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5 1 Selbstverständnis
'rr(

(1) Dle Kölpingsfamiiie
r., ü
folgenden
g
Kolpingsrärhitie
irn.
napnt' iEt eine katholische, familienhafte und lebensbegleitende; demo-

kratisch yerfaßte Bildyngs-

und
Aktlonsgemeinschaft zur Entfaltung
deS einzelnen in der ständig zu erneuernd en Gesellschatt;

ist Gerneinschatt von..Mädchen' und Jgrnggn,

1ä1 Oig (qlpingslqr.nilie_

Frauen und Männern- Sie ieitet,äich
von Adolph Kolping her unq beruft
sich auf ihn:

{3) Die Bstschatt rJeSU Ohr:isti; die
katholische Soziallehrdchr:istliche
Gesellschaftslehre sowie Person und
Beispiel Adolpp- Kolpings' bilden die
Grulrdlnge, auf der Mans.clten'hi dieser Gärneinschaft und,.durch, sie Ori:
entierung und Lebenshi I le geban,und
€mpfängen. lhre Mitglieder bemühen
sigh, als Ohästen ihi l.:eben zu gestalten sowie Kirche, und Geöellsch aft verantwortlich :rnitzug estal t en.
Dabei begleitet und ,ttag! die Koll
p-ingsfarnille -den einzelnen als Wegl
gemeinschaft 'Die Kolpings{amilie
nimmt. lhre Mögtichkeiten zur, klrchlichen und geqpllschaftlichen. Mitwirkung wahr,

{4} Die Koipingsiamilie ist Teii ihres
Diözesanverbandes und dar.nil, auch
des Kolpingy.vqlkqs Deutschland und
des Inteinationalen Kolpingwelkes.

,$
fi

2 Ziele und Aufgaben

) Die Kolpingstamilie

hal gemäß ihde-n

res Setbstverständnisses urrd

Bestlmmqngqn des Generalsiätutes
des'lntemationalen. KoBingwerkqs
Und der Satzung,des Kotpingwerkes
DeutsohJand fol gende Aufg aben:,
ihr.e Mitglieder zu befähigen, siclr
alE Chrfsten in der Welt.zu.bewähren,

ihren Mitgl'iedern, aber

auch
Nichtrnitgliedern, Lebenshil fqn anzubieten;

durch die Aktivitäten ihrer Miigiieder auf där Grundlage der kail'rolischen Soziallehre/christlichen Ge.
sellschaftslehre das Gemeinwohl zu
tördem U[d an dqr: ständigen Er.
neuerung von K,irche und Gesellscha,ft mitzuwirken.

(2) Dre KolpingpJarnilie gibt' durch
ihfe Arbeit Hitfestellung Zut- p€rsonälen Entlaltung des elnzelnen. [hre
schureipunktmäßigen Aq{gabon lie:
gen,in der Orienlierung und LebensKollng EE

hilfe in konkrelen Lebensbereichen
wie Ehe, Familie, Arbeitswell, ,Freiz-cil, l(irche-,, Geseilschafl und Staat.
Diese Arbeit ,geschieht, sowolrl ln altersspezi lischer und zielgruppenori.
'entierler als auch in, gemeinsehaftllcher: :und generationenübergreifen-

der Kolpingsfarnilie. Es darf ,keine
lerson durch Ausgaben, dib den

Zwecken det, KotpiÄgstaniitiÄ: lrernd
slnd;' oder'durch uRverhältäismäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden.

der Ausrichtung.

{3) Die Koipingsfamitie ist,verpflichtü1,: ,tjns LqbCn urlrj' Wiikai,r' ,clcr
über.ör,lticlren Gliederungän des. Kolpingwerkes rnilzutragep.

ßI Zur Erfüllung

ihrer Aufgaben hat
die Kolpings,familie Anspruähr äuf, diä
subsidiär.e Hilfestellüng durch die
übeiörtlichen Gli:edeiun-gen des Kol-.
pingwerkes.

Auflösung der
Kolpingsfamilie
S4

,{J) Die',AuflöSung d.er Kolpingsfarni'lie

geschieht

:

1. durch Selbstauflösung,
-2;,durch

Aüflösung gemäß'EZZ, ZiJ3'des,,Generalstatuts.d es-lnternationalen Kol pingwerkes,
fer,

$ 3 Gerneinnützigkeit
D.ie Kolpingsfamilie verlolst ausschließlich und unrnittelbät- göm-

einnützige,Zwecke imr,sinne
schnilts'Sleuerbegünstigte'Oe5,ebkeo der Abgabenordnung.=

Zwec-

!1veck der Kolpingsfamitie ,ist ,die
Förderung von, Religion, Bildung und

Erziehung, Jugend- und Ateähilfe
tur rcl Vötkerverständigung.
Der Satzungszweck

wird verwirklicht
insbesondere .durch religiöse,
iu-

gend pflegerische, vo lksb i ldende, und
berufliche Erziehurr gs- uRdiBifdungs-

tätigkait; Die Kolpingsfamilie -ist

selbstlos tätig: sie verfo-tgt nicht in er_
ster Linie eigenwirtschafttiche
Zwecke.

Mittel: der, KolpinQsfarnilie dürjen nur:

für

satzungsgernäße Zwecke v€rwendet werden.,Die Mitglieder :erhalten keine Zu,wendungen aus,Mitteln

(2) Die ,selbstaultösung der Xoipingsfamilie känn, nur,in äiner eigens
dafür vorgesehenen, Mitggäderv€rsammlqng beschiossen üer:den,

zu der der Diözesanvorstand'und der

Beiir:ksvorstand einzuladen.sind. F-ür
den Baschluß ist eine 4/S Stimmen.
Mehrheit der erschienenen Mitglieder erjorderlich,

{3)

Der

Diöeesanvorstand ,slellt

'durch BeschluB d ie Ordnungsrnäßig-

keil des Verfahrens der SäUstaui-

lösung naclr Absatz Z fast,
(a) Bei Auflösüng :der Kolpingsfamilie,od.ei bei Weg{ail'ihres'bisäerigen
Zweckes fällt das Vermögen an ihren
Diözesanverband bzw, .sainen, ge-

meinnütz!gen Ftechtsträger, od-är,
solern der Diözesanverdand bzw.
der Ftechtsträger nicht mehr besleht

oder' :die Gemeinnützigkeit :nicht.
rnelr eegeben ist, an däs Kolpingwerk Deutschland, Köln, und darn"it
an seinen gernainnützigen Rechts-

träger De utsche Kolpingsfarnilie,e. V,,
Kolping

Köln, der es,unmittelbar trnd assschließ lich für:gerneinnü tzige Zwecks irn
Sinne des $ 3 dieser Satzung lu-ver:
,wenden hat; Solfte auch,der Bundesyerband nieht mehr bestehen oder

die Geqrglnnützigkeit,,sehes Bechtsträgers nicht rnehr, gegeben ,Sein,
f

ält, das Verm ögen d er Kol pi

n g:sf

al"ni-

lie an ihr Bistum; däs es unmittelbar
und aüsschlie8lich für gemeinn ützige
Zwoöke lm Sinne dos g S, Cieser Sat-,
zung zu verwenden hat.

(5) Bei Auflösung der Kolpingsfamigehen: Archlv, Gnindu ngsurkunde,
Banner,,Slege! usw. in die Obhut des
Di özesanve-rbandes über.
lie:

,$

5 Mitglieder

{1,) tr4itgtieU Oer.Kolpingsfamiliä kann
werden, wer

-,

die Grundlagen, Ziele und Aufgabeh der KofpingSfamilie bejaht,

{5) Dip iMilgliede,r ddr Kolpingsfamiliä sind,lylitglieder des,Kolpingwe r.kes

Deutscl:|land und damit 'des ln,
temationalen Kol pingwerkes.

