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5.0r¡¡nisation
Die 0rgane des YEJ sind:

5.1 Hauptvers arml unq

Die ordentliche Hauptversanrnlung findet auf Einìadung des Präsidenten
alljährlich i¡n Laufe des ersten Quartals statt.

Eine ausserordentìiche Hauptversannnlung wird vom Prâsìdenten eìnberu-
fen, wenn ihm dies für die Erledigung von Geschäften als zweckmässig
erscheint, oder wenn es von ì0 I der Mitglìeder verlangt wird, sowie
nenn es der Vorstand verlangt.

Die Einladung erfolgt mindestens ì4 Tage im voraus. Sie hat Angabe der
Traktanden und allfdlìi9e Erläuterungen zu enthalten.

Die Vereinsversarrnìung ist zuständìg für:
- Genehmigung und Abänderung der Statuten (2/3 Mehrheit der Mitglieder-

sti rmen )
- l,lahl des Vorstandes
- Aufnahme von Mitgìiedern, Ausschluss von Mitgìiedern
- Beschlussfassung über Jahresbericht des Präsidenten und Jahresrechnung
- Festsetzung der Mitgììederbeiträge und Bestir¡nung über deren Verwendung
- Beschlussfassung über Anträge aller Art, die zuhanden der Hauptversamm-

lung eingereicht wurden (Frist: 3l. Dezember)
- Beschlussfassung über Aufìõ'sung des VEJ und über Verteilung des Vermõgens

5.2 Vorstand

Der Vorstand besteht aus:

- dem Präsìdenten

Er ist ausführendes organ des VEJ, ìeìtet dessen Geschäfte und vertritt
ihn nach aussen. Er führt rechtsverbindl iche Unterschrift.

- dem Admìnistrator, der zugìeìch a1s Vìzepräsìdent amtiert
- dem Kassier
- dem Aktuar
- dem Vertreter der aktiven Schar der JUHAHEI (Scharleìter)
- einem Eeisitzer

Jedes Vereìnsmitglied ist verpflichtet, eine ìhm übertragene Aufgabe
während nindestens eìner Antsperìode zu übernehmn.

Die A¡ntszeit beträgt ein Jahr. Jeder Amtsinhaber kann sofort rieder ge-
wähìt rerden.

6. Finanzielìes

6.ì Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr ist identisch mit dem Kalenderjahr

6.2 Einnahmn

Die finanzielìen I'litte'l werden beschafft durch:

ordentìiche Beiträge der 14ìtgìieder
ausserordentì i che Ei nnahmen

6.3 Vermögen

Das Barvermögen soll gerade so gross seìn, dass der VEJ den laufenden
Verbindìichkeiten bequem nachkonrnen kann. Für die Verbindlichkeiten des
VEJ haftet nur das Vereinsvermögen. Persönìiche Haftung der Mìtg'lieder
'ist ausgeschìossen.

7. Aufìösuns des VEJ

Für die Auflösung ist die Zustinmung von zweì Dritteì der Anwesenden not-
wendig.

Das vorhandene Vermögen soll nach Mögìichkeit fúr gemeinnützige Zwecke ver.wen-
det oder der JUWAHEI-Scharkasse zugewiesen werden. Es darf nicht unter die Ver-
einsmitgì ieder vertei lt werden.

8. Schlussbestinmung

Dìese Statuten wurden von der Gründerversarrnlung vom 23. 0ktober l9B2 beraten
und genehmigt.
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