
des Tuuristcllvcrcin "Dic Natur frcunde·

ünsgn'lJpc ~.~.~.a.-.~.~.~.~ ....~."eX,~.
. I" . I . BensheimDClln ,qllstcrgcflc 11111 ...........•...•........

untcr Nr. .1.7J .....eingetragen. Ifd. Nr .....

I. Der Verein Eiil:rt dcn Nalncn .TotJlistenvcrcin "Die ,Naturfrcunde", Verband rur

Umwcltschutz, Touristik und Kultur. Ortsgltlppe ,/..".&J..h>2.~•.J ..c;.,.~ (e. V.)

(KURZIJEZEICl-lNUNG: NATURfREUNDE ~ ':':: )

2. Er bekenllt sich III einer dcmokr~tischcn ulld sozialistischen Gcsdlschat1sorJnung

und sctzt sich Ei',rdcn okülogischcn Umbau der lndustricgcsellschat't ein.

3. Der VcrcinlJcKcnnt sich J.um C;ltlndgcscll. dcr Dllndcslcpublik Deutschland.

Er ist pan ei politisch und religiös unabhängig.

'I, Der Vcrein ist i\lilglicd dcs Touristenvcrein "Die Naturfreunde", Landesverband

llcsscn c.V. mit Sitz in i-'rilnklllll ~ml\bin.

2. Intercssc ;m der N,ltur i.U wcd:cn lind naturkundliches uno ÖKologisches Wissen

J.u vermitteln;'

,I. sOJ.i;de und ökologische Vcr.lntwOrluns einzclncr in Albcit und freizeit. in Ilerstellung

ulld Verbrauch zu enlwid:c1n;

5. ulll'.ycll- und sozi:1lveltr;lglichcs \V:1ndem unu Reisen lind sportliche ßel:itigung zu

rurdem;

G. Kulturelle T:itigkcitcn all"lIrcgenund 7.U unterstiilzen. Kindcr-, Jugend-.Erwachsenen·

unu Familienbildung zu {(irdem:

S. Verstandnis fiir Jas Wescn Jer Demokratie zu weckcn und demokratische Verhaltens-

\Vf~jscn Z\I rördern:

9. intell1ationalc Gesinnung und VölkcrvcrsUlndigung zu pflegen, Toleranz zu rardem,

f,iedcnsbcllliihungen und I\brustung zu unterstützen.



I. Alle Verein3tatigkeiten haben die dcmokratischen, umwelt- und s07.ialvcl1r;lglichcn

Ziclsetzungen im Sinne de3 § 2 rur Vorausselzung.

I. I3csch:tfiisung mit dem Natur- und Umweltschutz; ak1iven Einsatz rur uie Erhallung

unu Verbcssenmg der natürlichen Lebensgrundlasen;

2. Pflege dcs Wandems und dC3 Sports, zum Dcispiel durch Bergsteigcn, I~cisen,

Touristik, Camping, Wil:tersport, Wasscrsport, Segelflicgcn und fahrradl:lhren;

.1. I3csch~nigung mit Fragcn geschichtlicher, gesellschafilicher und sozialcr Zusammcn-

h~nge mit dem Ziel, die demokratischen Grundrechle in allcn Dercichcn 7.1.1 verwirk-

lichcn.

5. fördcnmg der musischen und kulturcllen I3et:ttigung unu der KreativiUlt z.D. auf den

Gebietcn dcr bildendcn Kunst, Literatur, Theater, film und foto, Musik und Tan7.,

Sprachen und Esperanto;

G. Kindcr- und Jugenderholung, Jugend-, familien- und Altenhilfe sowie der

I,rwachscncnbildung;

7. Veranstaltung von Reisen in form von freizeiten; flildungs- IJnd Studien-

,llJlenthalten. internationalen Begcgnungenund Suzialtourismus;

~. Anlnge V(1nSammlungen ulld Oi\chcreicn, Hcrnusgabe von Zcilsc!nil'\cllund

Druckwcrken, Vernnstaltung von Vortragcn, Seminarcn und Ausstellungen oucr

nhnlichcm;

'J. Erwerb, I3au, Vcrwaltung und fletreuung von Wanderheimcn, I'cricnhcimcn,

Ililuungsstnlten, Jugendhcrbcrgen und Zeltpl~lzen. Diesc Einrichtungen dcs Vcreins

slehen allen Mitgliedern der Ortsgruppen und Nichlmitgliedern, vorrangig jedoch

Jugendlichen, Kindcrn, jungen und kinderrcichen Familicnund sozial Schwachcn

zur VerfLigung;