Rechte der
Mitglieder
$,S,

Die MitElieder sind berechtigt

1, 'än Veranstältungän; und

BiJ-

dungsangeboten der Kolpingsfamilie'
und, aller Gliedenlngen des Kolpil-lgw erkes, t

e!

lzu nehrn en,

2. Einrichtungefl des Kolpingwer.

kes unter Beachlung gesetzlicher
Vorschriften,,be\rcrzugi zü nrnu tzen,

3, nach:MaBgabe der entsprechen.
den Satzungen das Stirnm,, Anträgsund,Vqrschlagsrpcht und das aktive
'und passive ,Wähl cl^tt in. der. Kolpingsfamilie und deh überörtlichen
Gremi eh' wahrzu nehmen.

diese Satzung anerkennt und

$,

7 Pflichten der

Mitverantwortung bereit' lst.

Rlitglieder

{2)'Die:Xolpingsfarnilie trägt Verantworlung'füi die l'linfülrrung, des,,oin-

Dio MiigliecJer sturd verpllici rtet,

scheidung für eine Mitgliedschäft.

1. das Leben der Kolpingslamilie

zel,nen zu ',einer 'bewußten, Ent(e) über,die,Aufnahme entschejdet
der Vorstand der Kolpingsfamllie mit
einfa0her Mehrheit der anwesenden
Mitglieder,

(4) Mitglied ist nui, wer beirn :Kolpingweik Deutschland in_ Kö:ln ge.
meldet ist. Dieses stetlt, den Mitgliedsausweis aus. Beim Wechsel
der Kolpingsfarnilie wird die Mitgtiedschaft,,nicht berührt.

mitzutragen und an der :Verwirkiichung der in $ 2 genannten Ziele und
Aufgaben und ces von, der Bundesversammlung das Kolpingwerkes
Deutschfand beschfossenen Pro.
gramms rnitzu arbeite n,

'2.

den von,der Mitgliederversammlung beschlossenen, Beitrag, dör die
von den überörllichen Gremien,lfestgesetzten,finanziellen Vemflichtungen einschlibBen rnuß, zu leisten,
Kolpir,s figl

3. ab Votlendung des 18. Lebens.

iahr,es dal :Kolpirigblatt als :Mitglie-

dcr- trnd Veibanrlszeitung des :l(olpingwerk,es Deütschland zu: betiä.

Kolpingsfamilie

hen.

S A:Beändigüng

Mitgliedschaft

def

{1}. Die MitglieöSchaft in ,der Kolpihgsfamilie und irn Kolpingwerk
Deu:tschland, und, im'lnternätionalen
Kolpingwerk erlischt außer durch Tod
1. durch freiwilligen Austriti,

2.

lung,däs Beschlusses zu. Im Falle,eines Einspruchs hat der Diözesähvorstand dle Begnindung für den Ausschluß seitens des Vorstandes cter

sowie

,die

Beschwerdegr,ünde des/der,B€troffenen zu p-rüfen und,eine endgültige
Entscheidung ,innerhalb ,yon lwei
Mo-naten nach, Eingang zu ,treff€n.
Bei Äu s scirt,rg f i ndef-aU'iatz, 2, b uch -

slqbo b und c analog AnwoncJirng. es
liegt im,Ermeseoo:des DlöiäCanvorstande-s, in besonders,,begründeten
Fätlen eine Einzelmitgtiedschaft zu2ulassen.

S g ,Kolpingiugend

durch Äusschluß.

i2) VorausseEungex, für den fiejwilligen Austrjtt sind:

a)

eine schriftliche

Austrittser.

klärüng,

b), clie Erfüllung cler Verpfliclrtungen
görnäß $ T,Ziller 2,
c),. die Bückgabe

des MitgtleOsaus-

wetses.

