
Vorschlag zur Satzungsänderung und -ergänzung 
 
Alte Fassung: 

 
§ 2 Vereinszweck 

 
 
Die Schützenbruderschaft verfolgt unter der Devise „Glaube – Sitte – Heimat“ für Ihre 
Mitglieder den Zweck: 
 

a) Gemeinschaftsgeist, Eintracht und Bürgersinn zu pflegen und zu fördern, 
b) christliche Lebensauffassung im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern 

und zu vermitteln, 
c) die traditionelle Bindung zur Kirche zu pflegen und auszubauen, 
d) die Liebe und Treue zu Vaterglauben und Vätersitte, zur sauerländischen 

Heimat und zum deutschen Vaterland zu pflegen und zu stärken, 
e) die Staatsautorität durch Verfassungstreue im christlichen Sinn zu stützen, 
f) die gute Sitte bei gesellschaftlichen Veranstaltungen zu pflegen und ihre Feste 

als echte Heimat- und Volksfeste auszugestalten und zu feiern. 
 
Eigenwirtschaftliche oder sonstige gewerbliche Zwecke strebt der Verein nicht an. Er 
dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im vorgenannten 
Sinne. 
 
 
Beabsichtigte Neufassung: 
 

§ 2 Gemeinnützigkeit / Zweck des Vereins 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zweck“ der §§ 52 ff der Abgabeverordnung 
(AO). 
 
2. Der Zweck des Vereins ist 
 

a) die Förderung des traditionellen Brauchtums 
Dieser Zweck wird insbesondere verwirklich durch 
- das traditionelle alljährliche Vogelschießen 
- Ausrichtung und Durchführung von traditionellen 

Brauchtumsveranstaltungen und Festumzügen. 
 

b) die Förderung kultureller Zwecke, 
Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch 
- Pflege und Erhaltung von historischen Kulturgegenständen wie 

beispielsweise Fahnen, Schützensilber, Urkunden und Aufzeichnungen 
oder sonstige Gegenstände des traditionellen Brauchtums. 

 
c) Die Förderung der Heimat 

Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch 
- Überlieferung Pflege und Leben althergebrachter Traditionen und 

christlichen Werte, um diese für die nachfolgenden Generationen zu 



erhalten und diesen Generationen aktiv die Heimat als sozialen 
Erfahrungs- und Zugehörigkeitsraum mit all ihren geschichtlichen und 
kulturellen Traditionen zu vermitteln. 
 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des 
Vereins. 
 
5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweck der Körperschaft 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 
 
 
 
Alte Fassung: 
 
§ 15 Auflösung des Vereins 
 
Im Falle der Auflösung des Vereins oder Wegfall seines Zwecks fällt das 
Vereinsvermögen an die Katholische Kirchengemeinde Serkenrode, die es 
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke zu verwenden hat. 
 
Beabsichtigte Neufassung: 
 
§ 15 Auflösung des Vereins 
 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Katholische Kirchengemeinde 
Serkenrode, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 


