1.

Satzung

Tierschutzverein Celle Stadt und Land e.V

1..

§ 1 - Name, Sitz, Geschäftsjahr, Gerichtsstand
Verein f{..ihrt den Narnen ,,Tierschutz Celle Stadt und Land" und fÜhrt in seinem Namen den
Zusatz e.V.

Z. Seine Tätigkeit erstreckt sich auf die Stadt und den Kreis Celle. Der Verein hat seinen
Gerichtsstand in Celle.

3.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§2

-

Zweck

L.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts,,SteuerbegÜnstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

2.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Tierscht;tzes. Der Satzungszweck wird insbesondere
verwirklicht durch:
a) Vertretung und Förderung des Tierschutzgedankens und des Verständnisses der
öffentlichkeit für das Wesen und Wohiergehen der Tiere sowie DurchfÜhrung von
Veranstaltungen und sonstiger Maßnahmen, die diesem Ziel dienen.
b) Verhütung von Tierquälerei oder Tiermisshandiung und Tiermissbrauch.
c) Veranlassung der strafrechtlichen Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen das
Tierschutzgesetz und der auf seiner Grundlage er!assenen Rechisverordnungen
ohne Ansehen der Person des Täters.
d) Errichtung und Unterhaltung eines Tierheirnes als Zweckbetrieb, dessen Betrieb
an diese Satzung und an die Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes e.V.
e) Die Tätigkeit erstreckt sich nicht aliein auf den Schutz der Haustiere, sondern auf
die gesamte, in Freiheit lebende Tierwelt in unserer Umwelt.

3.

Der Verein ist seibstlos tätig; er verfoigt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsrnäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen gewährt werden.

4.

Das Vorstandsamt und andere Vereir':sämter werden grundsätziich ehrenarntlich ausgeübt.

Falls dle anfallenden Arbeiten das zumutbare Maß ehrenamtlicher Tätigkeit übersteigen,

kann ein hauptamtlicher Geschäftsführer und das uribedingt notwendige Hilfspersonal
eingestellt werden. Für dieses Tätigkeiterr dürfen keine unverhältnismäßig hohen

Vergutungen gewährt werden.

5.

Vorstandsmitglieder und andere im Auftrag des Vereins ehrenamtlich tätige Personen
bekommen ihre Aufwendungen !n nachgewiesener Höhe vom Verein ersetzt, sofern sie nicht
im Vereinsinteresse darauf verziehten. Wenn es die finanzielle Situation des Vereins zulässt,
kann der Vorstand für ehrenamtlich und unentgeltlich inn Auftrag des Vereins tätige
Personen die Zahlung einer Aufwandsentschädigung aus der Ehrenamtspauschale nach § 3
Nr. 26aESIG beschließen; soll diese einem Vorstandsmitglied zu Gute kommen, muss die
Mitgliederversammlung diesem Beschiuss zustimmen.
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§3

L.
2.

3.

4.

-

Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natürllche Ferson werden, die das L8. Lebensjahr
vollendet hat. .iuristische Personen, Verein oder Gese!lschaften können als Mitglieder
aufgenommen werden.
Zu Ehrennritgliedern kann der Verein Persönlichkeiten ernennen, die sich um den
Tierschutz irn Allgemeinen oder um den Verein im Besonderen hervorragende
Verdienste erworben haben. Über d!e Ei"teilung r,rnd Entziehung der Ehrenmitgliedschaft
entscheidet die Mitgliederversarnmlung.
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand aufgrund eines schriftiichen Antrages des
Bewerbers mit einfacher Mehrheit. Den Bewerber ist über die Entscheidung zu
unterrichten. lm Falle einer Ablehnung braucherr die ,Abiehnungsgründe nicht mitgeteilt
zu werden.
Die Mitgliedschaft endet
- dr.irch freiwilligen Austritt, der jeweils nur zum Ende eines Geschäftsjahres mit einer
Frist von drei Monaten schriftlich erklärt werden kann,
- durch Ausschluss

-

5.

durch Tod.
Eln Mitglied kann ausgeschlossen wei'den,
Wenn es rnit der Entrichtung des h4indestjah:"esbeitrages ganz oder teilweise, trotz
zweimaliger schrift!icher Mahnung ir'i Rücksiand ist,

-

Wenn es die Satzung Ces Vereins oder dessen Tierscl"rutzbestrebungen grob
rnissachtet,

-

5.

