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(1)DerortsvereindientmitseinenGemeinschaftenundEinrichtungen
ausschließlich
äuisctrließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtatigen Zwecken
Abgäb.emi
rbl4.ü,h,§t10!.e
h$01.ä7.Zweckel der!,4,.b,'§eo.ffii!§,,,,,,,,,..,,
§iä1ü.e: §.Äp-$ri,i.iti§§äu$§
rt..,*ji.Siää§-::6es.,dhs.brjnffi.;;Ste
l.l'.im..
,,, :::,
nung. Er ist ebenso wie seine Gerneinschaften und Einrichtungen
selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke

w*t<*

J

trlit§

e§'rO.i.tS,:l in*fte.[.1.e]r'q'Gli$fi0.9,0,q.i.:.Gemeips.ch,äfter!:.:,üäd.i,,:,,:',,f,'
rw-e,ndet
f.inijdhlungänir0ffe,h';nfitq1,:Oi'ö'..§ä1/-unE§§ffiiiafie6.'Z§,00kö
,,r.1niid1i
.o,en:,g
,ffi,0'§ä,tiuno,§@äaqn.:-.zweck$q*.ndet,
,we'i§,b'1L,K-e,i6,e..p,ei :,d.?rlrdüi.öh rs-§.a,p§nj.ld1ip.ernz$.ö.(.,.d.e,§i1 e!,!$.'....at
YVf/l \.I\rl

hin

,

l.

.',,t ,,,Eiläffrir'::,ätii..''..,'.'..]Gf.e,rüng

des ats §0i12,e,n.ü

and'',1i0.ei:.if

r.Q..i6nt,-ir.j.r-, i::.,

Wohlfahrtspflege anerkannten DBK-Landesverbandes Rheinland-Pfalz
mit Vereinigungen und Einrichtungen in seinem Bereich zusammen, die
auf gleichem oder ähnlichem Gebiet tätig sind. Er dient der Wohlfahrt und
Er wirkt als Gliederung des DBK-Landesverbandes Fheinland-Pfalz und
.aia,'M iigtieolaes,: D'n«.«iei.§v.eiban'd,e..s i.1-än,d'er,,.Düiohf ürh 1ü.n§,,,d e rraem,'iii,,'i'1,'
und die
' Deutschen Boten Kreuz durch die Rotkreuz-Konventionen
Beschlüsse internationaler Rotkreuz-Konferenzen ubertragenen Angeleen'üni-er Wahrung der politischen u1d 1etlg.iosm,nteulräi1tät'.''.,..'I',-r'',.
Er vertrrtt in Wort, Schrift und Tat die Gedanken der Nächstenliebe, der

t!'e

.t-..,.vö11<ltvelstmQl§'ülng',u'hd.de§,.F.ii6,d,e..h,s.,,1m-,G,9i§te',Lrnd,[ach.oer,rlflttjon

.:,trn

,,.Qe,t.t,'.,,ehi§O,reChenden'.,'Gi-ühd,§"qlzen. :d6§,,.,,l,n1ernat,!olalen..' t.en

mit'

-'ine..ÄUf§äbeh,,

e!.eq:,siffi.,5u5',,,§,,,2-.de,1.rSätz-u ng r,.,6s§
DRK- La ndesverba ndes Rhei n la n d-Pfalz. l ns besondere wi rkt er m it
lr,t'bei:,'F{litfeteistün0 ,, be.|,Kä_ta§rop.he,n,, upd-all§emel.nenl,N.gtstände.!1i.,-;1,1.f,--

'r...,Berä'.ieh'.

UngIucksfällensowiebeiörentlichenVeranstaltungendurch
l,äii-vljtrliitei-o,e.i ,vorbeugulg,,.und',.B' pfung.
'i--§äucirä'n,ru;o;
Epidemien;
.i§),,r: f i I 11ehtü:ng,,.q nd B e-t ie u u'ng .vo fi,, [J,hfa.! lm,e ! d e sI'Q I I e, n',q 1.d .ffotlir.e

Depots',

**irkünö'b;i

betriebs'd,iOOnän.uniättnitt§.ru'nd,,Kr,äh|<e,il§iätlo.nen
d), ,Bdre-]t§tellüng v,on E!nsatzKfäften fU,rd.ie'Hitf,§/ugab'tei,lung,;,'1,,., ..

