Frequently asked Questions zum FACW e.V. und dem OV-Weinheim
Warum gibt es den FACW?
Um die Weinheimer UKW-Tagung unter der Regie der Weinheimer Funkamateure fortzuführen zu können und um
Rechtsgeschäfte wie z.B. einen Pachtvertrag über unser OV-Heim abzuschließen zu können und nicht zuletzt aus
steuerlichen Gründen wurde es notwendig, einen geeigneten rechtlichen Rahmen zu schaffen. Darum wurde
beschlossen, zu diesem Zweck einen gemeinnützigen Träger-Verein zu gründen, der in Weinheim eingetragen ist.
Funk-Amateur Club Weinheim, FACW e.V.
Warum konnte die UKW-Tagung nicht wie früher vom OV-A20 weitergeführt werden?
Der OV-A20 ist als Ortsverband des DARC e.V. ist rechtlich und steuerlich kein eigenständiger Verein mit eigener
Rechtspersönlichkeit, sondern nur in eine organisatorische Gruppierung des DARC e.V. in zweiter Ebene unter dem
Distrikt Baden. Nur der Vorstand des DARC in Baunatal wäre berechtigt die für die Tagung notwendigen Geschäfte zu
tätigen und zu verbuchen. Ein OVV von A20 oder ein Tagungsleiter oder Kassenwart im OV A20 ist rechtlich nicht
befugt Geschäfte im Namen des DARC abzuschließen. Alle Einnahmen und alle Vermögenswert im Clubheim
müssten über die Bücher von Baunatal gehen und über alle Einnahmen dürfte nur der DARC Vorstand in Baunatal
verfügen. Damit wäre die Durchführung der UKW-Tagung faktisch aus unserer Hand genommen worden.
Warum gibt es eine Trennung zwischen dem DARC OV A20 Weinheim und dem FACW e.V.?
Die Trennung besteht aus rein formalen Gründen, weil es das Vereinsrecht so verlangt. Als eigenständiger Verein
muss der FACW eigene Mitglieder und eine eigene Satzung haben und muss für die rechtliche Vertretung nach
außen einen Vorstand bestellen. Außer diesen formalen Gründen, war es niemals beabsichtigt, zwischen dem
Ortsverband A20 und dem FACW Trennlinien einzuziehen. Beide gehören faktisch zusammen.
Muss man Mitglied des OV-A20 sein, um Mitglied des FACW werden zu können?
Nein, jeder der sich engagieren will kann Mitglied des FACW werden und ist willkommen.
Warum ist es wichtig, im FACW Sitz und Stimme zu haben?
Die UKW Tagung lebt von einer möglichst breiten Basis von Personen, die die Veranstaltung organisieren und bei der
Durchführung helfen. Auch das OV-Heim und die Club-Station gehören dem FACW. Wer an einer Sache mithilft und
mitarbeitet, soll auch mitbestimmen und mitgestalten können und die Früchte dieser Arbeit nutzen können. Aus
diesem Grunde ist es wichtig, dass möglichst viele Mitglieder aus dem OV-Weinheim und andere Personen, die sich
regelmäßig für die UKW Tagung und für die Clubstation engagieren , ordentliches Mitglied im FACW sind und über
die Geschicke der Tagung, des Clubheims und der Clubstation mitbestimmen.
Wer mitarbeitet, soll auch mit gestalten dürfen. Deshalb ist es wichtig, Mitglied im FACW zu sein!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitgliedsantrag

(bitte Ausfüllen und unterzeichnen und dem Schriftführer oder einem Vorstandsmitglied übergeben)

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im FACW e.V.
Name:

Rufzeichen:

Vorname:

Telefonnr.

PLZ, Wohnort:

E-mail

Straße/Hausnummer

Geburtsdatum.

________________________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift

