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Kapitell.-
Benennung, Sitz und Zweck der Vereinigung.

Art.3.- Die Gesellschaft hat zum Zwecke, bei ihren Mitgliedern die Liebe zur Geselligkeit zu heben und zu
fOrdern , sowie zur Aufmunterung und VerschOnerung des Dorflebens beizutragen, durch Pflege der
Instrumentalmusik und des Schauspiels, durch gesellschaftliche Veranstaltungen und beliebige
Beteiligung an weltlichen und religiosen Feierlichkeiten.

Kapitelll.-
MitgliedschafL Eintritt, Ausschluss, Beitrage.

Art.4.- Die Gesellschaft besteht aus aktiven Mitgliedern, deren Mindestzahl sieben betragen muss und
welche gleichstimmberechtigt sind.
Samtliche aktiven Mitglieder haben die Pflicht nach Kraften ehrlich und treu fUr die materiellen und
moralischen Interessen der Gesellschaft einzutreten, das heisst: das Eigentum des Vereins zu
schOtzen, den Versammlungen pOnktlich beizuwohnen, sich an allen Ausgangen zu beteiligen, mit
Rat und Tat der Gesellschaft beizustehen und durch tadellose AuffOhrung fUr den guten Ruf der
"FANFARE KEHLEN" einzutreten.

Art.6.- Zur Erganzung der Mitgliederzahl werden durch den Vorstand jOngere Kandidaten zu den Proben
und allen gesellschaftlichen Veranstaltungen zugelassen, ohne jedoch stimmberechtigt zu sein.
Sie tragen den Namen SchOler.

Art.7.- Aussenstehenden Freunden der Gesellschaft welche dieselbe durch jahrliche Beitrage unterstutzen,
werden durch den Vorstand die Titel "Ehrenmitglieder" verliehen.

Art.8.- Die Hohe der Eintrittsgelder und der jahrlichen Beitrage fUr die Mitglieder und Ehrenmitglieder wird
durch den Vorstand bestimmt, darf jedoch fUnfhundert Franken nicht Ubersteigen.

Art.10.- Die Mitgliedschaft erlischt a) durch den Tod, b) durch freiwilligen Austritt, welcher nach ErfUliung
aller Vereinspflichten schriftlich vor Jahresabschluss dem Vorstande einzureichen ist, c) durch
Ausschluss in der Generalversammlung bei zwei Drittel Mehrheit. Der Ausschluss erfolgt gegen
Mitglieder welche die Zahlung der Beitrage verweigern oder mehr als sechs Monate mit der Zahlung
im RUckstande sind, ausserdem wegen Disziplinlosigkeit oder schwerem Verfehlen gegen die
Satzungen und Reglemente des Vereins.

Art.11.- Austretende oder ausgeschiedene Mitglieder, sowie Erben eines verstorbenen Mitgliedes haben
keinerlei Anteil am Vereinsvermogen auch nicht an den personlich benutzten Geraten, Instrumenten
und Uniformen, welche auf erste schriftliche Aufforderung durch Einschreibebrief an ein
Vorstandsmitglied abzugeben sind.



Kapitel 111.-
Einlagen

Art.12.- Die obenbezeichneten GrUnder der neuen Vereinigung erklaren in dieselbe einzubringen das
Gesamtvermbgen der alten Gesellschaft "FANFARE KEHLEN" bestehend in Vereinsfahne,
Musikinstrumenten, Musikalien aller Art, Theaterbibliothek, BUhneneinrichtungen, Mobiliar und
Vereinskasse laut Inventuraufnahme yom heutigenTage zusammen im Werte von sechzigtausend
Franken.

KapiteIIV.-
Verwaltungsrat und Aufsichtsrat

Art.13.- Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat von mindestens 5 und maximal 11 Mitgliedern
geleitet, von denen wenigstens fUnf aktive Musikanten sein mUssen. Der Verwaltungsrat begreift
einen Prasidenten, einen SchriftfUhrer, einen Kassierer sowie die Ubrigen Beisitzenden.