11. 7.:usammenarbeit mit Gewerkschal'\en unu andcren Organisalioncn der Arbeiter-

bewegung, sowie mit Wander-, Bergsteiger-, Naturkunde-, UmlVeltschul7.-.

freizeit-, Sport- und Jugendverbänden und Vcrbänden. die sich aktiv Illr Völker-

verständigung einsetzen. Grundlage der Zusammenarbeit ist das I3ekennlnis zu

Demokratie und Völkervständigung;

12. sJchbezogcne AIbeitskrcise können mit Genehmigung des Vorstandcs gcbildct

werden.



I. Ocr Vereill verfolgt ~usschlicfllich ulld unrnillelbar gemeinmllzige Zwecke im Sillne de5

J. ,\bschniltes del' Abgabellordnung 1977.

J. Die Mittel des Vereills diirfell nul' fiir satzungsgem:lf3en Zwecke venvendet werden.

Die i\litglider crhallell kcine Zuwclldungen aus Milteln des Vercins. Etwaige Gewinn-

allteile werdell nieht ~usseseh(jltl:t.

.\. Niemand darf durch Alisgaben, die dern lweck des Vereins fremd sind. odeI' dureh

ullverhfi!tnism:lflig bohe Vergiilungen be3unsligt werdell.

5. Bei Aun6s11llg odeI' :\uihebliIlS desVereins odeI' bei Wegfall seines bisherigen Zwecks

filii! d~s Vennogen des Vereills all den Landesvelband Bessell de5 Touristenvereins

"Die Nalurfreunde" e. V., del' es unmilleibar und ~ussehliel3lich fUr die gell1einmilzigen

Zwecke illl Sinlle des § 2 diesel' Satzung zu verwenden hat.

I. flir die ill § J gellanillen '\lIfgaben ki)llnen Fachgnlppell und Referale gebildel werden.

Diese sind vercinsrechllich ullstlbsUindige Gliedemngen del' Onsgruppe.

2. lhre T.11igkeil wire! bestillllni VOIldiesel' Salzllllg und dell "Richllillien del' Fachgmppen

ulld Referate", die vall delll 13ulllleskongrdl besehlossell werdell.

I. DcI' Vercill sichl cs ab cille del' wesclulichell ,\ufgabtll an, Killder und Jugendlichc fill'

die Ziele del' NaturfrtllmJeorganisalioll zu gewinllell. Desh~lb silld die Kinder und

Jugcndliehtn ill eigenen GnJppen zusalllrnengef~OI, damit sie sieh ill del' ihnen ange-

ll1cssenen form cnlwiekelllllnd ellt[;lIten k6nllen.

2. Die Kindergf1lppen des Vertills sind zusanllllengefaOl unltr del' £3ezeiehnung

"Nalurrreunde-KindtrgnJppen". line Tfiligkeit \Vird beSlilllnlt van diesel' Salzung und

oen "Richllinicn Ilir die Naturireunde-KinoergnJppen".

3. Die JugendgnJppen des Vereins sind ZllsalllmengefaOI ill del' "Nalurfreundejugend

Deulsehl~nds". line Tfitigkeit wird bestimml van diesel' SJlzung und den

"Richtlinicn fli~ die N~turrrcundejugend Deulsehlands".

4. Die "Riehtlinien fLir die Nalurii· eunde-Kindergnlppen" bzw. die "Riehtlinien fLir die

Naturfreundcjugend Deulschlands" werden van del' Bundeskinderkonferenz I nundes-

jugendkonferenz beseltlossen und van dem Bundeskongre13 besUlligl.

Die Naturtreunde-KindergnJppen und die Nalurfreundejugend Deutsehlands 5ind

Gliedemngen des Vereins. Sie beslimmen ihre Arbeit - ihren Aufgaben entsprechend -

selbsl. Die Aufgaben ergeben sich aus diesel' Satzung, den Richtlinien fur die Natur-

freunde-Kindergmppen ulld den Riehllinien fUr die Naturfreundejugend Deutsehlands.

Sie entscheiden auch libel' die Vcrwendung del' ihnen zuniellenden Mittel in eigcner

Zust~ndigkeit.



