
Peter Rausch  (1. Vorsitzender)

Julius-Leber-Str. 4a . 33803 Steinhagen
im Juli 2022

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Bankverbindung Registergericht:
Peter Rausch Josef Philipps Inh. Elo®-Nothilfe e.V. Amtsgericht Limburg a. d. Lahn 
Julius-Leber-Str. 4a Hochstr. 2 IBAN: DE15 4785 3520 0025 0173 93. Registernummer: VR 2249
33803 Steinhagen 53894 Mechernich BIC: WEDADED1WDB FA Wiedenbrück

Kreissparkasse Wiedenbrück Steuernummer: 347/5915/0458

Liebes Mitglied des Vereins Elo®-Nothilfe,
auch in diesem Jahr wollen wir wieder versuchen, eine „ordentliche“ Mitgliederversammlung auf die
Beine zu stellen. Wir freuen uns darauf, möglichst viele Mitglieder persönlich begrüßen zu dürfen.

Unsere Mitgliederversammlung findet
am 03.09.2022 ab 11 Uhr statt. 

Wir haben dazu ein sehr schönes Landcafé gefunden, in der auch unsere Hunde willkommen sind.

Die genaue Adresse lautet:
Landcafé Tante Malchen
Dolberger Straße 89
59510 Lippetal
Tel.: 02388 3653

Eine sehr schöne Homepage finden Sie unter:  
https://www.tantemalchen.de
Das Café ist leicht zu erreichen: 
A2, Abfahrt Hamm-Uentrop, dann noch 5 Minuten

Da wir die Personen- und Hundezahl voranmelden müssen, ist Ihre Anmeldung erforderlich. Wer an
der Mitgliederversammlung teilnehmen möchte, sollte sich deshalb bis zum 15.08.2022 anmelden -
am besten mit einer Mail an vorstand1@elonothilfe.eu
Die Mail muss Namen und Vornamen jedes Teilnehmers/jeder Teilnehmerin und die Anzahl der Hun-
de enthalten.

Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine Mitgliederversammlung nicht möglich sein, werden wir
Sie umgehend kurzfristig informieren.

An dieser Stelle noch einmal die dringende Bitte, sich auf unserer neugestalteten Homepage zu re-
gistrieren. Alle wichtigen Infos - wie Einladungen, Protokolle, Termine, Hilfegesuche, Vermittlungsan-
fragen usw. - sind auf unserer Homepage veröffentlicht. Die Registrierung ist denkbar einfach:
elonothilfe.eu  aufrufen -- registrieren anklicken -- Daten eingeben -- abschicken -- fertig.

Wichtiger Hinweis: Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, sich auf der Homepage zu registrieren. Es
hat damit Zugang zum internen Bereich. Deshalb gilt jede Veröffentlichung auf der Homepage recht-
lich als dem Mitglied zugestellt. Eine seperate Zustellung (Mail/Brief) z.B. von Protokollen, Satzung,
Ordnungen usw. wird es deshalb nicht mehr geben! Deshalb - im eigenen Interesse - registrieren
(und natürlich auch von Zeit zu Zeit nach Neuerungen nachsehen)!

Wir würden uns freuen, wenn wir uns endlich wieder persönlich begrüßen könnten und hoffen darauf,
dass möglichst viele Mitglieder erscheinen können.

Mit freundlichen Grüßen
namens und i.A. des Vorstands
Peter Rausch
1. Vorsitzender

Tante Malchen

A2



Einladung zur Mitgliederversammlung der Elo®-Nothilfe

Tagesordnung

• Begrüßung und Eröffnung der MV nach §12 der Satzung

• Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung

• Feststellung der Beschlussfähigkeit

• Genehmigung der Tagesordnung

• Genehmigung des Protokolls der MV vom 02.10.2021 (Rietberg-Varensell)

• Informationen zum Vereinsgeschehen (Notfälle, Vermittlungen, Homepage etc.)

• Information über Ordnungsänderungen

• Kassenbericht und Kassenprüfbericht

• Entlastung des Vorstands

• Verabschiedung von Josef Philipps aus dem Vorstand

• Beschlussfassung fristgerecht eingegangener Anträge / 

Änderung der Satzung § 5 + § 7 + § 9 + § 10 - 12

• Vorstandswahlen (Vorsitzender, Kassenwartin und Schriftführerin stellen sich zur 

Wiederwahl, Wahl des 2. Vorsitzenden entfällt bei Annahme der Satzungsänderungen)

• Wahl einer Kassenprüferin / eines Kassenprüfers (für 2 Jahre)

• Verschiedenes / Stimmen aus der Mitgliedschaft

• Schlusswort / Beendigung der Versammlung

Ergänzende Anträge oder Anregungen bitten wir fristgerecht bis zum 15.08.2022 beim
Vorstand eizureichen (vorstand1@elonothilfe.eu).