Wenn es das Ansehen des Vereins ln der Öffentlichkeit schädigt,
Wenn es irn Verein Unfrieden stiftet.
Über den Ausschluss entscheidei der Vorstand mit 2 / 3 Mehrheit.
Vor der Entscheidung über den ,Ausschiuss ist dern Mitglied, mit Ausnahme eines
Ausschiusses wegen Zahlungsverzüges, Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Die Form
der Anhörung, schriftlich oder n'lündlich, !st de:"n Vorstand freigestellt. Die Ausschließung
ist gegenüber dem l\4itglied schriftiich zu l-.egr"*nden"
Währenci des Ausschiussverfahrens ruht ejie Mitgiieclschaft und die damit verbundenen
Rechte. Der Beschluss ist vereinsintern unanfechtbar.
Eine Erstattung bereits entrichteter t\4itgiiedsbeiträge ist im Falie des Ausschlusses
a

1.

2.

3.
4.

usgeschlossen.

§ 4 - Beiträge
Jedes Vere!nsrnitglied hat den iahresbeltrag zu entrichten, dessen Höhe die
Mitgliederversammiung beschließt; jeden"r |r,4itgiied steht eine freiwillige, höhere Zahlung
{Dauerspende)frei. Zur geriaueren Regelung Cer Eeiträge kann die
Mitgliederversarnmlung eine Beitragsoranung eriassen.
Die Höhe des .lahresbeitrages von juristischen Fersonen, Vereinen oder Gesellschaften
setzt der Vorstand im Einvernehmeri mit dlesen fest. Fur Mitglieder der Jugendgruppe,

Schüier und Studenten, kann der Vor:;tand einen ei"mäßigten Beitrag festsetzen.
Mitgliedern, die unverschuldei in hüot geraien sind, können die Beiträge gestundet oder
für die Zeit der Notlage vom Vorstand teiiweise oder ganz erlassen werden.
Ehrenmitglieder sind von der Beitr"agspflicht befreit"
Der Jahresbeitrag ist jeweils bis 3i. März eines jeden Jahres ohne besondere
Aufforderung fällig.
Der Ausschluss eines I'r4itgiieds enibindet dieses nrcht vcrr der Verpflichtung zur Zahlung
des fä lig geurorcJenen
I

.ia h

resbei'tra ges.
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§5

1"

2.
3.

*

Rechte r.rnd Pflichten der Mitglieder

iedes ordentliche Mitglied ist berechtigt, an der Wiilensbildung im Verein durch
Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts an Mitgliederversammlungen
teilzunehmen. Ehrenmitglieder besitzen aile Rechte ordentlicher Mitglieder.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts ist unzulässig. Die
Mitglieder sind ferner berechtigt, an alien sonstigen Veranstaitungen des Vereins
teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu nutzen.
Die Mitglieder sind verpflichtet rnit ihrer ganzen Kraft dem Zweck des Vereins (§ 2) zu
dienen und diesen zu fördern. Mit seiner Aufnahme als Mitglied des Tierschutzvereins
erkennt der Betreffende die Bestirnmungen der Vereinssatzung als für sich verbindlich
an.
§6

-

Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:
- Der Vorstand,

-

DieMitgliederversammlung
§

L.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Eln Vorstand wird von der Mitgiiederversammiung gewählt, bestehend aus 4 Mitgliedern:

-

dem / der Vorsitzenden,
dem / der stellvertretenden Vorsitzenden
dem / der Schatzmeister /in
dem / der Schriftführer I in
Zum erweiterten Vorstand gehören:
Der Vorstand sowie bis zu drei Beisitzer.
Die Mitglieder des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes werden, und zwar jedes
einzelne für sein Amt, von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 4 Jahren
gewählt mit der Maßgabe, dass ihr Amt bis zur Durchführung der Neuwahl fortdauert.
lm Fa!le von 2 oder mehr Kandidaten für ein Vorstandsamt wird in geheimer Wahl
gewähit. Eine offene Wahl ist zulässig, wenn es nur einen Kandidaten für clas zu

wählende Vorstandsamt gibt.
Wählbar ist jedes volljährige Mitglied, das dem Verein seit mindestens sechs Monaten
angehört.
Die Wahl zum Vorstand ist vcn einem von der Versammlung zu bestimmenden neutralen
Wahlleiter durchzLlführen. Gewählt ist, wer über die Hälfte cier abgegebenen Stimmen
auf sich vereint. Stimmen, deren Ungültigkeit der Wahileiter feststellt, gelten als nicht
abgegeben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vcm Vorsiizenden der Versammlung
zu ziehende Los.
Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so isi für cjieses Amt bei der nächsten
Mitgliederversarnmlung eine Ersatzwahl vorzunehmen. Eine zwischenzeitliche
kommissarische Bestellung durch den Restvorstand ist zulässig.
Die Amtszeit der gewählten, nachgewählten oder kommissarisch nachbestellten
Vorsta ndsm itglieder endet rn ii der l\leuwa hl.

Aufgabenbereich des Vorstands, Beschlussfassung
Vorstand i.S. des § 26 BGß sind der/die Vorsitzende sowie der/die stellvei'tretende
Vorsitzende und der/die Schatzmeister/in. Sie verti"eten den Verein gerichtlich und
außergerichtiich und sind jeder für sich allein vertretungsberechtigt. im lnnenverhältnis
ist der / die stellvertretende Vorsitzencie uni der I die Schatzmeister/ in gegenüber dem
Verein verpflichtet, das Vorstandsamt nur bei Verhinderung der / des 1. Vorsitzenden
§8

1.

7 - Vorstand

a

uszuü ben.

-

4

2.

Dem Vcrsiand ,:nliegt die Geschäftsfllhrr;ng clss Ve;eins. Er ist fur aile Aufgaben
zuständig, die nichi durch die Satz,urtg sinerr-* arrderen Vereinsorgan zuger*iesen sind

3.

ln seinen \&irkungsk;"eiS failen rnshesondere folgencle Angelegenheiten:
- Dr.;rchführung der Beschiusse der' lr,'litglieCerversamrvriung
- Ersiellung cies Jahr+:srrli'ansehiage sowie ,tbfas:ung des.Jahresberichtes und
Rechnungsa bsch usses,
I

-

4.

5.
6.

7.

Vorbereitung der Mitgii*derversarni"niurrg
Einberufung und i-eitung der ordenttichen und eußei'ordent!ichen
M itgliede rvei"sa mrn iu ngen
OrdnungsgemäP:e Verwaltung ur;d Verwendurng cles Vereinsvernrögens, ietzteres im
Falie des Vereinsendes,
Die Aufnahme und Streichrrrrß,ron Vereinsmitgliedern
Die Ansteliung und Kündigurr€ r.rcn Angesieilte n des Vere!ns

Verwaltung und Leitung cies Tierheinrs
Der / die Vorsitzende ieltet und erledigt rnit l-lilfe des Vorstandes alle iaufenden
Angelegenheiten des Vereins. Seinenlihren Stellvertretern werden ebenfaiis
Aufgabenbereiche übertragen. Die Geschäftsaufteiiung regelt der Vorstand durch
Beschl uss ei ner Geschäftsoi"dnung.
Vom Vorstand können für bestinlnrte Aufgabenbereiche sachverständige Fersonen
besteilt werden, ohne dass d;ese dem Vorstand angehören. lhre Arntsze!t endet mit der
Amtszelt des sie be,.'ufenen Vorsiandes.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eine Woche vor dem
Sitzungstermin e!ngeladen und rnindestens drei Mitgiieder anwesend sind. Die Einladung
durch die / den 1. Vorsitzenden ocer bei deren / dessen Verhinderung durch die / den
stellvertretende/n Vorsitzenden kann schriftlich, fernmündlich, telegraphisch oder
mündlich erfoigen. Die Bekanntgabe e!ner Tagesordnung ist nicht erforderiich.
Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit rnit Ausnahme des Falles des
Ausschlusses eines Mitgliedes, f[]r cjen eine 2 /3 Mehrheit erforderlich ist. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stirnrne der/des Vorsitzenden bzw. des die Sitzung leitenden
Vorstandsmitglieds den Aussclilag. Einer Vorstandssitzung bedarf es nicht, wenn alle
Vorsta ndsmitgiieder e! nem Beschl ussa ;rtrag sci'lriftlich zusti m men.

