-&nn/ü-.%au;-/.*g*rß"r/-,
auftreteh oder eine Begleitung des leweils anderen Geschlechts wählen können.
Königspaare
sinddemnachnichtzugelassen."
Gleichgeschlechtliche
vom 11.03.2012wird
Beschlussvorschlao:Der v.o. Beschlussder Bundesvertreteruersammlunq
aufoehoben"

:
Leitungsverantwortung

-t

:,

ist den christlichen
WertenverDer Bund der Historischen
DeutschenSchützenbruderschalten
pflichtet.Eine unverzichtbare
für die
Rollekommtjenen zu, die in einerleitendenVerantwortung
Vermittler
unsererZielemitdem Leitmotiv
Bruderschaft
stehen.Sie sindunentbehrliche
,,FürGlaube,
für die Beziehungder
Sie sind zudemBezugsperson
Sitte und Heimat"in ihremLebensumfeld.
Außenbeziehungen
der Gemeinschaft.
Mitglieder
Schließlich
sindsie auchTrägerder
untereinander.
der Bruderschaft
ablesbarsein.Um
An ihremWort und VerhaltenmüssenZieleund Lebensregeln
mit den Zielenunseres
willenmussan ihre ldentifikation
der Wirksamkeit
und des Zusammenhalts
Leitmotivsein besondererAnspruchgestelltwerden.
- -lJnsere Miüiedwereinigrrftgen-tebeft die ekistliehe- Traditisr+.$i++tnistliehe Ausrieh+unguiqd+as zu sein,verpflichten
den Bundder Historischen
TeileinerGlaubensgemeinschatt
Selbstverständnis,
die verantwortlichen
und seine Mitgliedsvereinigungen,
Deutschen Schützenbruderschaften
vorzubereiten
und zu begleiten.Für Amter
Repräsentanten
auf die besondereAufgabenstellung
ist einebesondere
Begleitung
(gesetzlicher
Verantwortung
Vorstandgem.g 26 BGB)mit inhaltlicher
Verantwortung
muss
Mitglied
einer
christlichen
Werinhaltliche
übernimmt,
undSchulunganzubieten.
Kirchesein.
Beschlussvorschlaa: Für Ämter mit besonderer. auch inhaltlicher Verantwoftuna hesetzlicher
Vorstandaem. ß 26 BGB einer Bruderschaftsowie Vorstandsämterauf Bezirks-, Diözesan- und
Bundesebend. ist die Zuqehöriokeit zur einer christlichen Kirche, die der Arbeitsoemeinschaft
ChristlicherKirchen (ACK) anaehöft. Grundvoraussetzuno.Deshalb sollten Brudermeister(und in
ihrer Aufoabenstelluna veraleichbare Funktionsträaei neben dem durch Zuaehöriokeit
nachgewiesenenBekenntniszu einer der qenannten Kirchen, eine oualifizierte Vorbereitunound
Beoleitunaerhaltenkönnen.

ü

voraus
setzteineSelbstverpflichtung
GrößereEntscheidungsfreiheit
vor Ort
der Bruderschaften
dass die Entscheidungsfreiheit
Zusammenfassend
bleibtfestzustellen,
gestärktwird. Damitverbundenist ein erhöhtesMaß an Verantwortung,
das christlicheProfilder
Bruderschaft
zu erhalten.
satzunqsrelevanten
Grundsätze:
Unverändert
oeltendiewesentlichen
undbereitsind,
Konfession
werden,die unbescholten
1. MitgliedkönnenPersonen
christlicher
sichaufden InhaltdieserSatzungzu verpflichten.
ist-einsVereinigung=ehristlieherPersoner+-ltiehtkatholisehe
2. Die Schützenbruderschaft
grundsätzlich
auf
verpflichten
in die Schützenbruderschaft
Mitglieder
sichmitderAufnahme
derenchristlichen
Grundsätze.
dieserSatzung
in die Schützenbruderschaft
unddurchdie Anerkennung
3. MitderAufnahme
Lebensundzurchristlichen
aufdie christlichen
Grundsätze
veroflichten
sichdie Mitolieder
haltung.
Befugnissen
/ Möglichkeiten
für sich, ob sie von den erweiterten
entscheidet
Jede Bruderschaft
dafür sind die örtlichen
dazu bestehtnicht. Entscheidend
Gebrauchmacht.Eine Verpflichtung
die Aufnahmevon
Das wird dazu führen,dass insbesondere
und Erfordernisse.
Gegebenheiten
geregelt
Aufgrundörtlicher
wird.
nicht länger einheitlich
Mitgliedernin den Bruderschaften
Bruderschaften,
die
werdenwir eine,,gewisse
Ungleichzeitigkeit"
aushaltenmüssen.
Gegebenheiten
stärkeröffnenwollen,könnendarüberfrei entscheiden.
sich im Rahmender neuenMöglichkeiten
so verfahren.
Werbeidenangestammten
Regelungen
bleibenwill,kannweiterhin
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Orientierungsrahmen