Art.14.- Die gewahlten Verwaltungsratsmitglieder verteilen die vorerwahnten Amter unter sich. Es steht
dem Verwaltungsrat jedoch frei einen SchriftfUhrer und einen Kassierer zu bezeichnen, welcher
nicht Mitglied des Verwaltungsrates ist. In diesem Faile kbnnen sie den Sitzungen des
Verwaltungsrates beiwohnen, haben jedoch nur beratende Stimme.

Art.15.- Die Verwaltungsratsmitglieder werden in der Generalversammlung fUr die Dauer von drei Jahren
gewahlt. Sollte eine Wahl die Zahl von 5 Musikanten nicht erreichen, werden soviele
Nichtmusikanten als erforderlich durch aktive Musikanten die ihre Kandidatur gestellt haben ersetzt.
Die erhaltene Stimmenzahl ist massgebend.
In Ermangelung von Kandidaten, bei Sterbefall, Austritt oder Mandatsverzicht kann der Vorstand
wahrend der Amtsperiode aktive oder nicht aktive Mitglieder durch Kooption in den Verwaltungsrat
bestellen. Diese werden dann bei der nachstfolgenden ordentlichen Generalversammlung als
Vorstandsmitglieder definitiv bestatigt oder abgelehnt.

Art.16.- Aile Mitglieder welche das 18. Lebensjahr vollendet und noch nicht mehr als siebenundsechzig
Jahre haben, kbnnen in den Verwaltungsrat gewahlt werden. Die Kandidaturerklarungen sind im
Voraus beim Prasidenten der Gesellschaft schriftlich einzureichen. Der Termin hierzu wird yom
amtierenden Verwaltungsrat festgesetzt. Die Kandidaten mUssen bei der Wahl zugegen sein,
kbnnen aber durch triftige GnJnde durch den amtierenden Verwaltungsrat hiervon entbunden
werden. Falls nicht genUgend schriftliche Kandidaturerklarungen vorliegen, so sind die
angemeldeten Kandidaten als gewahlt zu betrachten.

Art.17.- Die Wahl ist geheim und erfolgt durch Stimmzettel. Jeder Wahler erhalt einen mit dem
Vereinsstempel versehenen Stimmzettel. Das WahlbUro besteht aus fOnf nicht zu wahlenden
Verwaltungsratsmitgliedern. 1stdie Zahl nicht gegenwartig, so erganzt sich das WahlbUro aus den
altesten Mitgliedern. Das WahlbUro nennt aus seiner Mitte zwei Skrutatoren, welche die Zahl der
Stimmen aufzeichnen. Bei der Wahl genUgt die relative Mehrheit. Die Neugewahlten Ubernehmen
ihre Funktion sofort nach der Wahl.

Art.18.- Der Verwaltungsrat hat die weitgehensten Befugnisse fUr die Verwaltung der Gesellschaft. Er stellt
die Tagesordnung auf, ruft die Versammlungen ein und fOhrt deren BeschlUsse aus. Er verwaltet
das Vereinsvermbgen, kurz er ist bemUht um das Wohl der Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat nimmt je nach Fahigkeit der Mitglieder die Verteilung derselben in die
verschiedenen Instrumentenarten vor. FUr die vorkommenden Unfalle Ubernimmt die Gesellschaft
keine Verantwortung.
Der Prasident und der Vize-Prasident vertreten die Gesellschaft in allen gerichtlichen und
aussergerichtlichen Geschaften, es sei denn dass der Vorstand ein oder zwei andere Mitglieder
zu diesem Zwecke oder auch fUr einzelne Rechtsgeschafte delegiere. Der Kassierer fUhrt die
Vereinskasse und das Kassenbuch unter Aufsicht des Verwaltungsrates, sorgt fUr den richtigen
Eingang der Vereinsgelder, bezahlt die Passiva und stellt die Quittungen aus. Der SchriftfUhrer fUhrt
a) eine Liste der Mitglieder, SchUler und Gbnner des Vereins, sowie die Prasenzliste der
Versammlungen, b) das Beratungsregister Uber aile wichtigen BeschlUsse des Vorstandes und der
Generalversammlung.