5. Die Ortsjugcndlcitung hat eincn Hallshallsvoranschlag aufrustcllcn. Vor der Annahme

durch den Ort~jugendau~sehuO is! er dem Ortsgruppcnvorsland vor7.Ulegen.

Einwendungen ~ind zu ber(Jcksichligen, wcnn cr der Salzung oder oen Richtlinien fllr

die NaturiTcundejugend Dcutschland~ nichl entspricht oder die Ge$<ll11tfinnnz.ierung

nicht 3ichergestellt is!.

6. Ober die Jugendkasse ist cine hhresabrcchnung 7.Uerstcllen uno dem Ortsgruppen-

vorstand vorzulegen. Die Kassenfuhrung unter/iegt der PnJfung durch die Revisoren

des Vereins.

I. Milglied der OrtsgnJppe kann jcder werden. der den lweck dersclben unlerstulz.en will,

unbesch<ldet seiner rassisehen lInd rcligiosen lugehorigkeit.

3. Die Milglieder haben Anspruch <luf Vertrelling ihrer lnleressen innerhalb der Gcsall1t-

organisation und n<lch auflcn.

· 1 Jcoo Mitglied hat Yom Tage seiner AlIfn<lhme an das Recht, an den Ver,lnstallungen der

Orts.,cnlppc teilz.uncllll1en. sowie <las Slill\ll1fecht in allen Vcrsalllllllllllgcll allslllli!Jcn.

Der Bcitl;tt l.llr Ortsgruppc isl schrif1lieh w crkl~renllild an den Onsgrul'pcnv('lrstand

cinltncichen. Ober die AlIfn,lhll1e entschcidel der Ortsgn'ppcnyorsland mit cinfacher

Stil1\ll1cnl11cluhei!. Die Aufnahme kann ohne Ang<lbe cines Gnmdes ,"erweigert werden.

2. Jedcs Mitglied kann unter Einhallllng einer Frisl von drei /v!on<lten Will Schlull eines

Gcsch:ifisjahre.! seine Mitgliedsch<lll schrifilich kOndigen.

J. Dis zum Ablauf der Kundigllngsfrist h<ll das Mitglied aile in der Satwl1g enthallenen

Verpnichtungen zu erfullen.

4. Mirgliedcr, die dem lweck der Orsanisation zuwiderhandeln ouer die gOllise SatT.\lng

durch ihre Ilandlungcn ver/et7.en, konnen Yom Orlsgruppenvorslanu ausgeschlossen

wcrden.

5. Ober den Ausschlu13 cntscheidel der Ortsgruppenvorst;lIld in einer ordllungsgern;\G

einbcrufencn Silzung mil einfacher Mehrheil der anwesenuen lvIilglieuer.

6. Dem ausgeschlosscnen Mitglied steht es frei. segen den 13eschluO des Ortsgruppen-

vorslandes binnen einem Monal Oerufung an die nachste Milglieuerversammlung aflru-

mciden. Er hat auch das Recht, seine Berufung bei uer Milglieuervcrsal11mlung person-

lich ru Yertrelcn. Die Mitgliederversammluns entscheidel tiber den AusschluG endgultig

mil Zweidriltclmehrheit der anwesenden Mitglieder.



1. D ie Finall7:icnlng der T :aigkeit dcs Vereins crfolgt durch E innahmcn nus 13citrtlgen.

Spcndcn. cigcncn Vcranstnltul18cn, Vcnniclung und Vcrpachtung. ZuschO~sen und auf

sonsligc, gcsct7Jich zulassigc lInd m il dcm Vcreinszwcck zu vcreinbnrcndc W eise.

2. Ober die llOhe der il-lilgJiedsbeilr~ge entscheidet die M itgJiedervcrsamm lung.

3. Ober E innahmcn und I\usgaben iSl j.ihrlich cin Hallshallsplon aufzuslcllen lInd cinc

Jahrcsrcchnung vor;:ulcgcn.

I. D ic IV1itglicdcrversamm iung

2. der O rtsgruppcnvorstand

UL\1i (J!liedc[nr~alllIlllulll,:

I. D ic ordcntlichc M itglicl!cr'JC lS:lnllllJlIng lindct.:lllj~hrlich im crstcn 'V icrtcljahr des

hhrC3 stalt, einc :lllilcrordcntlichc allfDcschlll[l dcs O rtsgnlppcnvorstandcs. dcr

KO llllollc odcr innclhalh von scchs W ochcn vom Tn,:\c der E inblinglln3 cincs von cincm

i),illr;! tier ivlilglied~chal\ lJntersclllicbencn ;\ntrngcs.