Mit freundlichen Grüßen

namens und i.A. des Vorstands

Peter Rausch

1. Vorsitzender



Der Vorstand bittet die Mitgliederversammlung am 03.09.2022 
um Beschlussfassung zur Änderung der Satzung 
§ 5 + § 7 + § 9 + § 10 - 12

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

NEU: 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages wird von der Mitgliederver-
sammlung bestimmt. Sie werden im Einzelnen in der Beitrags- und Gebührenordnung aufgeführt.

Begründung:

Die Ordnung Finanzen wurde aktualisiert und eine tabellarische Übersicht integriert. Wegen Rückständen
mehrerer Art hat der Vorstand zum neuen Halbjahr Gebühren für säumige Mitglieder, Mahn- + Portogebühren
beschlossen, da diese zuvor der Verein, also jedes Mitglied anteilig gezahlt hat. Um auf die Gebührenerhe-
bung aufmerksam zu machen, erscheint uns die Umbenennung der Ordnung wichtig; die entsprechende Sat-
zungsänderung ist verpflichtend. 

§ 7 Vorstand

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem / der

• 1. Vorsitzenden
• 2. Vorsitzenden
• Schriftführer/-in
• Kassenwart/-in

NEU:  

Der Vorstand im Sinne des §26 BGB besteht aus drei Mitgliedern (Vorsitzende/r, Schriftführer/-in, Kas-
senwart/-in) und ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch gegenwärtige Sat-
zung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.

Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung,
b) Einberufung der Mitgliederversammlung,
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
d) Verwaltung des Vereinsvermögens und Buchführung,
e) Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern
f) Erlass, Änderung und Aufhebung von Ordnungen.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinschaft-
lich vertreten.

Die Vertretungsmacht wird insofern beschränkt, als diejenigen Rechtshandlungen, welche den Verein vermö-
gensrechtlich zu Leistungen von mehr als 1.000 Euro für den Einzelfall verpflichten, zusätzlich von mindes-
tens einem weiteren Vorstandsmitglied unterzeichnet werden müssen.  

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 

Der Vorstand ist ermächtigt Ordnungen zu erlassen, zu ändern und aufzuheben. Er beschließt hierzu
mit einfacher Mehrheit. Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung.    

Der Vorstand kann, abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB, nach seinem Ermessen beschließen
und in der Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an den Versammlungen ohne Anwesenheit an ei-
nem Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunika-
tion ausüben (Online-Mitgliederversammlung).

Der Vorstand kann in einer „Ordnung für Online-Versammlungen“ geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen für die Durchführung einer solchen Online-Versammlung beschließen, die ins-
besondere sicherstellen sollen, dass nur Vereinsmitglieder in den Versammlungen ihre Rechte wahr-
nehmen (z.B. mittels Zuteilung eines individuellen Logins) können.

Die jeweils aktuelle Fassung der Ordnung wird mit Veröffentlichung auf der Internetseite für alle Mit-
glieder verbindlich.



Der Vorstand kann sich zur Unterstützung seiner Funktionsfähigkeit durch natürliche, volljährige Personen
ergänzen. 

Personen, die mit einem gewählten Vorstandsmitglied in einem gemeinsamen Haushalt leben, sollten für die
Dauer der Vorstandstätigkeit von einer vorstandsnahen Unterstützung absehen.

Begründung:

Die Vorstandsmitglieder haben die Struktur des Vorstands überdacht und die Aufgabenverteilung analysiert.
Unter der Voraussetzung, dass eine Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet ist,
möchten wir den Vorstand auf 3 Personen verkleinern (das ist die übliche Anzahl bei einer Vereinsgröße bis
ca. 300 Mitglieder). 

Da sich, auch rechtlich, alle Vorstandsmitglieder gegenseitig vertreten (können), bedarf es auch keiner offizi-
ellen Vertretung des Vorsitzenden in benannter Person.

Von Vorteil ist außerdem, dass bei einer ungeraden Anzahl Patt-Situationen grundsätzlich vermieden wer-
den.

Wir möchten noch erwähnen, dass der Änderungswunsch in Abstimmung und persönlicher Zustimmung des
derzeitigen 2. Vorsitzenden erfolgt.

Die Beschränkung der Vertretungsmacht möchten wir aufheben, da dies in der Praxis kaum umsetzbar ist
und die Arbeit erheblich erschwert.