Art.19.- Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen wie es die Interessen der Gesellschaft verlangen. Die
ZusammenkUnfte finden statt auf Einladung des Prasidenten hin. Bei dessen Abwesenheit werden
seine Befugnisse yom Vizeprasidenten oder im Faile der Abwesenheit beider, yom altesten Mitglied
ausgeUbt. Die Anwesenheit yon wenigstens fUnf Mitgliedern ist erforderlich um eine gUltige
Beratung vorzunehmen; zur Beschlussfassung bedarf es der Stimmenmehrheit der Anwesenden.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Art.20.- Aile drei Jahre wird durch den Verwaltungsrat ein Aufsichtsrat bestehend aus zwei Mitgliedern
gewahlt; dieser hat die Kasse sowie die BUcher zu revidieren. Der Bericht des Aufsichtsrates wird
in der Generalversammlung vor der Ernennung des Vorstandes verlesen. Desgleichen der
Voranschlag fUr das kommende Jahr.

Art.22.- Aile Funktionen der Vereinsmitglieder, des Kassierers und des SchriftfUhrers werden ehrenamtlich
ausgeUbt.

Kapitel V.-
Generalversamm lung

Art.23.- Die ordentliche Generalversammlung findet vor dem ersten Mai eines jeden Jahres statt. Eine
ausserordentliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat einberufen werden, falls
die Halfte der Mitglieder dies verlangt.

Art.24.- Aile aktiven Mitglieder haben Zutritt zu der Generalversammlung. Die Einberufung mit Bekanntgabe
der Tagesordnung geschieht schriftlich drei Tage voraus. Jeder Antrag der die Unterschriften yon
einem Zwanzigstel der grossjahrigen Mitglieder tragt ist auf die Tagesordnung zu bringen.

Art.25.- Samtliche BeschlUsse der Generalversammlung werden mit absoluter Stimmenmehrheit der
Anwesenden genom men und sind fUr aile Mitglieder bindend, auch fUr die Abwesenden. Sie werden
durch den SchriftfUhrer zu Protokoll gebracht, durch den Verwaltungsrat unterzeichnet und bei der
nachsten Generalversammlung verlesen. Der Verwaltungsrat darf ausserdem den interessierten
Mitgliedern wichtige BeschlUsse zustellen.

Art.26.- FUr Abanderungen der Statuten, Ausschliessung eines Mitgliedes und der Auflosung des Vereins
sind die durch Art. 8,12 , sowie 20 des Gesetzes yom 21. April 1928 vorgesehenen zwei Drittel
Mehrheiten zu berUcksichtigen.

Kapitel VI.-
Auflosung

Art.27.- Die Haftpflicht fUr jedes Mitglied ist auf zweihundert Franken festgesetzt, welcher Beitrag bei
Auflosung der Gesellschaft an die Kasse zu entrichten ist.

Art.28.- 1m Faile der Auflosung wird das Vermogen durch die Generalversammlung der
Gemeindeverwaltung yon Kehlen, gegen Empfangsbescheinigung, worauf samtliche Gegenstande
naher bezeichnet und abgeschatzt sind zur Aufbewahrung anvertraut und wird es Ehrensache
derselben sein dieselben gut aufzubewahren. In keinem Faile darf dasselbe veraussert oder verteilt
werden.

Art.29.- Sollte jedoch spater die in Artikel 4 bestimmte Anzahl aus gutgesitteten Einwohnern der Ortschaft
sich wieder zum Zwecke einer Musikgesellschaft in obigem Sinne vereinigen, so darf die
Gemeindeverwaltung denselben nach vorheriger sorgfaltiger PrUfung das ihr anvertraute Vermbgen
Ubergeben unter der Verpflichtung den Verein unter seinem alten Titel und seinen Statuten
fortzusetze n.