§

1.

2.

3.

I-

tllEtgiiedervensarnrnlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr mindestens einmal statt und
soll rnögiichst irn 1. Halbjahr vom Vorstand einberufen werden. Eine außerordentliche
Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn t/3 der Vereinsmitglieder dieses unter

Angabe des Grundes schriftlich verlangt. Die Mitgliederversarnmlungen sind nlcht
öffentlich. Der Vorstand kann Gäste und Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen
einladen.
Die Einladung zur Mitgiiederversarnrnlung muss schriftlich rnit einer Frist von 14 Tagen
unter Angabe einer Tagesordnung dur"ch den Vorsiand erfolgen. Es ist auch zulässig, die
Einladung ansteile einer schriftiichen Einladung in der,,Celieschen Zeitung" zu
veröffentlichen. Parallel werden Bekanntmachungen des Vereins auch über das !niernet
(Verei nswebseite) veröffentl icht.
Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
- Entgegennahrne und Genehmigung des schriftiichen iahresberichtes des Vorstandes
und des Rechnungsabschlusses, Entlastung des Vorstandes
- Beschlussfassung über den Voranschlag
- Wahl und Amtsenthebung der Mitglieder des Vorstandes,
- Wahi von 2 Rechnungsprüfern

7_

q.

-

Festsetzung der Höhe des Beitrages fur das nächste Geschäftsjahr

-VerleihungundAberkennungderEhrennritgliedschaft
noch § 9 - Mitgliederversamrnlung
- Beschlussfassung Über die satzungsänderung und die freiwillige Auflösung des
Vereins
- Beratung und Beschlussfassung uber sonstlge auf der Tagesordnung stehende

4.

5.

6.

Fragen.
derenfdessen Verhinderung von
Die Versammlung wird von dem/der vorsitzenden, bei

nicht
der/dem stellveriretenden Vorsitzenden gleitet, wenn die Mitgliederversammlung
von
ist
Vorstand
zum
über einen anderen Versammlungsieiter beschließt' Die Wahl
Versammlungsleiter
neurtralen
einem von der Versammlung zu bestimmenden
durchzufÜhren.
der erschienen Mitglieder
Die Mitgliederversarnmlung ist ohne Rücksicht ar.if die Zahl
Stimmenmehrheit der gültig
einfache
beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt durch
Ungültige stimmen bzw'
abgegebenen stimmen. stimrnengleichheit gilt als Ablehnung'

Ungültigkeit der
Stimmenthaltungen werden nicht rnitgezählt. stimmen, deren
abgegeben.
nicht
gelten
als
Vorsitzende der Versamrniung feststellt,
davon eine Stimmenmehrheit von3l4
abweichend
ist
Vereins
des
Zur Satzungsänderung
des vereins eine solche von
der gültig abgegebenen Stimmen e:'forderiich, zur Aufiösung
Zustirnmung von 314 aller
415. ZurÄnaerung des Vereinszwecks ist ebenfaiis die
nicht
Mitglieder erforderlich; die Zustimrnung der in der Mitgliederversammlung
erschienenen Mitglieder nruss in diesem Fall schriftlich erfolgen'

