antrages von mindestens 30 Personen aus den Mitgliedsverbänden
und Mitgliedsgruppierungen des BDKJ-Brand.
Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die selben Regelungen wie für eine ordentliche Mitgliederversammlung.

- 10 -

Satzung des BDKJ-Brand vom 29.01.1997

Schlussbestimmungen

D. Schlussbestimmungen
§ 22 Satzungsänderung
(1)

Satzungsänderungen müssen mit 3/4 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder er
folgen.

(2)

Zur Gültigkeit einer Satzungsänderung ist es erforderlich, dass die vorgesehene Satzungsänderung
bei Einladung zur Mitgliederversammlung in der Tagesordnung enthalten ist.

(3)

Die Satzung kann durch Grundsatzbeschlüsse der DV und der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit ergänzt werden. Diese sind als solche Beschlüsse zu kennzeichnen und der Satzung beizufügen.

§ 23 Auflösung des BDKJ-Brand
(1)

Der BDKJ-Brand ist aufgelöst, wenn die Voraussetzungen des § 2 nicht mehr erfüllt sind.

(2)

Die Mitgliederversammlung bestellt einen Liquidator.

(3)

Das vorhandene Vermögen des BDKJ-Brand wird im Falle seiner Auflösung auf ein Treuhandkonto
der Pfarrgemeinde eingezahlt, bis sich ein vergleichbarer Zusammenschluss i.S.d. § 2 der Satzung
wieder neu gebildet hat oder kann von der Pfarrgemeinde Aachen-Brand für die katholische Jugendarbeit verwendet werden.

§ 24 Salvatorische Klausel
Soweit diese Satzung etwas anderes bestimmt, finden die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches gem. § 40 BGB keine Anwendung.
Sollte eine Bestimmung dieser Satzung unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

§ 25 Inkrafttreten der Satzung
(1)

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung vom 19.1.1997 mit der erforderlichen Mehrheit
beschlossen und tritt nach Zustimmung durch den BDKJ-Regionalvorstand in Kraft.

(2)

Gleichzeitig tritt die BDKJ-Satzung vom 20.1.1985 sowie alle bisherigen Grundsatzbeschlüsse der
DV außer Kraft.

Aachen, den 20. Januar 1997
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