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STATUTEN

des

Cäcifien - Verei-n von Nidvyald.en.

$1
Der Zweck d.es Vereins ist Hebrmg und Förderung cles Kirchen-

g99otg9s im Si:one uncl Geiste d.er kath. Kirche auf-Grunitlage rter
l=iturgische4 Gesetze, i' Uebereinstimung nit der btsehöflichen
Verordnung fiir den Kirchengesang der Diöäese Chur.

$z
Als Mittel zur Emeichung des Vereinszweckes dient folgend.esla) 4rlq vier Jahre wircl. äin uehrtäigiger Organistentrurs"abge-

halten.
Ebenso finclet alle vier ,Iahre ein Säingertag statt. Das Näiherebestinnt der Kursleiter uit den Vorstänil.
*1lS Jahret nit Ausnalrme desjenigen, in welches ein sängerta€lf:itlt ' wircl abwechslungsweisä bei d.än einzelnen chören äinnehrtfuiger Gesangskurs durchgeführt.

$:
Der Verein besteht aus einem Vorstand. und. ilen aktlven Mit**-

eli,edqnr der 5i-rchenchöre. a,ktive Mitglied.er sincl jene, welcheslch ilauerrrd. beinn -cgp"ng beteiligen und für welche-der' jdhr-
liohe Beitrag bezahlt wird.,

$4
Rechte und. pflichten

I. ) Die Mitglieder haben ilas Recht der Antragstellung, Melnungs-
^ \ äusserun-g und. Abstimung bei ilen Veus+anlungen.
?.) Es lst aktlves und passlves Yfahlrecht bei dän Vereinswah,Ien.
7.) Für jedes Mitgried ist jälrrlieh Fr. l.-- in die vereinskasse

zu bezahlen" Ausserilem werden clie Pfarugenneincl.en ersucht,für die persönJ-ichen Auslagen d.er Organlsten, fi.ir den orga-
nistenkurs einen jährllchei Beitrag äu leistän. Das Honoiar

. ftir d.en Kursleiter bezahlt cl.er Kantl. Cäcilienstiftungsfond.
4.) Der-Verein, bei welchem d.er jährliche Gesangskurs aUgänaiten. 

wird"r.- besorgt d,ie Beköstigung cles Kursreiteis. (rn där Re-
g91 libennirnnt d.er betreffönde 0rtspfarrer auf Arisnchen h:intlie Beköstigungr _}t : Protokoll iler-Delegierl*nys3semmlüng
von 25" Febro L934.)

Das Honorar ftir d,en Kurslelter aber wiril. aus d.em Kantl.cäiailienstiftungsfoniL, weleher vom prlesterkapltel ver-waltet wiril, bezahlt"



5, ) Dle allgemeinen
Das Honorar d.es
fond. bezalrlt.

Kosten des Sängertages irägtleiters aber wird vöm Kaatl.

$j
Yerpfllchtungen
kein Recht, d.1e

$6

die Verelnskass€ o

Cäcillenstlftungs*

Jed,er Verein, der seineu.
Silt als ausgetreten und. hatträge zvtüekzufo rde rn .

nicht nä,chkommt,
geleisteten Bei-

\,-

Der voretanct besteht aus ftinf ittitgriedern, näml.ich;häsideTt, Kassler, Alctrrar, nebst ,*eiJöisitzem; sie wercten,sotilie ilie zwei Rechnrrngsrevisorun nön-aäi outt*"rri""äurmfirng,event' von der Deleg_ieitenversar*lung ärx arei .lurr"ä-äwährt.
, Er besorgt:^Die-vereinsgescheirtel dü Äüüäriüää'aB| organi-stenlcurse, d.er Gesangskurse-bei den einäÄr"en Cntirän-rÄa a*rSängertegc.

Der Kassier legt aII-e d.rei Jahre d.er Ve.rsammlung Rechnrrng ab.

$7
Für d i e Delegleltenversarurnlung wäihltMitglied,er und aüf d,en Bruchteil üon über

$a
.. lnt3aee an die General- event. Delegiertenvcrsamm'lung

ry:?gn 14 Tage vor d,erselben aen ireisiaS"te" schrirtrich eln_gereioht wetdenr- nach$ep Jedeno Verein aie Zei.t; aet-värsa**irsg50 lage vorher ängezeig{ ööraen isil-- ---

$g
Die alten Statuten sind erloschen. Also von der Delcgierten-versanqlung vorgelesen r.rnd beseu;u;;n.---

Stans, den 2j, Febr. 193+ 
" Präsident I
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