Die letzten beiden Corona-Jahre haben uns gezeigt, dass eine Versammlung nicht unbedingt in Präsenz
stattfinden kann. Mit der Satzungsergänzung wären Grundlagen für andere Formen geschaffen.  

Wegen der geplanten Satzungsänderung des § 7 (Verkleinerung des Vorstands / 3-köpfiger Vorstand)
könnten nach Antragsannahme weitere Anpassungen durch Auflagen des Vereinsregisteramtes notwendig
werden. 

Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand gleichsam mit der Beschlussfassung diesbe-
zügliche Änderungen/Anpassungen in der Satzung ohne weitere Beschlussfassung der Mitglieder-
versammlung vorzunehmen.

§ 9 Beschlussfassung des Vorstands

NEU :

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen oder auf schriftlichem Wege. Die Beschlussfassung
des Vorstands kann auch im Rahmen einer Video- oder Telefonkonferenz erfolgen.

Zu Vorstandssitzungen lädt ein Mitglied des gewählten Vorstands in Textform oder (fern-) mündlich mit
angemessener Frist ein. Auf eine Tagesordnung kann verzichtet werden.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder teilnehmen können. Bei der Be-
schlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.�

Begründung:

Die letzten beiden Corona-Jahre haben uns gezeigt, dass auch Sitzungen nicht unbedingt in Präsenz statt-
finden können. Mit der Anpassung wären sowohl Grundlagen für andere Formen als auch die notwendige
Basis wegen der Verkleinerung des Vorstands geschaffen.

§ 10 Mitgliederversammlung

NEU :

In der Mitgliederversammlung hat jedes teilnehmende Mitglied, auch ein Ehrenmitglied, eine Stimme. 

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

• Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer
• Beschlussfassung über Änderungen der Satzung  
• Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins
• Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages
• Entscheidung über einen Ausschließungsbeschluss des Vorstandes
• Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
• Entlastung des Vorstands



Begründung:

Die 1. Änderung ist wegen der unterschiedlichen Versammlungsformen notwendig; die Ergänzung (2) sollte
aus rechtlichen Gründen vorgenommen werden.

§ 11 Einberufung der Mitgliederversammlung

NEU :

Die Mitgliederversammlung soll einmal jährlich stattfinden.

Die Mitgliederversammlung kann neben der reinen Präsenzveranstaltung auch als virtuelle Ver-
sammlung durchgeführt werden. Über die Form beschließt der Vorstand und gibt dies bei der Einla-
dung bekannt. 

Näheres zur Versammlung regelt die Ordnung „Mitgliederversammlung“, die nicht Bestandteil der Satzung
ist.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen unter Anga-
be der Tagesordnung durch schriftliche Benachrichtigung (Brief / E-Mail) und Veröffentlichung auf der
Vereinshomepage einberufen. 

Für die Wahrung der Einladungsfrist gilt das Datum der Veröffentlichung. Die Einladung (per Brief /
E-Mail) gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn sie an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt
gegebene Post-Adresse / E-Mail-Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung legt der Vorstand fest.

Begründung:

Die Änderungen bzw. Ergänzungen sind sowohl aus rechtlichen Gründen als auch wegen der unterschiedli-
chen Versammlungsformen notwendig.

§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung / Wahlen

NEU :

Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzveranstaltung oder als Online-Versammlung durchge-
führt werden. Jedes teilnehmende Mitglied hat eine Stimme.

Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstands geleitet. 

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. 

Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der Erschienenen be-
schlussfähig.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. 

Zur Änderung der Satzung (einschließlich des Vereinszweckes) ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben
und eine Mehrheit von drei Viertel (75%) der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig; zur Auflösung des
Vereins eine solche von vier Fünftel (80 %) erforderlich.

Bei einer Präsenz-Mitgliederversammlung wird durch Erheben der Hand abgestimmt. Die Abstimmung
muss schriftlich/geheim durchgeführt werden, wenn ein Mitglied der bei der Abstimmung anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.

Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll und eine Anwesenheitsliste zu fertigen. Das
Protokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer (Protokollführer) zeitnah zu unterzeichnen. Ge-
fasste Beschlüsse sind wörtlich im Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll wird auf der Internetseite im
geschlossenen Mitgliederbereich veröffentlicht. Es wird in der folgenden Mitgliederversammlung zur Ge-
nehmigung vorgelegt.

Begründung:

Die Änderungen bzw. Ergänzungen sind  sowohl aus rechtlichen Gründen als auch wegen der unterschiedli-
chen Versammlungsformen notwendig.