(3) f in ;Mitglied, das nachweisbar
schwerwieEend gegen seine,Pflidhten verstößi, kann durch Beschluß
des Vorstandes ausgeschlossen
werd*r, Diescr Besclrluß bädarl der
Mehrheit,
VorständSnritgl ieder. Das'Mitglied ist von einärn
vorgesehenen Ausschiuß unter Angabe der Gründe:schriftlich in Kenntnis zu setzen. Es muß Getegenheit erhalten, seine Ansicht dem Vorstand
vörzutragen. Er:st dann kann der Beschluß übel den AussChluß,erfoJüen,
Gegen einen solchen Beschlußrsieht
dem/der Betroffenen ein Einspruchsrecht :bei, seinem Diözesanverband
innerhalb eines Monats,nach Zustel-

2/3'

der

} Die Mitglieder bis,zurVollendung
des 30, Lebensjahres bilden die Kolpingiugend.
{1

,bie Xoipingjugend regelt ilrre Angeiegenheiien eigenständig irn, Rahmen der programmatischen Grundfagän und Beschlüsse des Verbandös. 'Sie iSt eingebunden :in, die

{2}

generatiönenübergreifende Arbeit
d€r'KopingsfarniIie.

i3)

Die,Mitglieder der Kolpingjugend

ab dom yollendeten J2. LebensJafrr

Wählen

üie

der

Leitung
Kolpingiugend in geheimer Wahl für diei
-Jahre. Diese trägt die Verantworlüng
für die Ausgestaltung:der fubeit' de;
Kolpingjü gend und hat Finanzverantwortung über eindn Etat,im Flähmen
des Gesamtetats der Kolpjngsfamilie. Die'Leitung üerfritt die' Miiglieder
der Kolpingiugend auf überörtlichen
Ebenen uhd naöh,außen rrnd,ist den
Mitgliedern der Koipingjugend verantwortlich, MindestenS'iwei, MitKolping

ffiI.--

,glieder dieset Leitung gehören mit
,Sitz und Stlrnme dern. Vorstand der
,Kölpin$sfämilie an. Dadurch haben
sie Anteil än dei GäsamtteiantwöF
tung für dle Kofpingsfamilie.

{4} Db Kolpingiugend ist Mitgfiedsverband des Bundes der,Deutsclren
,Kätholischen J,ugend;

Forn der Aibeit, mit Kindern und
übernirnrnt daf ür, bewuBl di€, Veianlworlung.

Die

Mitgtiederversarnmfung
geheirner
wählt in
Wahl für.drei Jahre
die Mitglieder des Vorstandes gern äß
,$ 11',,,Absatz 2, Buchslabe a, b, c,.d,
€i g, h sowie jäl'rdich, zwei Kassenprüfer/innen14i.

D.srlcii

,$ t O

o'

Vors

l,t z

o

nclo, rlo r /tli

o, s

[o I| v*rr.

tretende Vorsitzencle uncl tlor/ciie
Kassierer/in rnüssen ,die volle Ge.
schäftsfähigkeit ge{näß,BGB besii-

ilfi$liederr

versammlung

Z€tl,

{1}'Die Mitgliedetversamrnlung

ist

das obörsfä besChtuBfassende Oigan der Kolpingsfamilie.

1ä;

Mitgliederuersämrnlung
'Ueratte lr4itglieder
der Kolping$-

lehören

lamrilie,,an, Mitglieder, äb Vollendung

des 14, Lebensiahres haben Voischlags., Antrags-, Wahf- und

Stirnmrecht,, sofbrn :sie lhren Vor.",
,pfliclrtUngen gernäß S, 7, 7rtfer Z
nachgekommen sind, Bei ;v€rms
gensrechtliche-n, An$elegenhehen: ist
das Stimmrecht an die volle Ge.
schäftsfähigkeit gernän geg geburr
den.
{3} Die MitglleOerver:sarnrnlung beschließt',über die Aufgaben und Verr
anlwortliclrkeiten ünd die,slch daraus
ergebende Anzahl der, weiteren,Voistandsmitglieder. Dabei sind.die,;örtlichen Gegebenheiten: und die verbandiichen Zielsetzu nge n/Aufgaben
gemäß $ ,2, Absatz,,2,'zu beruc'ksichtigen.