,'ö1..,

im:Fe-!tungsdriteflst uF d'K rankentran§'0rört

r
,

.

rir,:e1i§emeinägestimmunggn ubgr !ie ogrsol!!ch,e'Ui{slled§chafrim,,D'Rl(1....1
istltej.üii,ll!9
,:,.,,, ,(,1.)...Di0, psyse,pl.ilcr,le,Viigt,i.eäS tt
im-O'öüt§chen.Rotm'K1euz
-grundsätzlibh,,,gt1.renämtfiCh'.,.M,!,iglle.dei''-können
,,'ünd:,:,d1b-lMiiäiOeit
.tFia:üät,,ün'0.'.Mänher"::nach ollelldung des, 16,,'Leben§ähr-es',Ö.,hhe

., 'r ,,.:Ünter.söhi :.däs.stände.§;,0-qi',F,äs,s.e,,,,des'iefiglö§e.LB..Q'.Kex.!1,L19.,,€st
-'r.-.
:der.rp'ö11tisCne.n'.Uo'drcüg-un,g,üe!,de,r,,,Nq1:lonaliiäi w.e1dem§.ie'.ggilt],

,

:, ,5it-; ihierkrail6liur-Hilte',4m'N'ä,ch.st6.n,iin'3en
,,'
-1.-,,

iD!en1t,.des',Deutsc[€,n:,
R'oten:tK,r:eizeszri,9teljen.,M]igli,eOer,ein'ei,Ro1xr'zu2..,.-9,e!lqiiisCh'aft,'dle".
.;,..;-sl§g'i6,.tä,b'ä,n§1ähr,noch,nj,chtvollende.t,haben;s!nd.rungrn,jtg,li0der,',, '.1
r-

erfolOl,in.q,e,rt!egel beim
,,1ä; per.ErWerb'der':pär-sönlichen,,Mit§lie,Oschaft
'o
,,.,.,..,.,O,fiS
'.,beim.Krei§veiMnd.d'ann,,wenn, am'Wohäort des,Mitglieds
1',,,,:.-ps'ip',Oltsüerein bestehi oder'd.äs Mitgtied'dies ausdruc.tillch,Wunscht,
-,,.,,,,.' pi*.'Mitgtieäschafi,sChließ!.;O1A'mlltelbare Mitglie{sctiaJt,lm,,,Kieisver-.-,,, -tgs6d',,'t,dezirk_s,ve-rOänOr,,und. ,Lände§verOänd ein , Der,'K're1sve1b.and.s.,''
ärr..r.1rß ruö"it das Beitragsinkasso sowie die Verwaltung und

.

Betreuung der Mitglieder.

(3) Bewerber um Oie f,litgliedschaft werden aufgrund einer schriftlichen

,

'
r,:.:- ,.Beitiitiseiktäiung.,duf,ch,den Ortsvereins.vorstand"aüfge,lom,meq',iuisonen,,,äie'sicli"'üm das Rote Kreuz i,rn',Bereich:des:Crt:§vereins
':14;.'u)
Ot'tsve-reinsvof',
,, ,-,.:,... , - ,'b6s'onders,Veidieht ge-macht häben, konnefir,VolJ-l
'',.. .,',
stand zu Ehrel'mllglieder,n,de§ Ortsvelein§,er-na1nt,w9-rlen.i,,-.'. ..,',
igl
,.': '.r
voritanOsmitgliödör:':ü'nd.,'a,nde,ie Führungskrä{te.,1m,.''ortSverein'
',,. ,, rkönnen,vom üorstand zr-L,Ehr"enVor§itzenden, Eh'renbefeits.chafls'
fÜhrern usw. des Ortsvereins ernannt werden'

.

