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Satzung der St. Sebastian – Schützenbruderschaft Weringhausen 

§1 Name und Sitz 

Die „St. Sebastian-Schützenbruderschaft Weringhausen e.V.“ mit Sitz in Finnentrop verfolgt aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 

Zwecke“ der §§ 52 ff. Abgabenordnung (AO). 

§2 Ziele des Vereins 

Die „St. Sebastian-Schützenbruderschaft Weringhausen e.V.“ verfolgt das Ziel, sich in geistiger 

Wahrhaftigkeit und Mannhaftigkeit einzusetzen für 

a) Die Pflege eines religiösen, gesitteten Lebens in der Familie und in der Öffentlichkeit 

b) Die Pflege der christlichen Nächstenliebe und des gegenseitigen Einstehens in guten in bösen 

Tagen 

c) Die Bildung eines gesunden Volkstums im Geiste der christlichen Sitte 

d) Die Pflege eines echten Heimatgedankens 

e) Die staatsbürgerliche Erziehung der Mitglieder auf christlicher Grundlage 

§3 Zweck 

1. Zweck des Vereins 

Der Zweck des Vereins ist  

a) die Förderung des traditionellen Brauchtums. Dieser Zweck wird verwirklicht durch  

 das traditionelle alljährliche Vogelschießen 

 Ausrichtung und Durchführung von traditionellen Brauchtumsveranstaltungen und 

Festumzügen. 

b) die Förderung des Sports. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Ausübung 

des Schießsports. Hierunter fallen die Ausübung und Ausrichtung von Wettkämpfen (Königs- 

und Kaiserschießen) sowie die Unterhaltung der vereinseigenen Schießstandanlage in Form 

der Vogelstange. 

c) die Förderung kultureller Zwecke. Dieser Zweck wird verwirklicht durch Pflege und Erhaltung 

von historischen Kulturgegenständen wie die Schützenfahne und Offiziersdegen, Schützen-

silber wie Königs- und Kaiserkette, Urkunden und Aufzeichnungen oder sonstige Gegenstän-

de des traditionellen Brauchtums. 

d) die Förderung der Heimat. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch 

 Überlieferung, Pflege und Leben der althergebrachten Traditionen und christlichen 

Werte, um diese für die nachfolgenden Generationen zu erhalten und diesen Gene-

rationen aktiv die Heimat als sozialen Erfahrungs- und Zugehörigkeitsraum mit all ih-

ren geschichtlichen und kulturellen Traditionen zu vermitteln. 

 die Unterstützung und Unterhaltung von Begegnungsstätten wie die vereinseigene 

Schützenhalle und das Ehrenmal 
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2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Die „St. Sebastian-Schützenbruderschaft Weringhausen e.V.“ verfolgt darüber hinaus den Anspruch, 

sich in geistiger Wahrhaftigkeit und Mannhaftigkeit einzusetzen für 

a) Die Pflege eines religiösen, gesitteten Lebens in der Familie und in der Öffentlichkeit 

b) Die Pflege der christlichen Nächstenliebe und des gegenseitigen Einstehens in guten in bösen 

Tagen 

c) Die Bildung eines gesunden Volkstums im Geiste der christlichen Sitte 

d) Die Pflege eines echten Heimatgedankens 

e) Die staatsbürgerliche Erziehung der Mitglieder auf christlicher Grundlage 

Um Eintracht und Gemeinsinn zu pflegen und zu fördern und sinnfällig zum Ausdruck zu bringen, wird 

in jedem Jahre an einem jeweils zu bestimmenden Sonntag (meist im Monat Mai) das Schützenfest 

gefeiert. 

§4 Mitgliedschaft 

Jeder Angehörige der Ortschaft Weringhausen, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, im Besitze der 

bürgerlichen Ehrenrechte ist und einer christlichen Religionsgemeinschaft angehört, kann Mitglied 

der Bruderschaft werden. 

Die Aufnahme als Schützenbruder erfolgt nach Anmeldung beim Vorstand durch Eintragung in das 

Mitgliederbuch gegen Entrichtung der Einschreibegebühr. Über die Aufnahme entscheidet der 

Vorstand. Will ein Schützenbruder aus der Bruderschaft austreten, so hat er seinen Austritt dem 

Schriftführer schriftlich anzumelden. Er scheidet dann mit Ablauf des Kalenderjahres aus, muss aber 

den vollen Jahresbeitrag entrichten. Ausgeschlossen als Schützenbrüder wie auch von der Teilnahme 

am Feste sind diejenigen, denen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind oder die unter 

polizeilicher Aufsicht stehen. 

