
FöRDERVEREIN
LINDENHOFBAD e.V.
c/o Cord Erber
Giebelbachstraße 18
88131 Lindau

Bankverbindung:

Förderverein Lindentrolbad Protokoll

Beginn 23.06.2016, 19:00 im Lindenhofbad
Cord_Erber begrilßt die Anwesenden und erläutert die Tagesordnung. Es gibt keine Einwande
9:l_YLtq!"f:r- Alle Mitglieder haben die neue Vereinssatzl.rng vor oö siaüng ernatten.
Folgende Anderungen in der SaEung werden vorgelesen:

1. $atzungsänderung

$2 alte Fassung; Zweck und Aufgabe des Verefns

(1) Zweck des Vererns ,sf es, den geordneten adebetieb im Raltmen eines Offenttichen
Freibades aufrecht zu erhalten, um weiterhin einer breiten öneninniei iei aesucn
des Lindenhofbades zu ermöglichen.

(2) Der Vercin verfolgt fotgende Ziele:
a. Die FÖrderung der körpertichen und seelscfien Gesundheit der Ailgemeinheit,

insbesondere der Jugend, der ätteren Mitbürger und gehinderten
b. Erhaltung und Pflege des Lindenhofbadäs und seines natürlich gewachsenen

Landschattsbildes"
(3) Der Verein ist gemeinnützig und nicht auf einen wirtschafttichen Geschäftsbetieb

gerichtet' Er erhält seine Mittel aus Beiträgen der Mitglieder, Spenden iii soweit
eneichbar, Zuschtissen der öffenilichen Hand

P) Es dart keine Pe.rsgn.durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschafr fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hahe vergütungen beganstigt werden.

(5) Etwaige Üöerscfidisse dürfen nur ft:r did satzingsgelmärcä ziete vewendet werden. Die
Mitglieder erhaften keine 9ewinnanteite und in -threr 

Eigenschaft aß Mitgiiier auch
keine .sonstigen Zuwendungen aus Mittetn des Vedins. $ie erhatteä bei ihrem
A{rsscf,erUen ader bei.Auflösung oder Aufhebung des Vererhs weder diÄ eiigezahlten
B_giträge zurtick, noeh haben sie irgend einen Ansprueh auf das Vereinsvermdei.

(6) Die durch die igweitg geWnden Bestimmungen der Abgabenognu,ng 
-öüogenen

Grenzen für den Gescfrärtsöetrieb sind ständig zu beachten,

$2 neue Fassung: Zweck und Aufgabe des Vereins

(1) Zweck des Vereins ist es, den geordneten Badebetrieb im Rahmen eines
öffentlichen Freibades aufrecht zu erhalten, um weiterhin einer breiten
öffentlichkeit den Besuch des Lindenhofbades iu ermogtictren.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gimeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnj$ "qt gerbegünetigte Zwecke" dsr Abgaünverordnung,
insbesondere aber folgende Ziele:
a. Die Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit der Allgemeinheit,

insbesondere der Jugend, der älteren Mitbürger und Behinderten.
b. Erhaltung unq Fflege des Lindenhofbades und seines natürlich gewachsenen

Landschaftsbildes.
{3} Der Verein ist selbstlos tätig; er vedolgt nicht in er$ter Linie eigenwirtschaftliche

Zwecke.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(5) Mittel des Vereins dürfen nur für dia saüungJgemaden Züecke verwendet

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen äus Mitteln des Vereins.
(6) Die durch die ieweils geltenden Bestimmungen der Abgabenordnung gezogenen

Grenzen für den Geechäftsbetrieb sind ständig zu beachten.



511(3) a/fe Fassung

Die Mitgliederuersammlung hat mindestens einmal im Jahr stattzufinden. Sie wird vom
Varstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wachen durch Bekanntgabe in der Lindauer
Zeitung einberufen. Die Mitglieder-versammtung wird durch den Vorsitzenden oder seinem
Stel I ve rtreter g el eitet.

S{t(3) neue Fassung:

Die Mitgliedervefttammlung hat mindesteno einmal im Jahr stafüufindan" Sle wird vom
Vorstand unter Einhaltung eirter Frist von zwei llUochen durch Bekanntgabe in der
lokalen Presse einberufen. Die Mitgliederversämmlung wird durch den Vorsitzenden
oder seinem $tellvertreter geleitet.

${6 ergänzender SchluaseaE neu:

Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins an eine iuristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte
Körperschaft zwecks Verwendung zur Pflege der Badekultur am Bodensee.

Helmut Kees erklärt, dass Spenden nur abgesetzt werden können, wenn die Satzung von
einer Vollversammlung beschlossen wird,
Die Satzungsänderung wird einstimmig angenommen.

2. Sommeffest.

Benno hinterließ schriftlich, dass er sich mit Rita wieder um die Cocktails kümmern könnte.
Essen wird wie gewohnt von der Gastronomie bestellt. Helmuth bringt eine Rolle Bons und
spricht mit Tim wegen Speiseangebot.
Spiele sind erwünscht, Sabine und Rita organisieren die Spiele.
Vorschläge: Tau ziehen, Tau kommt von Turnhalle, Hullahupreifen auf Zeit, Reifen kommen
von Mitgliedern, Tischtennisbälle aus Wasser mit Stäbchen.
Liste wer, welche Gegenstände bringen kann, wird erstellt.

Keine sonstigen Themen
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Cord Erber {l.Vorritzender}
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Wemer Heimpl (2.

Sabine Erber (Schriftführerin)