~ . D ie [inbcl1IllJn8 der 1 'olitgliedcrvcrsam ll1Jung crfoJgt durch dcn Vorslalld lJlltcr ;\ngabc

des O rtcs, der Zcit lIlld tlcr T .lgcsordl1llng als schrif11ichc i\1iltcilling an .111cM itglicder.

D ie L :inlndIIl18"frist bC tl~gt 1I',r dic O lrlcnllichc M ilSlicdcrvcrsallllnllJng ll1indcslcns vicr

W ochcn, li.ir dic aullcrordentlichc i\· lilglicdcrvcrsam l11lung m indestcns zwci W ochen.

-j Dcn Vorsitz ft.ihrt ocr Vorsitzendc ooer sein Stellvcrlrctcr. D ie Beschltl~sc werden m it

C illl:1cher Slillllnenmehlhcil gcral)t. sofeen die Satw llg nichts andere.; vorschreibt.

S ic wcrdell in einer N iederschrifl festgehaltcn, die yom 1. oller 2. Vorsitzenden m il de:i.

SChl iflfiiIJrer unter7.eicl1l1et w ird.

5. I\rllragc Z llr /o .lilgliederversamm lung rm issen m indester13 lwci W ochen VO l"dem Stattlinden

der M itgJicdcrvcrsam ll1lung dem Vorstano vorliegcn. \Vahrend der M itgliedcrversanllnJung

kiinllcn I\ntragc geslelll w crden, dcrcn E inbringung fnstgenl~[l nichl nloglich war.

6. Gewahlt uno beslj(igt wcrden konnen nul" Pcrsoncn. die M itglied oes Tounstenvereins

"D ic Natllrfreunde" sind. W ird cincm JlIgendleilcrIn, K illdericitcrIn odcr Fachgruppcnleilcrln

eille Dest.iligtrng durch die M itgliederversamm lung vcrsogt, so rulH seine Funklion. D ie

Aufgaben wcrden von cinem StelivertreterIn wahrgenomnlcn.

7. i\linderjahrige kiinnen nichl in den Vorstand im Sinne des § 26 BGD gewahlt wcrden. S ie

hahen allOerdem kcin Stil1111lrecht bei vermogensreehllichen Entseheidllngcn.

D ie Ubcnragung des Slim rmechls der M indcrjahrigcn auf den gesct.z.Jichc Vcrtreter ist nicht

Illogliclt.



bj die Entlastung des gcsaJrylcn Vorst3nd~s;

c) dic W ahl der Vorstandsm itglieder;

Dcr O rtsgnlppenvorst31ld besleht 311Sdem ! dcr Vorsitzcnocn, dcm ! dcr KasicrcrIll,

delll! der Sehrinri.lhrerlllllnd dcrcll S tdlvcl1retcrlnncn, m indcslens drci, hoehslens funf

Bcisitzerinnen, dC Ill! ocr Jllgeno- und K indergntppcnleitcrInncn sow ie dcn Rcfcrals-

lInd Faehgruppcnlciterlnnen.

2. Vnrstano im Sinne des § 26 nGB sind der! oie Vorsilzcnde, der !dic KassiererIn,

der ! die SehriftfllhrerIn und oeren Slcllvcrtreterlnnen. Zur Abgabe von W illcnscrkl:irungen

BenO !;! die M i!w irkung von :t:w ei Vorstandsm itglicdern. In Iinal17.ielJen t\ngelegenhcilen m lJ{}

cines der 7.wei VO lstnndsm ilglicder dtr! die KassiererIn oder dcssen! deren Stellvertrclerln

seln.

J. Ocr Onsgl1lppcnvorstand w inl filr oie Dauer

Er flihrt die Gesc;,:iftc bis zu eintr Neuwahl fort.

4 . Der Vorstand ist beschllJrJfjhig, \V tnn die M thrheil seincr M itglicder an\Vesend is! uno wenn

aile Vorstandsm itglicdcr von dem Slattfinoen ocr Sitzung rechtzeilg versttlndigt worden sind.