Wer sich den Anordnungen des Brudermeisters widersetzt oder sich einer öffentlichen moralischen 

Handlung schuldig macht, kann nach Beschluss des Vorstandes, gegen den die Berufung an die 

Generalversammlung zulässig ist, dauernd oder ein oder mehrere Jahre von der Teilnahme am Feste 

ausgeschlossen werden. 

Die aus der Schützenbruderschaft Ausgeschiedenen verlieren alle Anrechte, auch an das Vermögen 

der Bruderschaft. 

§5 Datenschutzregelungen 

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt die Schützenbruderschaft Daten zum Mitglied auf. 
Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Angaben: Name, Geburtsdatum, Kontaktda-
ten, Bankverbindung und weitere dem Vereinszweck dienende Daten. Sonstige Informationen 
zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von der Schützenbruder-
schaft grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes 
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nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 
Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
 

2. Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der 
Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben des 
DSGVO per EDV für die Schützenbruderschaft erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ohne 
dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht eingegangen werden. Nach Ausscheiden 
des Mitglieds werden sämtliche personenbezogene Daten spätestens nach 10 Jahren gelöscht. 
  

3. Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke verwen-
det werden. Hierzu zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung, die Durchführung des Schüt-
zenfestes und sonstiger Vereinsveranstaltungen, die üblichen Veröffentlichungen von Ergebnis-
sen in der Presse sowie im Internet. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B. Über-
mittlung an Dritte) ist - mit Ausnahme der erforderlichen Weitergabe von Angaben zur nament-
lichen Mitgliedermeldung an den jeweiligen Kreisschützenbund, sowie an den Sauerländer 
Schützenbund zum Zwecke von Ehrungen und zur Erlangung von Startberechtigungen an ent-
sprechende Verbände - nicht zulässig. 
 

4. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen die Veröffentli-
chung seiner personenbezogenen Daten auf der Bruderschafts- Homepage erheben bzw. seine 
erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Wider-
rufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zur seiner Person. Personenbezogene Daten des 
widerrufenden Mitglieds -werden von der Homepage der Schützenbruderschaft entfernt. 
 

5. Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied ebenfalls einverstanden, dass Fotos von Veranstal-
tungen der Bruderschaft, auf denen das Mitglied abgebildet ist, im Rahmen von Veröffentli-
chungen der Bruderschaft, z.B. auf der Homepage oder in Festschriften veröffentlicht werden. 
Jedes Mitglied hat das Recht, der Veröffentlichung zu widersprechen, es sei denn, die Veröffent-
lichung wäre nach § 23 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden 
Künste und der Photographie auch ohne Zustimmung zulässig. 

 

§6 Beiträge 

Die Höhe der Einschreibegebühr für Neuaufnahmen sowie die Höhe des jeweiligen Mitgliedsbeitra-

ges wird auf der Generalversammlung beschlossen und festgesetzt. Die Festsetzung für mehrere 

Jahre im Voraus ist zulässig. Die Generalversammlung setzt auch jeweils die Preise für die Eintritts-

karte zum Schützenfest (für Mitglieder und Nichtmitglieder) fest. 

§7 Der Vorstand und seine Rechte und Pflichten 

Der Vorstand der Schützenbruderschaft besteht aus: 

a) Dem Brudermeister (Vorsitzender) 

b) Dem stellvertretenden Brudermeister 

c) Dem Schriftführer 

d) Dem Kassierer 

e) Zwei weiteren Vorstandsmitgliedern 

Der jeweilige katholische Ortsgeistliche steht im Range eines geistigen Beirats. 
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Die Vorstandsmitglieder werden alle drei Jahre von der Generalversammlung neu gewählt; eine 

Wiederwahl ist zulässig. Als Vorstandsmitglied kann nur derjenige gewählt werden, der mindestens 3 

Jahr der Bruderschaft angehört. 

Die Schützenbruderschaft wird durch 3 Vorstandsmitglieder (1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, 

Schriftführer), welche gemeinsam handeln müssen, gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 

Der Vorstand sorgt für die Beobachtung der Satzung und die Ausführung der Beschlüsse der 

Generalversammlung. Ihm obliegen die Vorbereitung des Schützenfestes und dessen Leitung sowie 

die Ordnung beim Fest. 

