
Protokoll der Gründungsversammlung

des

Vereins  “Bürgerinitiative gegen Massentierversuche in Wohngebieten"

Heute,  am 17.  Juni  2008,  sind  in  der  Alten  Hahnenburg,  Bemeroder  Str.  63  in  30559  Hannover,  auf 

Einladung des Herrn Volker Klawon ______ Damen und Herren, die in der dem Protokoll beigefügten 

Liste mit Familienname, Vorname und Anschrift erfasst sind, erschienen, um über die Gründung eines 

Vereins mit dem Zweck “Bürgerinitiative gegen Massentierversuche in Wohngebieten" zu beraten und zu 

beschließen.

- Herr Volker Klawon eröffnet die Versammlung und berichtet über die bisherige Entwicklung der aktuellen 

Ansiedlung eines Tierforschungszentrums mit Stallung für Versuchstiere und die Notwendigkeit, einen 

Verein  als  Träger  zur  Fortführung  der  Aktivitäten  zu  gründen.  Er  schlägt  vor,  den  anwesenden 

______________________________  zum  Leiter  der  Versammlung  und  Herrn 

_________________________ als  Protokollführer  zu wählen.  Dem stimmten alle  Anwesenden durch 

Handzeichen zu.

- Herr ________________________ übernahm sodann um ______ Uhr die Versammlungsleitung und 

schlug folgende Tagesordnung vor:

- Diskussion über die Gründung eines eingetragenen Vereins: 

“Bürgerinitiative gegen Massentierversuche in Wohngebieten"

- Beratung und Beschließung der Satzung

- Wahl des Vorstandes

- Festsetzung der Höhe des ersten Jahresbeitrages

- Befristete Bevollmächtigung des Vorstandes für allfällig erforderlich werdende 

Ergänzungen/Änderungen der Satzung, die einer Eintragung des Vereins durch das Registergericht 

entgegenstehen.

Die Tagesordnung wurde von den Anwesenden durch Handzeichen angenommen: ____________________

- Herr  _____________________ verlass sodann den Entwurf  der Satzung, die nach Diskussion durch 

Handzeichen einstimmig angenommen wurde. Er stellte fest, dass der Verein damit gegründet ist und 

forderte  die  Anwesenden auf,  die  Satzung  als  Gründungsmitglieder  zu  unterzeichnen,  was  sogleich 

geschah.

- Danach wurde die Wahl der Vorstandsmitglieder durchgeführt.

Herr _____________________ stellte die Kandidaten vor, die sich für den Fall einer Wahl zur 

Amtsübernahme bereiterklärt hatten. Die Vorstandsmitglieder wurden wie nachstehend aufgeführt einzeln 

durch Handzeichen der Anwesenden gewählt:

1. Mitglied: Herr/Frau _________________ Hannover 

(___ Ja-Stimmen /___ Nein-Stimmen / ___ Stimmenthaltung)

2. Mitglied: Herr/Frau __________________ Hannover 

(___ Ja-Stimmen /___ Neinstimmen / ___ Stimmenthaltung)

Die Gewählten erklärten jeweils, dass sie die Wahl annehmen.



- Der Jahresbeitrag wurde auf Vorschlag des Versammlungsleiters nach Diskussion durch Handzeichen 

mit ____ Ja-Stimmen und ____ Stimmenthaltungen auf 10,00 EUR festgesetzt und die Fälligkeit für das 

Rumpfgeschäftsjahr auf den 01. Juli 2008 und eines jeden Folgejahres zahlbar bis spätestens zum 31. 

Januar eines jeden Jahres bestimmt. 

- Es wurde einstimmig durch Handzeichen beschlossen, dass der Vorstand ermächtigt wird, im Falle einer 

Beanstandung  des  Inhaltes  der  Satzung  durch  das  Registergericht,  die  beanstandeten  Inhalte  / 

Formulierungen in dem Maß abzuändern,  wie dieses unter  möglichst  unveränderter  Fortführung des 

Inhaltes/Zweckes für die Erlangung der Eintragung in das Vereinsregister erforderlich ist. Gleiches gilt 

bezüglich möglicher Anpassungen im Hinblick auf die bereits eingeleitete Vorprüfung der Anerkennung 

der  Gemeinnützigkeit  durch  das  Finanzamt  Hannover.  Diese  zweckbefristete  Vollmacht  endet  mit 

Eintragung des Vereins in das Vereinsregister.

- Herr __________________ stellte die vollständige Erledigung der Punkte der Tagesordnung fest. Das 

Versammlungsprotokoll wurde verlesen und einstimmig von den Anwesenden durch Handzeichen 

genehmigt.

Herr __________________ schloss die Versammlung um _____ Uhr.

Hannover, den 17. Juni 2008

Das Protokoll der Gründungsversammlung wurde wie folgt unterzeichnet:

Vor- und Zuname Wohnort / Straße/ Haus-Nummer / Unterschrift

  1. 

  2. 

 

  3. 

  4.  

  5. 

  6.  

  7. 


