c/o Gabriele Weitzel, Wettermuseum, Schulstr. 4, 15848 Tauche

19.09.2006

An die Mitglieder
des Vereins „Wettermuseum e.V.“

Liebe Freunde des Wettermuseums,
der Vorstand hat auf seiner Sitzung am 19.09.2006 beschlossen, für
den 29.09.2006 um 16:00 Uhr eine außerordentliche Mitgliederversammlung nach Lindenberg (Vereinsversammlungsraum)
einzuberufen.
Hiermit lade ich Sie recht herzlich ein. Im Anschluss an die ca.
30minütige Beratung kann an einer offiziellen Ausstellungseröffnung
„
Wetter im Aufwind“teilgenommen werden.
Tagesordnung:
(1) Begrüßung und sehr kurzer Rückblick auf die ersten 14 Tage
(2) Änderung der Satzung im §12 zwecks Gewährleistung der
Gemeinnützigkeit
(3) Sonstiges

DER VORSTAND
c/o Gabriele Weitzel
Projektkoordinatorin
Wettermuseum
Schulstr. 4
OT Lindenberg
15848 Tauche
Telefon (033677) 62521
wettermuseum@t-online.de
Dr. Bernd Stiller
Diplom-Meteorologe
Vorsitzender des Vereins
Telefon (03361) 308762
Telefax (03361) 306380
Mobil: 0162 8589140
Email: drstiller@t-online.de
oder beide Emailadressen mit

verein@wettermuseum.de

Internet:
www.wettermuseum.de
Bankverbindung:
Sparkasse Oder-Spree
BLZ 17 05 50 50
Kto-Nr.: 31 62 97 48 51

Hintergrund: Das Finanzamt Fürstenwalde hat mitgeteilt, dass durch die Entfernung des unterstrichenen
Satzteils im §12 der Satzung
„
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, oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen
des Vereins an eine gemeinnützige Körperschaft des privaten Rechts, die es ausschließlich und unmittelbar für die
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.
“

die Gemeinnützigkeit nicht anerkannt werden kann. Sie erinnern sich sicherlich, dass aus der Mitte der
Gründungsversammlung die Empfehlung kam, den Teilsatz zu streichen.
Daausdem Ver
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§ 2 - Zweck, Gemeinnützigkeit“
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g
hervorging, dass die Gemeinnützigkeit angestrebt wird, bittet der Vorstand einstimmig, die Nachbearbeitung der
Satzung im Sinne der Wiederherstellung der alten Formulierung des genannten Satzes des §12 zu
unterstützen.
Um deutlich zu machen, dass der Verein im Fall der Fälle selbst entscheidet, welche Einrichtung –in
Abstimmung mit dem Finanzamt –das Vermögen erhält, wurde ein Satz ergänzt.
Selbstverständlich muss es unserer Ziel bleiben, die Gemeinnützigkeit auf Dauer zu erhalten.

-2-

-2Satzungsgemäß ist nach §11Abs
at
z3:„
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ... vom Vorstand
einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erforder
t
“
. Eine solche Einberufung mit einer Ladefrist von 10
Tagen dürfte angemessen bei der derzeitig noch geringen Mitgliederzahl sein.
Beschlussvorschlag:
Die außerordentliche Mitgliederversammlung beschließt die Änderung der Vereinssatzung:
Die am 15.09.2006 beschlossene Formulierung

§ 12 - Auflösung des Vereins
Die Mitgliederversammlung kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder
beschließen, den Verein aufzulösen. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen
des Vereins an eine gemeinnützige Körperschaft des privaten Rechts, die es ausschließlich und
unmittelbar für die Förderung der Bildung zu verwenden hat.
wird geändert in

§ 12 - Auflösung des Vereins
Die Mitgliederversammlung kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder
beschließen, den Verein aufzulösen. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der
steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine gemeinnützige Körperschaft des
privaten Rechts, die es ausschließlich und unmittelbar für die Förderung der Bildung zu verwenden
hat. Der Beschluss über die Verwendung des Vermögens darf erst nach Einwilligung des zuständigen
Finanzamts ausgeführt werden.

Dieser Einladung ist die (neue) Satzung auch für Ihre persönliche Ablage beigefügt. Für die Mitglieder, die an
der Gründungssitzung nicht teilnehmen konnten, aber bereits vorher ihren Wunsch nach Mitgliedschaft
mitgeteilt hatten, ist ein Aufnahmeantrag beigefügt.
Die Nummer unseres vor wenigen Tagen eröffneten ersten Vereinskontos ist auf Seite 1 ersichtlich.
Mit freundlichen Grüßen

Bernd Stiller
Vereinsvorsitzender