:

,,,,,:,1.:'g1'.',paisonent;'.diö, Sicn,'.in-Oe'§ön'derer',,Wäise.,'u6,'..fl
,,",

i

--n$e,,'Krguz

::,r,':Kreisverna-nOes,',,od6r"Ehr,e'nmitgliedern'des: Bezir,k,S-v,gr'bandes
vorges ;chlagen werden. Die Ernennung hlerfÜr erfolgt durch den

d) ,rrron.n, die sich in einem ungewöhnlichen

Maß9 um das

,,,,',, lEhre'nmitgliede-r.nr d.es,r,,DRK-.Ländegvo'rban.dgs,,Fhe1nla d Pfalz.i
.. ., , Vo[gescntägen',:werden,,,Die. Ernennung, hierfÜr erfofgt'tn,ur'durQh

"..,i,,,r

,,i

.:.

,'

\r.

:

:

5

\-/

uin.1. «rnO'grngsfrist von drei Monaten erfolgen, Die Kündigung ist

ril.virg[ed ,(ann auig ii.lö;.d'§.e'g idfi,'W,-enqr,ein$h110e.1,"Q11 t; ,
li.e§ E-in;ur.i.eli.,ttger !i,[.u!1.
.t,r,r,i,,ffir1rde';:..:Äü.§,§.öhlu,ri'
vöffi,0ffiifi.ffi,qhrc
.Gl:.ü ti.--qgt'rln§be§Q-n9.e]r§.
!i.egti,!nsbesondere :t r;
,,,',.:.:,,: gi e'n u§]§ l-u,ßr''.v-',.
.-...:,,1 aq.1r ir, wenn ein Mitglj.äfiQi..Q1r's,ä,t1,.V6ä1t.e'4,,d,äs-:An !9, ..d;i ..

,:i.:.:,

,

,'...:r..l.1.lO'eUiSCnen',,,,, tän:Ki:öuz+'.§öhäd!gt'ii,,e.§.q0dg,ütä!i-B.Uf,§efäh1QeJ;.tiPt?!.
"Mitgliedeiireit,ag
n'icht
Hlufrnrng"n den" fälligen

;i.;ä,r,rit".-

1i.;_r-f..O'niimtet oder.s.irc

übernommenen',,F.fiichtg.-..n
satzu ngsgemäßen Aufgaben g rob verletzt.

F.,qt'

rf,ü,!tÜn,9.'''., rr.r

.',,.:,r,:.:f1 :,f.1nen.llVOiLauiigeh,,.AG.§$1'üß .::sp,i!&1,'.q.6ilOr:tweiei.nsvorsläh.d',4Üs,.

...,,'. 6er.,t,.dän...

u§ htüß,1'.5§1bst..entqghg1dei.,'.d,er',,,.Vo,r

1t:rö'nK-,«iOtisvei' de,§.i.,§

äh.d,,,...,Q,e.S'..i'

Vorstandsmitg,itedel,..aü-§ ef.l'o.§$nr1,
werden sollen, entscheidet der Vorstand des DRK-Bezirksverbandes.
ä..it

...,r..,,-iB)- Gäg,qn,,.d,e|,, igtqh!uß kann ,inlert]a!bt,:e,ir1ö'r,,,F.rtstttvon''Q.inem,,M,onä!.,

nach Erhalt des Ausschlußbeschlusses beim Vorstand

des
u be rgeord neten D RK-Verba ndes Ei ns pruch erhoben werden. Danach
'-.,.r,'',r, ,,,' iSt,'geiüf uäg,.,,änrl.dgs,'zU.s!änd!§-e,',-s.ghiedSg.ericht'.,'inn.erhalb
"e1ns§.r

.,r l V,,:,A! l g ö e in
m

e-' fi- e

ch te,.U n.d'P,f l,i ch te

(,1).,,Die,,..Arnler
.offen,:,

,.. ::'...,:-l

I '

i

n fl s 1. M ltg,!,1 e d e1

,:.: ..a:,a!'

..',':.

::

:

W ah l be r.,e Ch tl g'I;si.nd ätqäry1tgliede1, die

,*afriOäirn'Oen,VörSta'nä.],§i,,wäiOäsi,8:,Gnen§ja-hr',Vo,ilen.Qet

hat,

Vorstandsmitglieder und alle Mitglieder, die ein besonderes Amt

liäneh'ab,sh,,

mu.ssen'dler OiryS *ml,,,.erfÖ1dg-fliche -chqr.gkte,,r,l]eh.e

und fachliche Eignung besitzen.
.r
Wöiierä,Bechte,,,ünO ,ptt,iCnteni.üoni.Mi.tgll-6dern.der,r.Rotkreuz'G'emqlnschaften werden in deren Ordnungen geregelt,

te)l:i'O'Oes:-,Mitgt'i .t,!-eii.tet'-'etqg,n-j,ährli'chen.'Mitg,lied§,§e!tr,ag.,

de9,.9.en.