Dte Mitgliederuer,samrnlung beschließt über die weitere Anzahl der
Vedreter/nnen,,der Koli:ingiugend lm
Vör$tand,
Des weiterEn beschließt sie,über. dia

{5) Der Präses .bedarf ,nach seiner
Wahl:der Bestätigung durch die zuständigen kirchJichen Stellen. Entspredhendes'gilt bei der :WAhl anderer für die PaStor:äl "Verantwbrtlich er.
(6) Die Mitgliederyersammlung beschließt 'über die Höhe des ,Mitgliederbeitrags.
(fl, Die Mitgliederversammiung errtscheldet {rber d ie,Entlasturlg dä5 Vorstandes.
{8),

1, 'Die Mitgliederyersammlung ist
,jährlicb einrnal durchzuführen. In
dringenden, Fällen, kann, auf ,Beschl uß
,des Vorstandes e'ine außerordenttiche Mf tglied erve rsarnmlung eln bcru=
fen werden. Die Einladung rnuß in jedänr Fäll zwei' Wochen vorner: ühC
schr.iftlich rnit Angabe der Tagescrdnung erfolgen.

2'. Def Vorstand rnuß eihe Mitgliederversamrnlung' ainberu{en, wenn
'wenigstens 1/3 der tvlitglieder dieses
schriftJich mit Angabe' des Gruncles
verlangfr.

3. Derldie. Vorsitzende beruft,

die
Mitgliederversammlung ei n. Erlsie ist
verantwortt ich' f ür die Leitung der Sit.
Kotpins

El

zung, sorgt für dle,Durrchführung der
BeschlüSSe und'vertritt di,eSe'nach
außen.

4.

,Ü-Uer

ier:min und Ort der Mitgliederversammlung sowie üher dasVerfahren der :Einreichung'von Wählvor-

schiägen und Anträgen beschließt,,

gan der Kolpingsfarnilie..,Er versteht
sich als :kollegial es Lait ungsgremiurn
und,trägt genreinsam, diä, Verantworitüng, fÜr:däs Wohf der Kotpingsfarnil

lie.

.

Die,Wahrnehmung von,Gesarntverantwortung ist .gr.undsatztiön an
1

der Vorstand5. :ln besonder:en,Fällen kann €ine

die Wahl durch ,die Milgiie"Xr:l-

berufen,werden.

2. Bei der ,Zusarnmensetzung

M i tilli odorvnrsnrn n1 tt1 ng1
dur-clr
cjie/clerr Diözesanvsrsitzencle/n ein-i
r

6. Jede ordnungsgemäß eingeladene,M itgliederversämrnluRg isf be,.
Schlußfähig,

7. Die Mitgliederv€rsammfung ent-

sCheidet mit einfächer,M€hrheif der
anwesendän Mit0f leder, Bäi Stimmengie[chheit ,ist ein Antrag abgelehnt.
!,9),:Über die Mitgliederversammtung
ist'ein,Protokoll zu erstetlen. Dieies
ist, ddn 'feilnehrnern der Mit-,
gliederversammlung: Zur,Kenntnis zu
,geben. Nach einer Einspruchsfrist
vo n zwei,V/ochen genehmigt, dar'Vorstand das'Protokoll.
(10 Wenn.ein ,Beschluß der Mitgliederversamrnlung dem Programrn,
<{etn Gerrernlstalut, Salzungen.,oder,
Iic$cl tltisSstl rlcs,,1(olttirrgwcrlte5'widerspriclrt, nruß der/die Vorsitzende
oder der Präs€s unverzüglibh.iEin.
spruch erheben. .ln Zweifelsfälfen
entsch6idet dei Dlö2esanvorstand
und in, letzter. Instanz der :Bundesvorstand.

$

1t Vgrstand

(i)

Der Vorstand ist das Leitungsoi-

derversammlung ,bzw. bei där
pingjugenrl durch ihro Mitgliädor gobunden.