7.GültigeBeschlüssekönnennurzurTagesordnunggefasstwerden.
8. Anträge von stimmberechtigten Mitgliedern sincivo,'n Vorstand nach pflichtgemäßen
eingereicht sind' Anträge
Ermessen auf die Tagesordnung zu setzen, wenn sie rechtzeitig
schriftlich mit
können bis zu sieben Tage vor dern Terr"nin oer I'rlitgiiederversamrnlung
Tagesordnung
kurzer Begründung eingereicht werde. [in sachantrag rfiuss auf die
belegt wird'
vereinsmitglieder
L/3der
genomrnen werden, wenn er rnincjestens voi:
von
der
die
ver"spätete Anträge werden als Dringlichkeitsaftträge behandeii,
außer es
Miigliederverr.**lung mit einfacher- lMehrheit anerkannt werden können
Veneinsauflösung'
die
handeit sich um Anträge ailf Satzungsänclerungen oder
g. wahlen sind auf Antrag auch nur eines versatnmlungsteilnehmers schriftlich und geheim
werden schriftlich
durchzufÜhren, sonstige BeschlussfassLjnsen und Abstimn'lungen
verlangt.
durchgeführt, Wenn mindestens 1/3der Erschienenen es
ist ein Protokoll
10. über die Verhandlungen und tseschlüsse dei" lv'litgliecierversammiung
und dem
aufzunehmen, das von dem die vei"sarnrniuiig leitenden vorsitzenden
SchriftfÜhrer zu unterzeicl'lnen ist'

tseurkundurrrg den teschr!{isse den Vereinsorgane
niederzulegen und von dem
Die von den vereinsorganen gefassten tseschiüsse sina schriftlich
zJ
uriterschreiben.
Jeweiligen Ve rsam rn l ungsleiter r;nd dem schri ltf ührer

§ 10

-

gegenüber
§ 11 -FIaftung des Vereins seine fdritgliedern
an
Für Schäden gleich welcher Art, die einern vereinsnritglied aus tjer Teilnahrne

sind, haftet
Veranstaltungen oder durch die Benutzung von Vereinseinrichtungen entstanden
Verein
der
für
die
Der Verein nu!', wenn einem Organmitglied oder einer sonstigen Person,
oder grobe
Nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz
Fahr!ässigkeit zur Last fälit'
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1.

2.
3.

4.

1.
2.

§ i":*

. f,ias,,rli.iprü:fung

Kassenonifei',oer't*n'*cn cie ;" irliigiieciemersainmlung für die Dauer von 2 Jahren
gewählt. Sie bieiben bls zur'rl"rahi re*er Ka-osenprüfer inr Arnt. Die Wahl soll rollierend
erfolgen, dass immer ein Kassenprlife' i'i*ch ein weitei^es iahr im Amt ist, r,rienn der
zweite Kassenprlifsr gertählt wird.
Bis zu 2

Die Kassenpi'üfer müssen ciie Fähigkeit besitzen, erne Buchführung ordnungsgemäß

durchführen zu können. Sie diirfen ilicht Mitglieeier des \y'orstandes sein.
Die Kasse ist mindestens einrn;:! in: i.ahr n;clr Abiauleines jeden Geschäftsjahres so
rechtzeitig zu prüfen, dass in dei ordentlichen MitglieCerversamrnlung ein Bericht über
die Vermögensverhältnisse ei"stai;et r,verden l<airn. Der Be r"icht der Kassenprüfer ist
schrlftlich niederzuiegen.
Die Kassenprüfer <önr"ren ;rrderzeii Iinsrci.i iri cie Vermögensverhältnisse des Vereins
nehmen" lhr Prufur':gsauftrag be schränkt sich auf ciie Kassenführung sowie auf die
Pnüfung, ob dle !\.4i'itel wiitschafti:ch ye1-*tunr"t wo;"cien sind, ob die Ausgaben sachiich
begründet, rechnerisch r"ithlig und beiegi sind.