Der Vorstand verwaltet in seiner Gesamtheit das Vermögen der Schützenbruderschaft. Verträge, die 

die Bruderschaft über mehr als EUR 2.500,-- verpflichten, bedürfen der Genehmigung der General-

versammlung. Ausgenommen hiervon sind diejenigen Ausgaben, die mit dem Schützenfest ursächlich 

zusammenhängen. 

Der Vorstand wird zu seinen Sitzungen besonders eingeladen. Die Anwesenden sind beschlussfähig. 

Bei Abstimmungen entscheidet einfache Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des vorsitzenden Brudermeisters. (Den Vorsitz bei den Vorstandssitzungen und in der 

Generalversammlung führt der Brudermeister.) 

Zu den Vorstandssitzungen ist jeweilige Schützenkönig einzuladen, der jedoch nur beratende Stimme 

hat. 

§8 Generalversammlung 

Alljährlich findet mindestens eine Generalversammlung, und zwar möglichst in der Oktav von St. 

Sebastianus (20.1.) statt. Zu den Generalversammlungen ist durch öffentlichen Anschlag unter der 

Angabe der Tagesordnung mindestens 5 Tage vorher einzuladen. 

Die Generalversammlung, in der der Brudermeister den Vorsitz führt, beschließt über: 

a) Erlass und Änderung der Satzung 

b) Prüfung der Jahres- und Festrechnungen und die Entlastung des Kassierers und Vorstandes 

c) Verträge, die die Bruderschaft über mehr als EUR 2.500,-- verpflichten 

d) Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Vermögenswerten 

e) Höhe der Einschreibegebühr, der Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder zum Fest 

f) Festsetzen des Tages für das Schützenfest 

g) Die Wahlen zum Vorstand 

h) Berufen wegen Ausschließung aus der Bruderschaft und vom Fest 

i) Auflösung der Schützenbruderschaft 

Die Beschlüsse der Generalversammlung, die außer bei Satzungsänderung und Auflösung der 

Bruderschaft immer beschlussfähig ist, werden mit einfacher Stimmenmehrheut gefasst. Über die Art 

der Abstimmung, mündlich, durch Zuruf, mittels Stimmzettel, entscheidet das Ermessen der 

Generalversammlung. 

Der Schriftführer der Bruderschaft wird über die Verhandlungen und Beschlüsse ein Protokoll führen 

(ebenso von den Vorstandssitzungen), das von den anwesenden Vorstandsmitgliedern zu unter-

schreiben ist. Das Protokollbuch ist in gebundener Form zu führen. 
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Außerordentliche Generalversammlungen sind von dem Brudermeister innerhalb einer Frist von vier 

Wochen einzuberufen, wenn dies vom Vorstand beschlossen wird, oder wenn dies von mindestens 

einem Viertel der Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen beantragt wird. 

§9 Änderung der Satzung 

Über Satzungsänderungen beschließt die Generalversammlung; dazu ist eine Mehrheit von drei 

Vierteln der anwesenden Schützenbrüder erforderlich. 

§10 Auflösung der Schützenbruderschaft 

Ein Beschluss über die Auflösung der Schützenbruderschaft kann nur in einer eigens hierfür einberu-

fenen Generalversammlung gefasst werden, in der drei Viertel aller Schützenbrüder anwesend sind 

und eine Mehrheit von drei Vierteln der Anwesenden sich für die Auflösung der Bruderschaft 

entscheidet. Ist eine solche Generalversammlung beschlussfähig, so muss nach einem Monat eine 

zweite Generalversammlung mit derselben Tagesordnung abgehalten werden, die dann aber ohne 

Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Schützenbrüder beschlussfähig ist. Doch kann auch diese 

Generalversammlung den Beschluss die Schützenbruderschaft aufzulösen, nur mit einer Mehrheit 

von drei Vierteln der anwesenden Schützenbrüder fassen. 

Bei Auflösung der Schützenbruderschaft oder bei Wegfall seines Zweckes fällt das Vermögen der 

Schützenbruderschaft an den Kapellenverein Weringhausen e.V., die es unmittelbar und ausschließ-

lich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  

Die vorstehende, vom Vorstand der „St. Sebastian-Schützenbruderschaft Weringhausen“ ausgearbei-

tete Satzung wurde in der Jahreshauptversammlung am 20. Januar 2018 beschlossen, was hiermit 

durch Unterschrift der Vorstandsmitglieder bescheinigt wird. 

Weringhausen, 20. Januar 2018 

Gemeinde Finnentrop 

 

„St. Sebastian-Schützenbruderschaft Weringhausen e.V.“ 

 

Der Vorstand 