Vorstandes ,sind runger 'M*hjinen
und Frauen angernessen zu,berückSlchtigän.,,Dies gilt inSbesondere für
dsn'Vorsitz'und die SteltVerträtung.
(Q, DemVorständ gehören an:
',des

a)' der/die Vcrsitzende,

b) derldie,,'ktellverlretende Vorsitzende,

c)

der,Präses und/oder der/die Vei-

tür den pasioralen
Dienst in der Kolpingsfamitie,

antworLliche

d) deridie'schriftführer/in,
e) derldib,Kassigre',/in,

(J)

Vartretei/innen
{ffv*

0

rnindesten,
der Kolpingjugend,

.bei Nichtbästehen,einer. Kotping-

,g)
,jugold
dorlrJia Beauitr:agte {ür Jü.
gendär:beit,

h)

die Mitgf ieder enlsprecherrd g 1:0

Absatz 3''

Die lnhäbei/innen der Ämter unter
Buchstabe ä und b sollän unterschiddlichen:GesdhleChtes sein,'
{3} Der Vorstand entscheidet mit
einfacher., Mehr:lreit der anwesendän

Mitgliecier. Bei Stimrnengleichheit

gilt bin Antrag äls abgelehnt.
,{4} Die Vorstandssilzung soll monätKolping

El

lich dulchgejqhrt werden, Eine Vorstandssitzung,muß abgehallen werden, wenn 1/3 der Vorstandsmitgli+
der unter Angabe des eruriOes
sch

rrift

tich eine solche, verlan-gt.

(5I Der Vor:stand,beschließt,über den
Etat bzlq die':Verwendurrg der ,;Fi.

nanzrnittel;

:Dje

,Mitgliederver.
samrnlung kann die Vor:tagä des Etats
vorlängen,
(6): Där:Vorstand,hat:dsfür zu:sorgsn;
daß im Bedarfsfall ein :Rechtsträger
d.äs, Sachverrnögen, den Zlelen u-nO
,Aufgabön des, kolpingwer.kös :entsplechend verwaltet. Der S 21 des
Generalsla!üts ist verblndliöh.

fl

Oer Vorstand regelt über die voigegebenen Aufgaben, und ,Verant.
wodlichkeiten,hi;pus t$ '12) die Ve1teilung, von Aufgabsn- und, ,Verantwörtliclrkeiten in der Arbe-it ,der
Kolpingsfamilie. Insbesondere trägt
er daftrr,Sorge, daB für die verbandli,
chen, Aufgabenb eieichelHandlungs{elder: Ansprechpartner/innen für äie
überörtlichen Ebenen zur Vedügung
stehen,

(8), Uber die Vor,standssitzung muß:
ein Protokoll geführt,.werden, -däs in
dern {olgenden Vorstandssitzung genelrmigt werden rnuß.

t9) .Auf Vorlängen,,ltat, <Jer Vorstand
dern DiözesanVorstand Einsicht'in
die Geschäftsführung zu,geben;

S tA Aufgaben der

Vorstandsmitglieder
(1)' ,Der/die Vorsllzande beruft die
Vorstandssitzungen, ein. Erlsie leitet
'sie ,und ,sorgt für die Durchlührung

der BesChlüsse. :Er/sie vertritt die
KolpingSfamilie 'nach 1nnen und

äußen, Erlsie ist dem Vorstanrj unrJ
derr''Mitgliederversammlung verantwortlich.

(2) Der/die stellvertretende, Vorsjtzbnde vedritt den/d ie Vorsilzendenle
bäi. dessen/deren, Abwesenheil, AnSonst6n übernirnrnt erlsie bestimmte
Aüfgaben na0h &lläßgabe ,rlöl1 Bc-

schlüsse des Vorstandes. Erlsie lst
dsrn'Vorstand und dor M itgliederversam

rn I un g

;verantwo

rtl

ich.

(3) Der Fräsas ünd/oder derldie Ver.antworuiche für den paStoralen
Dienst 'in ,der Kolpingsfamilie tr.ägt
inSbesondere die: pästoiäh Ver-

antwortung Iür.: die Kolpingsfamilie.