5. D ie Dcschlilsse weroen m il einfacher Slimmcnmehrheit gcfafllllnd in ciner N iedcrschrift

festgchalten. die von oem ! der l. oder 2. Vorsitzendcn m il dcm ! der SchriftfUhrerIn

untcrzeichnel w ird.

U1.-G .rrcll.iiIU QrU Ilun g

1. Z lJr Ausubung der Revision erfolgl die W ahl von zwei bis C linf Revisoren in der ordcntliehcll

M itgliederversamm lung. Sic w ird fU r die Dauer yon zwei Jahrcn gew tthlt.

2 . D ie Revision hat das Recht, den Sitzungen des O rtsgruppenvorstandes und aller aus .

dem selben hervorgegangenen A rbeitsaussehilssen m it ber31ender Stirrune beizuwohnen.

S ie hat die Pllichl, die Kasse und Konten zu ilberpnJfen sow ie die ordnungsgem ttBe Dureh-

fuhrung gefaO ter Beschlilsse zu uberwaehen und in der ordenlliehen M ilglicderversamm lung

cinen Bericht zu erstalten. - 7 -



I. fvlitglicdcr des 01 tS811lppcnvorst~ndcs und Lcitungsl1lilglicdcr yon GlicJcnJngcn

kilnncn ihrcr FlIllktion cilihoucn werden, wenn sic das Allsellcn des Vercins sch3digen,

gegen die S~lrullg oder Oeschlilsse verstoncn oder ihlen wesenlliehen Plliehlen

z.uwiderhandeln.

2. Die Funkt· i· onsenlhehllng bnn Yon jedenl Milslied de~ Ortsgruppenvorstandes bean tragI

werden. Dber den "nlrag cntscheidel die lIfilgliedervers~nlmJung nul Zweidriltclmehrheil

der abgcgcbcllcn StillllnclI. Vor der Bcschlunf~ssung sind die betroffenen Gliedenmgen

Zli hOren.

Dei der fllnklionsentheullng yon Milglicdcrn der Ortsjllgendlcilung, der Onskinderleilung

odcr einer f~chgnJppenlcilllng stellt der Onsgruppenvorsland einen l\ntrag an den Ons-

jugerHbllsschul3, den Ortskinderallsschlll3 oder die betreffcnde Fachgruppenkonferenz.

Willi dieser Armag abgelchnt. cntscheidcl die 1\'lilgliedcr'/ersal1ll1llllng mil

Z weidrit tclmehrheil.

J. Ocr I die l3etrollcne blln gegcn die ~lIsgesprochenc Fllllktionsenthebung das Z"lIsrlndige

Schiedsgerichl anrufen. Ois zur endglilligen Enlscheidllng nach 1\"la[Jgabe der Bundes-

Schiedsordllung nil;t die FUllktioll des I dcr OClroffencn. Oei Anrufung der ordentlichen

GcricJlte luhl die FUllktion des [)elroncncn bis 7.111llrcehlskrinigen Abschllll3 des Vcrfahrcns

l. Die Ortsgrllppe verwallet ihr Verrnogen und ihre Einnahlllen selbsl.

2. Die illl EisClltlll1l der Ortsgrllppe uefinolichcn Gnllldstiicke, Nalur(rcundchjuscr und -heirne

dicnen rler Gcsamlorganis.1tion und rlOrfcn nur mit Zuslillll1l11ng dcs Landes\'eruan<fcs IleBen

rlo TOllriSlcnvercin "Die Nall"frcllnde" bebslcl, vcrknun oder .1n,!crcll Zweckcn Zllgcnillfl

,-"crden. "lIch der Nellcrwcl b bcdarf der lllstirnllllJllg do L:Hldcsvcrbandcs.

~jL~ichiCl.b~crich l

I. FUr Slrcitl:iIlc illllcrhnib des Verbnndcs sino SciJicdsgerichte aufOrtsgnJppcn-, Dczirks-,

Lnlldes- IIIHI fJulldescbcllC 7.ust~ndig. ZusamOlellsctzullg, t\ufgaben lInd Arbci13wci5e

der SchicdsgcriciJle regelll sich n.1Ch dcr jcweils glllligcn fJundesschiedsordnung.

J. Dns OrlS~I1Jrrenschicdsgcrichl beslehl aus drei ordellllichen Il"filgliedern lInd drei

E rsn t Zillit Sli cd ern.