:......M.inde,'9th.öh,evomL.9ndes,auss.c.h'q1ß€'stge.s.9tzt.'wiid.......'........"

ln begrundeten

:r,-.,,BeltragS'pf

Fällen kann der zuständige Vorstand von der

.

tichttbetr'öie,n.,:',.:dle§:.gilL!n§b.Qs-,'fqr:,,,d!e,,,An§eh,Öri,g.eq,-de.1;
.'ROtkre'ü:ztGe'ntäinsöh'afte6,1,:,='.,'unbeschadet dOr,,Veipfllch]ung,;-§em,,,.,
, gr
SIO, qei,fa na-.Sftrbä'il O s.sat züng d e A n te i e a 6iutüh re n,
'',.,(.3)'::Das,Stifin'liecni:Q.ine§ Mltgtiie'ds,,rt]ht,'..-,äusg.e.nommen bei Wahle'1.:.",,,,.,,1
i

I

in Angelegenheiten, an denen es persönlich beteiligt ist'
b

(4) Die vorstehenden Bestrmmungen sind sinngemäß anzuwgndgl ?'f
' korporatrve Mitglieder gemäß jl,b, soweit.sich aus dem,Begriff der
ergibt'
, korporativen lr/iigliedschaft'nicht etwas anderes

'

'

EE

,

'

'

§E

&peeaa

q.argäf

:

il!e

.Jf

Organe des Ortsvereins

:

(1)

a)

die Mitgiiederversammlung,

des'Ortsvelginsvorstandes beträgt r1i,er Jaf re Er führt
s"ine,Auiganen bis zur Jewetllgen Neuwahl und Amtsübernahme weiter'

(2) Die Wahtperiode:

(3) Termine

und Tagesordnungen der Sitzungen der Crgane werden dem

DRK-Kreisverband

mitgeteilt:

:

(4) Nach Bedarf kÖnnen Ausschusse und Arbeitskreise gebildet werden'

:

§5
^-^t..^^

jähflich
(1) Die ordentliche Mitgliederyersan nmlung findet mindestens einmal

;# ;;ä";;;i"niu.t .

Mitstiede*eÄgmmlunsen sind einzuber:f*_l

wenn dies von minde§tens 20 v,.H d"l Mitgliedel od,*,| 19 Yl,!er. aktiven
uigriro.r unter Angabe der Gründe beim,vorstand beantragt wird oder

in seinem Verhindeste-ilvertretenden Vorsitzenden einberufen und

(2) Die Mitgliederversämmlung,wird vom Vorsitzenden,

rungsfalle von

*inu*

in ortsüblicher
(3) Die Einberufung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung
Weise unter Angabe
{4)

rdnunq. Die Frist beträgt zwei Wochen'
derTageso
x

grdlungsgela!,,.11b^tiYfene,Mitsliederversammlunsbe-?ig
i::,., :[;:
Rücksicht auf' die Zafil der anwesende:n Stimmberechtigten
'...-..-.-.-

hig.HieraufistberderEin!adungausdrücklichhinzuweisen.
n

v

if

fi*w/{ #*a*"rff#Ä"* & /ee'fre4
.

E*7
d
, ./§'t §{t;-"c-a-A-

u'

rl

'f

/

,

,-,',,.:.,j;...;:Entse0ennahrne.des.rxigtreilSpe'iqchls,-des..lOrtsVbleln§voffn$,ff,,,,,.,,,
,

und der Jahresrechnung

;

,-,., ii,:Wtht'Oe.' i.Oitiv"ruiAsVori 6s§;"§?(2),,'äul'digr Dauer von vier
,.Jahren,;rausgen,qmmen die,,,vertreler1n6$,1undt Vertretbr-"des',Aktive.n.-..
r,.,-'':'',',.'Dienstb.§;:d!,e.Q'äcti'5:,t6,nbs:,2-'&r Sauu-rrg oes ,QRK-Kr,9-lwe1p,?,i'idev':
in ihr Führungsami berufen werden und dadurch Mitglieder des
.,,,1..,-,. ,.1

.

