Ehre wem Ehre gebührt !
Ehrungsordnung - Neufassung vom 23.03.2015
(§ 2 wurde der Vereinssatzung angepasst)

§1
Grundsatz
Die DJK Arminia Oberhausen Lirich ehrt Personen, die sich um den
Verein verdient gemacht haben durch Ehrennadeln und / oder
Ernennungen nach Maßgabe dieser Ehrenordnung.
§2
Zuständige Organe
Die Verleihungen von Ehrennadeln, Ernennungen von Ehrenvorsitzenden
und Ehrenmitgliedern werden auf Beschluß des Vereinsvorstandes
verliehen. Für diese Entscheidungen ist jeweils die 3/4-Mehrheit des
erweiterten Vorstandes erforderlich (s. a. § 5 der Vereinssatzung).
§3
Arten der Auszeichnungen und Verleihungsgründe
Der Verein verleiht silberne und goldene Ehrennadeln und ernennt Ehrenmitglieder
und Ehrenvorsitzende.
Es sind folgende Auszeichnungen:
- Ehrung für Vereinstreue
- Ehrung für besondere Verdienste um den Verein
- Ernennung von Ehrenmitgliedern
- Ernennung von Ehrenvorsitzenden
§4
Verleihung von Ehrennadeln
- Die silberne Ehrennadel wird verliehen
o für 25jährige Vereinszugehörigkeit
o für 10jährige verdienstvolle Tätigkeit im Vorstand
o für 20jährige verdienstvolle Tätigkeit in einem Vereinsamt
o für herausragende Verdienste für den Verein

- Die goldene Ehrennadel wird verliehen
o für 40jährige Vereinszugehörigkeit
o für 20jährige verdienstvolle Tätigkeit im Vorstand
o für 30jährige verdienstvolle Tätigkeit in einem Vereinsamt
o für besonders herausragende Verdienste für den Verein
Grundsätzliche Voraussetzung für die Verleihung der goldenen
Ehrennadel ist die Verleihung der silbernen Ehrennadel.
Die Ehrungen sollen bei der Mitgliederversammlung oder bei besonderen
Anlässen durch den Vorstand vorgenommen werden.
Bei der Berechnung der Vereinszugehörigkeit wird das Eintrittsjahr als
volles Jahr gerechnet.
§5
Ernennung von Ehrenmitgliedern
Zum Ehrenmitglied des Vereins auf Lebenszeit kann ernannt werden
- wem die goldene Ehrennadel verliehen wurde und wer sich
weiterhin um den Verein außerordentlich verdient gemacht hat.
- wem die silberne Ehrennadel verliehen wurde, mindestens 50
Jahre Vereinszugehörigkeit hat und sich weiterhin um den Verein
außerordentlich verdient gemacht hat.
Die Ernennung kann auch postum erfolgen.
Die Ernennungen sollen bei der Mitgliederversammlung oder bei besonderen Anlässen
durch den Vorstand vorgenommen werden. Ehrenmitglieder sind vom Vereinsbeitrag befreit.
§6
Ernennung von Ehrenvorsitzenden
Zum Ehrenvorsitzenden des Vereins auf Lebenszeit kann ernannt werden, wer das Amt des
1. Vorsitzenden über einen längeren Zeitraum (mindestens 10 Jahre) verdienstvoll ausgeübt
hat und sich dabei besondere Verdienste um den Verein erworben hat.
Ehrenvorsitzende bleiben beratende Mitglieder des Vorstandes. Sie haben das Recht an
allen ordentlichen und außerordentlichen Vorstandssitzungen teilzunehmen.
Diese Ernennung erfolgt frühestens nach Ausscheiden aus dem Vorstand oder kann auch
postum erfolgen.
Die Ernennungen sollen bei der Mitgliederversammlung oder bei besonderen Anlässen
durch den Vorstand vorgenommen werden. Ehrenvorsitzende sind vom Vereinsbeitrag
befreit.

§7
Weitere Regelungen
Anträge für die Verleihung von Ehrennadeln oder für Ernennungen
können – ergänzend zur Zuständigkeit des Vorstandes – alle
Vereinsmitglieder stellen. Ein Antrag ist schriftlich mit entsprechender
Begründung beim Vorstand einzureichen und muss von mindesten 10
Mitgliedern unterzeichnet sein.
Ergänzend zu der Verleihung von Ehrennadeln und den Ernennungen
werden Urkunden mit einer entsprechenden Begründung ausgehändigt.
Die Verleihungen von Ehrennadeln und die Ernennungen werden
protokollarisch festgehalten.
Ehrungen können vom Vorstand und Ernennungen von der ordentlichen
Mitgliederversammlung wieder aberkannt werden. Das gilt insbesondere
bei Vereinsausschluss gemäß § 8 der Vereinssatzung oder für den Fall,
dass sich der/die Betroffene der Verleihung/Ernennung als unwürdig
erweist.
Über den Zeitpunkt der Verleihungen bzw. Ernennungen entscheidet der
Vorstand.
Bis heute (vor in Kraft treten dieser Ehrungsordnung) ausgesprochene Ehrungen und
Ernennungen behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.
Diese Ehrungsordnung wurde in der Vorstandsitzung am einstimmig beschlossen.
Diese Ehrungsordnung tritt am 23.03.2015 in Kraft.
Geschäftsführender Vorstand:
1. Vorsitzender Carsten Berg
2. Vorsitzender Gerd Pottbäcker
1. Geschäftsführer Klaus Celesnik
1. Kassenwart Mirko Kießmehl
Jugendleiter Ulrich Förster

