
 

 

Ehrenordnung        
 
§ 1 Zweck 

„Wir Fühlinger“ kann um den Verein verdiente Mitglieder sowie Personen außerhalb des 
Vereins, die sich um den Verein oder um dessen Ziele in herausragender Weise verdient 
gemacht haben ehren und auszeichnen. 

 

§ 2 Beantragung einer Ehrung 

Ehrungsanträge können jederzeit von allen Mitgliedern an den Vorstand gestellt werden. 

 

§ 3 Ehrungen für langjährige ununterbrochene Mitgliedschaft 

Das Mitglied wird mit einer Vereins-Ehrenurkunde zu Treuejubiläen (25 und 40 Jahre und 
dann alle weiteren 10 Jahre) geehrt. Diese ist vom ersten und zweiten Vorsitzenden zu 
unterzeichnen und in würdiger Form, möglichst anlässlich einer Mitgliederversammlung, zu 
überreichen. 

 

§ 4 Ehrungen bei besonderen Verdiensten für den Verein 

Bei besonderen Verdiensten für den Verein können Mitglieder mit der Ehrennadel in silber 
oder gold und Personen (natürliche und juristische) außerhalb des Vereins mit der 
Verdienstnadel ausgezeichnet werden.  

Der Vorstand entscheidet mit Mehrheit über die Verleihung. 

 

Silberne Ehrennadel 

Der Verein ehrt im Mitglieder mit der silbernen Ehrennadel, die sich im Rahmen einer 
langjährigen Vereinszugehörigkeit in besonderer Weise für den Verein verdient gemacht 
haben. 

 

Goldene Ehrennadel 

Die goldene Ehrennadel wird an Mitglieder verliehen, die sich als ehren-amtliche Träger und 
durch die Übernahme von Vereinsämtern und Aufgaben in besonderer Weise und selbstlos 
für den Verein verdient gemacht  und durch Ihr Wirken das Ansehen des Vereins in der 
Öffentlichkeit gefördert haben. 

 

Verdienstnadel 

Die Verdienstnadel wird an Personen  (natürliche und juristische) außerhalb des Vereins 
verliehen, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht haben. 

Die Verleihung der Ehrennadeln wird beurkundet. Die Urkunde ist durch den ersten und 
zweiten Vorsitzenden zu unterzeichnen und mit der Ehrennadel in würdiger Form, möglichst 
anlässlich einer Mitgliederversammlung, zu über-reichen. 

 

§ 5 Ehrenmitgliedschaft 

Ehrenmitglied des Vereins kann nur ein Vereinsmitglied werden. Voraus-setzung hierzu ist: 

 eine 50-jährige verdienstvolle Mitgliedschaft (ab dem 18. Lebensjahr), oder 

 eine mindestens 15-jährige aktive Tätigkeit im Vorstand bzw. den sonstigen Gremien 
des Vereins, oder 

 langjährige außergewöhnliche Verdienste um den Verein. 



Die Mitgliederversammlung entscheidet mit 2/3 Mehrheit über die Verleihung. 

Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft wird beurkundet. Die Ehrenurkunde ist durch den 
ersten und zweiten Vorsitzenden zu unterzeichnen und in würdiger Form, möglichst 
anlässlich einer Mitgliederversammlung, zu überreichen. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 

 

§ 6 Aberkennung der Ehrenbezeichnungen 

Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann bei vereinsschädlichem Ver-halten durch die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. 

 

§ 7 Inkrafttreten der Ehrenordnung 

Diese Ehrenordnung wurde auf der Jahreshauptversammlung am 22.01.2017  angenom-
men. Mit dem Tage der Beschlussfassung tritt sie in Kraft. 

 

§ 8 Änderung der Ehrenordnung 

Eine Änderung der Ehrenordnung erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder einer Jahreshauptversammlung. 