'l

lt..

t..tllt,',,,,,6

L

t. tt....-..,. t,' I
]t ., ir,.,

t
..,

t

a,...t-,,'tt',..,

.
von vier Jahren;

,Geneh,migu.ng,dö,s,HQrcha.ttgpl'.9,ne1;,-'..,;..,,'l-,.,,

.,,r

Bestellung von zwei Rechnungsprüfern auf die Dauer
t,
rlt'.,.....f.; , aesehloßtasiüno,,,.uogi:r' eib-;und .,V.eräüllerung,,voh:'Grun'd-s1u'Q!isJ1''i"."""".:1;'._
sowie deren Belästung;
Anderung der Satzung;
Zusammenlegung mit anderen DRK-Ortsvereinen
Beschlußfassung über Anträge, die spätestens zehn Kalendertage
.Vö'r ,der: nrflfg Liädä'rve'i§ammlun§'sc6rii!|!ch.b,q1mr Oi§ve(,,!ln§vorst?!,0 -.-.. ,',',,,,t.. ..,
'

""''''i,.'i''1.'e)'

;

,iüft;it,Diei-V1äitäf .Uaniheir,O'eSön!ießt,{us§enommen hiervon.§j1-d','-r,,,fi-t

I

:,

Oär Voirtandes oder bir

.rr Wahl durch die nächste Mitgliederver-

lylsr
§j,.qnq
aufgrund der vom Vorsitzenden des DRK-Kreisverbandes mitgeteilten

Wä5i9,ä,LÜ ie!ie-ä:qüi.9iffi6 igr11
:l::,,]::li,..'.l,.::lll.'.l.l:.,''l:.l',:.§.ili11.#.§:65*.
,.ir
!t....:::;.
' i ,,i::
:rr

.._i:..l,

I r.i.:tjlt-a.,_.,::.t.

':lr'

til.Biio'ü,6t§,:a,irl...;,ffiiioussctrusses

r,I-ri-....Äjji,ifiJ#üa*iläü.eiiqffi.

i)

.ru

r V§10-är:aii'üo'ü'rä,,!
gp16 nr0.alts-rtr,ä,

,ÄGscnuss..en

i§,effi

,

sowie
m.e-!nQrysotn
Verwaltungen der Gemeinde.n
mit denWwQJtgn§qrlr49i-.
ühi.q.n$1pjii.o.e,n
Verhandlungsführung
.9;.':V,grhänd.lynosf
!
an.;
,,;'.,,l',;,1.§1.,.,:m1r;oq.n
: -.,.: .:,-.;.. -. : :.:-. ; ..-..: .:,. 9,.r.r.,:
rr,. .V..l:r :1.i..,

..;r:;..:,1

j)

:

. .-..:,.r. r. :.:

: :)..

t...;:,.:.

rlgen;1;tBtEffi,iä
..,,.. -. ::,.i :ir-t', I . ri::':..i.i i,.r, :t.:: :

s,'v!,te1äiiatio

:
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.
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:
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Kontaktpflege zu seinem Kreisverbgl{, seinem Bezirksverband und

::..:-.:.:....:.-:...

l)FÖrderungderArbeitderRotkreuz-Gemeinschaften;
,.zus.iä1o

j,oiii'ffi
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Dienst
Aktiver
^,l

' I ,:.ri- ::r'i

::.:"',',."1,';1..':.tä1'.Öffip].säiö.n,

\'/

ptf

änt". ;;;

,r'

Aufbau, Aufga"b6n.stQ,!,lungr;,Funryng 19wie

RiOeitst<relsä werden durch

die

ne

$-

,,Ordnung fÜr die

von Führerinnen

werden
f5) Die Gemeinschaften des Aktiven Dienstes :werqell'.vqn:;l-!n19f10,!elli
,:,:,:,:'. i,-§):,,Dje,.-Gem§1n.§.önait-gn-.o,6§i;AktLlqn:t,Diens,19§
t.,, r,-':,' I'r'üäO'.,funrern
,bzw. Oerenr§teiiVä'rrtre,tOri66s-n.:Und ,stellVOrtreter gefÜhrt.

