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-§JHeimatpflege. Er bemüht sich auch um den
Der Verein bemüht sich um allgemeine
Erwerb e'ines alten Bauern- & Posamenterhauses und hat die Aufgabe, dieses Haus
nach alter Tradition einzurichten in Verbindung mit einem allgeme'inen Museum.
Der Posamenterei, der Landwi rtschaft, dem Handwerk und dem Rebbau sol I das Hauptinteresse gelten. Sie waren während Jahrhunderten d'ie w'i chti gsten Erwerbszwei ge
unserer Bevölkerung.
E'ine wei tere

Samml ung

§3soll alte Gegenstände a'llgemeiner Art sowie Dokumentations-

material aus früheren Ze'iten enthal ten.
Die Sammlungen setzen sich
Le'ihgaben.
Das Museum

Art.

soll

§4
zusammen

auch Raum bieten

aus vereinse'igenen Gegenständen sowie

für

Veranstaltungen

kultureller

aus

und geselliger

§__5

Mitgf ied des Vereins kann jedermann werden der berei t i st, ei nen Jahresbe'itrag
zu bezahlen. Die Höhe des Jahresbeitrages ist frei, der ejnmal gewäh'lte Betrag
sollte mindestens beibehalten werden. Vere'ine, F'irmen und andere institutionen
können die Kollektivmitgl iedschaft erwerben.
Der Verein kommt

§6
jährlich einmal zur Generalversammlung

sammlungen können nach Bedarf oder
einberufen werden.

zusammen. Vereinsver-

auf Verlangen von V3 der Vereinsmitglieder

Die Generalversammlung wählt jeweil§auf 2 Jahre einen Vorstand von 5 bjs 9
Mitgliedern, bestehend aus Präsident, Sekretär, Kassier und 2 bis 6 Beisjtzer.
Die Generalversammlung wäh1t den Präsidenten (in), im übrigen konstitu'iert sich
der Vorstand selbst.
§_gDer Vorstand ist für d'ie Beschaffung der nötigen Geldrnittel besorgt. Diese können
sich ergeben aus Spenden. zinsfreien oder zinsgünstigen Obligatioheflr Darlehen,
Beiträge von Gemeindeno Veranstaltungen und geselligen Anlässen, den Beiträgen
der Vere j nsm'itg1iedel".

§e

Der Vorstand verfügt 'im Rahmen des von- der Generalversammlung beschlossenen
Budgets über die Geldmittel. Für die Verpflichtungen des Vereins haftet nur
das Ver'ei nsvermögen.

§ t0
Die vom Kass'ier verfasste Jahresrecfiffi§ ist von 2 Revisoren zu prüfen, die nicht
dem Vorstand angehören. Die Generalversamm'lung wäh1t 2 Revisoren und I Ersatz auf
2 Jahre. Der amtsälteste Revisor scheidet aus.

gilt das eintu.f,ei6#aer abstimmenden Mitglieder. Eine Auf'lösung des Vere'ins kann nur durch eine Zweidrittelsmehrheit aller Vereinsmitglieder beschlossen uerden. Bei e'iner allfälf igen Auf'lösung des Vereins geht
das Verejnsvermögen an die Einwöhnergeme'inde Ziefen über mit dem Wunsch, das
Vermögen für gleiche Zwecke zu verwalten und der Auflage, sämtliche Gegenstände

Bei Abstimmungen

in der Gemeinde zu belassen.
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Genehnrigt an der Gr'tindungsversammlung vom 25. März

Die

Präsidentin:
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im Gemeindehaus Ziefen.
Der Sekretär:
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