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S tat u t e n
des

Ort s ver ein s R ü e g sau s c h ach e n .

I. Name, ,Sitz, Jauer und Aufgabe des Vereins
§. 1.

er Ortsverein Rüegaausohacnen , gegründet nach Art. 60 des Z.G.B.
mit ausdrüc~licher Bestimmung als juristische Persönlichkeit,
ist ein Verein auf unbestimmte ze i t.dauer, mit Sitz in Rüegsauschacllen.,

§. 2.

Dor Verein stell t sich zur AUfgabe :
1. Die Wahrung der Jnteressen der Ortschaft Ruegsauschachen, des

Schachenviertels, sowie der ganzen Gemeinde überhaupt, unter sich
und nach aussen.
Zu diesem Zweck.e können angeordnet werden :

\

a. Vorversammlungen anlässlich der EinwolmergemeindeversWnmlungen zur
Besprechung der Trak.tanden, AUfstellung von wahlvorschlägen.,
Anr-egungen.
Versammlungen zur Besprechung von Verkehrsfragen, Eisenbahn-&
Postfahrplänen , eventl. Anbrinp-ung von gerechtfertigten Wünschen
un so+e t- Bovölk er-unz suetänd Lgen Ortes.

2. Besprechung wirtschaftli cher und politischer Fragen der engern und
weitern Heimat, Abhaltung von vorträgen belehrender odor unter-
nalten der Art.k 3. Unter stützung von gerneinnützigen Bestrebungen.



Ir. M1 t g 1 i e d s c h a f t. :

~. 3.

Mitglied des Vereins kann jeder Geme tndebürg er werden, der das
Gemeindestimmrecht besitzt.

III. R e c h nun g s wes e n
§. 4.

Jedes Mitglied bezahlt an die allgemeinen Auslagen einen Jahres-
Beitrag von Frs. 1 bis 2. Dieser wird jeweilen von der ordentli-
chen Hauptversrumnlung festgesetzt.

IV. 0 r g a n 1 s a t 1 0 n
§. 5.

nt'eOrgane des Vereins sind
1. Die Hauptversammlung.
2. Der Vorstand.
3. Die Rechnungsrevlsoren.



Die Hau p t ver sam m 1 u n ~.
~.6.

Sie tritt zusammen ordent11cherweise im Februar oder März zur
Abnahme der Jahresrechnung und Vornahme der statutarischen wanren,
8usserordentlicherweise so oft es der Vorstand für nötig erachtet
oder 1/5 der Mitglieder es verlangt.

~. 7.

Die Hauptversammlung kann einberufen werden durch Jnserat im
Anzeiger, durch schriftliche Einladung oder durch persönliches
Umbicten.

§. 8.

Die Hauptversammlung wählt auf die Dauer von 4 Jahren den
Vorstand, sowie die Rech~ungsrevlsoren, wobei in offener Absti~nung
die Mehrheit der Anwesenden entscheidet. Wiederwahl ist ZUlässig.

§. 9.

Sie beschliesst über Aufnahme neuer und eventl. Ausschluss bis-.
heriger Mitglieder, ebenfalls mit Stimmenmehrheit .

§. 10.

Sie bestimmt ~emäss § 3 hievor den jährlichen itgliederbeitrag
und bea~hliesst über Auegsö en , vrelnhe •.die Kompetenz des Vorstandes
überschreiten.

§. 11.
Sie genehmigt nach Antrag der Rechnungsrevisoren die Jahres-

Rechnung.



Po e r. Vor s t a n d.
~. 12.

Er besteht aus Präsident, Vizepräsident, sekretär, Kassior und
1 Beisitzer. ~. 13.

Präsident, bezw. Vizepräsident führen kollek.tiv mit dem Sokrotär
die rechtsverbindliche Unterschrift.

§. 14.

Der Vorstand ver aammelt sich so o-rtes d1e Aufgaben und Jnteres-
-sen des Vereins erfordern.
Er beruft die Hauptversammlungen ein und überwacht dio AusfÜhrUQ~ der
Beschlüsse, seien solche ihm oder andern übertragen.

§. 15.

Zur Bestreitung kleinerer Aus~aben wird ihm eine einmalige
Kompetenz von Frs. 20.- eingeräumt.



D 1 e R e c h n 'u n g s r e v 1 s 0 ren.-----------------~----------------~---------
§. 16.

Sie prüfen jewe1len die vom Kassier abgelegte Jahresrechnung &

stellen ihre Anträge an die Hauptversammlung.

v. S chI u s s b e s tim m u n gen.-----~-------------------~------------------
§. 17.

Statutenänderung kann mit 2/3 Mehrheit der Anwesendenvon der

Hauptversammlung beschlossen werden, sobald triftige Gründe dies als

vlÜnschenswert erscheinen lassen.

§. 18.

Zur AUflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der Mit-

glieder erforderlich. ~in allfälliges Restanzvermögen soll in diesem

Falle verwendet werden zu gemeinnützigen Zwecken in unserer Ortschaft..

Also beraten und angenommenin der Hauptvorsammlung vom 3. März 1916.
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