Erlsie, erlüllt .'seinenfihren p astoralen
Dienst, ,indem er/sie de,n einzelnen
und ,die ,,Gemeinschaft,
dem
Bemühen urn, persönl iche Glaubonsentscheidungen fördert unrJ in der
Erfüllung ihres chr:istl'ahen Wetmufträges begleitet. E/sie trägt eine besondere Verantworlung :für die geistige Ausrichtu ng cer rö lpin gsrarii tie
äuf der Basis 'der Botschaft Jesu
Christi und der ketholischen SozialIehre/clrriStliChen Gesellschaftslehre.
Erlsiä,ist,dern Vorständ und der Mitgliederuersammlung verantwor:llich.

in

t4) ,nie Veflreler/innen der Kolpirrgjugend, bringen die, lnteressen. und
Anliegen d6r ;Kolpingjugend in den
Vorstand.ein und sorgen in der KöF
pingjuQend für die Durchführurrg,der
BeschlüsSe d-er ,Mitgliederv€rsammlung und des Vorstandes, Sie
sind',den Mitgliedern der Kolpingjugend und dern Volstand veranlwort.
lich,
iSJ ,Der/die Verantwortliche ,iür. ,Ju-

gendarbeit

,hä1,,

die Aufgabe, in Kot.
KolpinsEl

*

ping5farnifien, in denen keine Kolpihgjugend'besteht,, Rahrnenbedin.
gungon zuschaffen, junge MenSChen
zu. rnotivier:en ,und Jugendaibelt: gb:
meinsam rnit dem Vorstand aufzubauen. Erisie ist dem Vorstand und
der Mitgliederversarnrnlung Veran!wortlich.

Absatz 2,, Buchstabe h übernehrnen die durch die Mitgfiederveriarnmlüng f est g elegten Auf gaben
und Veiantwori,lic hkeiten. Sie tr:agen
besondere 'Verantworlung ,für die
Verwirklichutrg von Bildung und Aklion. Darüber lrinaus stehen sie als
Ans_prechpartner/innen, rfür. die
,überör{lichen.Ebenen zui VerJügung.
Sie sind 'derR', Vorständ unci', Oör
Mitgtiederversammlung, verantwort11',

{fi),Dcr/d ie Sclrri ltführer/in,i5 t, ve ran,twor.tlicl'r füi den, :SChriftv.er:kälir,,,die
Aus f erl igung der Protökolle qöwio die
Wahrnnehmung :der Prösse- und öf,fentlichkeitsarbeit, ssweit,nichl, äD-

Iich.

dere Mitglig6*r damit beaufträgt
sind. Zü' seinen/ihr-en Aufga[ep

gehörl äuch die Verwältung ,des Archivs. ,Erlsie ,ist dem Vorstand und

S,

der Mitgliederversammlung,yBpxnl'wortlich.

('t), Beschlüs.se des Vorstandes,und
der MitgliederverSarnmlung,dürfen
d ieSer,Satzung und dön BeSdhlüssen
üb-ergeordneter,Organe n lcht widersprechen.

(7), Demlder Kassier:erljn obliegt die,
l{äus,hältSführUng der Ko-fpingsfamilie. Eilsie erStellt, deh Etat und die
Jähr.esrechnung, Erlsie hat, dörn'Vörsland vibrteljätrr,lich eihen Finahzbe-

(2) Die Sätzung würde von der:2en-

richt zu geben. lnsbesondere hat

lialversarnqlung dös Kolpingwerkes
Deut scher Zentral verband {zukünttig
Bundesversarn rn lung),sn S, Növember 1994 in ,Augsburg beschlossen
und tritt am 14, Januar 19gFln;Kraft.

erlsie lür den termingerechten, voll:
ständigen,Eingang und die entsprechende Weiter:f eit ung der Mitg lled erbeitr,äge zu sotgen, Erlsie wird vorn
Vorstand kontrolliert, undl nach :prü.
fung der Haushaltsführung,, und KässerrE;eschäfte durcll die l(assenprü;

Diese Satzung wurde'von der:',Mit-

ler'vrll <jor Mitgfioclerversanrmlung
entiaslet.
(S)

I.3 SöhluBböstimmuns

gl

iederversammlung arn

Die Vorstandsrnitglieder gemäß:g
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