haben eine zeitlich begrenzte, auf die Dauer der

die notwendige
\ruahtneriocte oirltioe Dienststelluno inne. Sie müssenr,_q.!-e,,noJWendlge
.:: .t'.'.':,..:;:+e:;hli,nh,a
'rii'ii,,'i;xr.:lio;;ir-;ii. nätiil:f6l6;rtrD,ian§tOr'änüno für den
Aktiven D ienst genannten Voraussetzu ngen erfÜl len.

r.1..:1,,-..yyrhip0r:,10,0ä-g,ultlgre,,D-i'e"n.s.!si,gJlfi§-'inng§],e-mü.,sr§.e
J

;rG; ;'.; ir;;;;i; ;;,
tV

zwei Jahren riachzuholen werden diese
.i"r.
u.ssbiz-ü'n'genliö,nffi|.6,.diäse-s1ftiira,qp,§,niclt rfyl .,e-q.d,Q!rdi9,, ,, ,,,..;,,r.y,warriperrioäe.ihffiän1atif;c ffiist,i.1Es,,- isi''jüi.-,0$8.ä det,l.,,.1, -

iir,ire.guqärän rup,'.är .e-ine §,..u.W,.'q,h1,'er{ordeylic ,.: .,..,..,,._.,:. .r:,,,: -:

.1.;: .:,1,;..,.

,1i1r-oäC'Jüg'enoroikieuriß,i Rotkrel,1 Ggmeingbrratt;g'!,e,1n'oöir.ty.Ö.en§-r,:
,ri-:: h:notkreü26edanl(e'nfteken;,pileQen'uq.d.ih d]e. 't1 s.e-J n WilJ',.i,,

.i:,rr.::.i,jr

i:-.i-r

i.. ::.,

l

"i :, ll:r:.].t: rrl:l:ri
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l]'.'].
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].li':.':
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.:.-

,t ii§,tellft,e.. \{j"!fi rql ',.ä-!0. ,§,j$

;.r...r.r§.Ch s.?.9$.aben,in s,einem Fr,e§.6,,l1.
Rahmen seines Haushaltplans §icher.

sind nach
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Für Streitigkeiten wird ein Schiedsgericht beim Landesverband gebildet
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Dienstaufsicht uber Vorstandsmitglieder
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eine endgültige Entscheidüng über die AmtsfÜhrung durch

den

Landesausschuß herbeigeführt.
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(2), Furrdie Dauer, der Berurlaubung'kann rder Präsident des DRK-Landesver'
bandes Rhei n la n d-Pfalzei ne kom mi ssarische Vertretu ng ei n setzen,'

§ i8
BestellungundAbberufungeinesGeschäftsführers
Der Vorsitzende kann im Einvernehmen mit dem Ortsvereinsvorstand

(1)

einenGeschäftsführerbestellenunc1abberufen..
(2)

Der Geschäftsführer kann durch den Fräsident en des DRK-Landesver[anOäi in"intund Pfalz auf die Dauer vcn sechs lvionaten beurlaubt
werden, wenn er wichtige Rotkreuz-lnteress.en veJl.etf ft !er
Vorsitzende des DFK-Bezirksverbandes kann eine vorläufige Beurlau-

bung bis zur Dauer von einem fvlonat aussprechen.
/e\ § 17 Abs. 'i Satz 2 f indet entsprechende

Anwendung.
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(1) Diese satzung ist von der Mitgliederversammlung arn 7,.
beschlossen.
(2) Sie tritr nach GenehmiEung durch den DRK-Landesverband Th?n!:ld_
?talz und Cer evtl. Einiragung in das Vereinsregistel in Kraft. Fruhere
Satzungen sind damit außer Kraft gesetzt.

Ä# e&t b *J{d

r ren
den

Unterschriften
Genehmi
Die

g u ng

svermerk des

vorst*.*d.

D

RK-Landesverba ndes Rhei nland-Pfalz

Satzung des DRK-ortsvere

*,

$§r&C*t&"e*o#t

wird gemäß § 17 der Landesverbands-satzung hierdurch
Mainz, de

ib

:

{

genehmigt.

,