:Ll.2..Sa (ZU II r;s;in urJ:.u II 1;

I. Dicsc SalzlIns bnn vori der Ortsgnll,pe nur mil ausdrilcklicher Zustimnluns des

Landcsverbandes in eiller r...lilgliederversaOll1llullg, und z\Var nur mil einer Dreivicllel1l1ehr-

heil der anwesenuen l\· tilglieder. geandert wcrden.

In der Einladllng sind 'die ZlI andcrnden Paragraphen der Salzung in der Tagesordnung

bekanntzugebcn.

· 2. f)eschlOsse liber S~lzlIngs~nderun.sen lInd Gbcr die t\unosung dC5 Vereins sind dem

zusl~ndigell finan7.Jl1lt aIlZU7.eigCll. Salzungs:1ndenJllgen. wclche die in § 2 genannlen Zwecke

bel reiTen, bediirfen der EinwilligunB des zuslandigell Finanzalllics.



§.20 AUHUll.:lu.uJCJlLLanuon:dlUnU

Der ,\uslrill dcr Ortsgnlppc aus uem LanucsvcdJand Illufl in ciner .1usdnicklieh 7.\1 dicsClll

Zwcck cinbcndi:ncn Mitglicdcrvcrsa1ll~lung, an der rnindestens vier I\lnllcl der Milglieder

lcilnchmcn. mil einer Mchrhci! von vier funnel der anwcscndcn l\'lilglicder beschlossen

wcrden.

Ein AustrittsbeschluO is! nur wirksam, wcrut oer Vorslano ocr Ortsgrt'ppe die L.1ndcsleitung

minocstem vier Wochen vor Abhaltung der Mitglicdervers.1111mlung VOIl diesclll Tages-

oronungspunkt vcrst:lndigt hat. Ein AUslrilt mit delll Zicl, oie Gcsallltorg:lnis:llion des

Tourislcnvereins "Die Naturfreundc" zu vcrlasscn, konulll cincr '\ul1osun3 oes Vereins gleich.

I. Dic ,\ullllsung des Vcreins kann von dicsem sclbst beschlosscn werden. unt! zwar in einer

cigens zu dicSClll Zwcek cinbcrt,fenen l\lilgliedclvcrsDlllllllulIg, in der lIlinUCSlen3 vier tllnllcl

der Mitglicdcr anwcscnu sinu unu vier fiinHcI uer ,\nwescnden d,di',r slilllmen.

2. Dei ,\u!lllsung oder AuOlebung ouer bei Wcgl"all seines bisheli~en Zwccks r.1111 d.1s VClllltiscn

des Vcrcins, sowcit cs dic cingcsctztcn K.1pit.1l.1nICilc ucr 1\· lilglicdcr und den gcmeinell Wert

dcr SachcinJagcn Obersleigl, an den Tourislcnvcrein "Die N.111lffrellnuc", Velb.1nd f1.ir

lJlllwcltschutz; Tourislik und Kultur, Landesvcrb.1nd !lessen e. V .. Frankfurt :llll Main, der es

unlllittclbar unt! ausschlieBlich filr gemeinnut7Jge Zwecke illl Sinne des § 2 w vcrwenoen hat.

I. Die Oltsgn'ppensalzung muO jcdcm ncu aul"zunehlllcnucn Milsliet! vor ucr ,\lIfllnhmc

JusgchAl\digt wcrden, damit C5 uie Mllgliehkcit hal, sich Obcr die Zick lInd Zweckc der

Natlllt'rcunoc UIlO ocn satzungsgell1,10cn ,\unrng Zll il1t'llllniercn.

~. Ocr Vcrcin ist ~lcr ue}{'r.~.!..~ lfd. Nr ucs Vercinsrcsi~lcrs ocs

'\lIlt S gcrichtes ~. !.1.f> ~ ..~ W tingel rnsen.

6 Die Salzung iSl allen Richllinicn IInol3eschlilsscn ocs Vcreins und sciner Glicdcl1Ingcn

libcrgcordncl.

7. Dicse Salwng wllrde in der Milgliedcrvcrsaml1llung "om ..?q.~..1..~..9..icschlossen.

3. Sic edangt in/lerverbanolich soforl Wirksanllkeil uno trill nach Eintrasuns in das

Vercinsregistcr in Kraft