§ 13 *.Ii*gendgrupFe
Der Verein kani-r Jugendgruppen nil*en, uitr cien Tierschutzgedanken zu vertiefen und die
Arbeit des Vei'eins zu förd*rn.
Die Grr,rppenleiter werden auf je,;{erzeitigen \l/iderruf vorn Vorstand ei"nannt. Sie müssen
durch ihre Persönlichkeit die Gevvähr f'"lr eine oi"dnungsgemäße, auf die Jugend
abgesteiite Leitung der Gruppe §;eten" Sie üben !hre Tätigkeit nach den vom Vorstand
erteiiten Richtlinien aus. Grupi:enls:itef kann ar:ch ein ltlitglied Ces Vorstandes sein.

§ 14

* Trerheitm

Der / die Leiterlin des Tierhelrrs wird vom Vorsianci bestellt. Er/sie ist für die
Geschäftsführung sowie für die ürdnung im Trerheirn verantwcrtlich. Leiter des Tierheims
kann auch ein Miiglied des Voi'stands sein. Älies \lreiiere regelt Cle r",orn Vorstand für das
Tierheinr eriassene Geschäftsord;rung.

§ 15 - Verbandsmitgliedschaften
Tier'scnutzbundes sowie des Landesverbandes
Deutschen
Der Verein ist Mitglied des
Niedersachsen e.V. Der Vorstand teilt den'l Dachverband jeweils Wechsel im Vorstand und

weitere wichtige Vereinsentscheidungen mit.

t.

2.

§ 16 - Auflösung des Vereins
Über die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgllederversarnmlung beschlossen
werden, sofern der Verein nicht durch anCere Grirnde aufgelöst wird oder seine
Rechtsfähigkeit verl!ert. Zur Auflösung isi die in § 9 festgelegte Stimmenmehrheit

erforderlich.
Sofern die Mitgliederversammiung nichts anderes besch!ießt, sind der Vorsitzende und
sein Stellvertreter gieichberechtigte Liquidatoren. Zur Beschlussfassung über die
Liquidation ist Einstimmlgkeit erforderlich. lhre Rechte und Pflichten ergeben sich aus §§
47 ff. BGB.

3.

Bei Auflösung des Vereins oder Lrei \F-regfall steuerbegünstigter Zwecke fäiit das
Vermögen des Vereins an den Deutschen Tierschutzbund e.V., scllte dieser nicht mehr
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bestehen an eine andere gemeinnützige Körpei"schaft, die es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige Zrivecke zu trenuenden hat.
§ tY - Satzungsänderung
Eine Satzungsänderung kann nur in einer ordentlichen lVlitg!iederrrersammlung mit der in

L
2.

3.

§ 9 festgeiegten Sti nrme n rnehrheit besch lossen i,verden.
Eine Beschitissfassung über eine Satzungsäderung kann nur erfolgen, wenn die Absicht
einer Satzungsänderung in der für Cie Iinladung zur Mltgiiederversarnmlung geltenden

Frist und Form allen lVlitglieoern riitgete!it worder-', ist. Anträge zur Satzungsänderung
soilen inr Geschäftszirnmer des Tierheims zur Eirrsichtnahme ausgelegt werden. Darauf ist
i n der Ei n ladung zur M itgi lecierversa in nill ung hi nzuvueisen.
Der Vorstand ist berechtigt, redakticneite Ande,-ungen und Satzungsänderungen
voi"zunehmen, soweit Rechworschrlfteri oder Entscheidungen des Registergerichts hierzu

konkrete Veranlassung geben.

§ 3E -änkrafttreten
Diese Satzung

tritt

am Tage der iintregr"ing in das Vereinsregister in Kraft.

Diese Satzung rvurde in der f''rlitgiieder'vt:^se;-i^'rrrlutlg uoi-r-i 2l-.Ü8.2021m t de i" h e rf ri r e rto rde r c i'le n iVi e h r h e ii ce s ;., i D s,; -- n.
i

i

I i

Für die Richtigkeii dei" Satzuirgsfassu;-ig:

C. Hardt

'ä*äry*ctu
Celie, den 22.A8.2021,

rla ns-J ilri'gen

hrer

Dittrich

