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( Beschloeaen auf d,eo Gautag an 11. Hal fg+g )
. i[a.oe, Zweck uld Zielc d,es Gaues

3er Gau fübrt dea §a.aeq nGau .§ordaark Deutscher Änatenr-Foto=grafen YercLne. Er hat eeltlea sitz ln Hanbrlr€,

Der Gau bezneckt de! Zuea.ronengehLuß cler Aaateur-Fotografen
verelne Nord.deutechlantls, Wabruag d,er gerneiaearnea InIer€aaEen
nnd Pflege der Fotografla.

,. 31el-e iles §aues sind,r
a)

b)Fa.*2
r'

Ulieliedschaft
4. Ordent}lehgp 0?'.tnltgltert tsn'rr jeder Anateur-Fotografen yereln

§orddeutschlandg werden. Z,u Ehiennitgltedern kani der .Gsutag-Peraonen erneane!., d.Ie .eich un d.en Gäu oder d.ie anatenr-Fotografie beeoadere Yerd,ignste err:rorben ha.ben.

5. Dle Äufna"brne der §ar:raitglleiler erfolgt nacb schriftlteh,er
Anmeld.ung,durch d..en Gauvorstand. Lehit der Gauvorstand dle
Äufnahme-dee AntragstelLers_ab, _.so steht aiäe;o-äi. ää";i""gaa den aäfu4+*" Sautag zu. ler Gautag entscheidet enagüItig]

6. ler Austrltt aus clea. Gau ist nrrr zum schluß eines Geschäg16=jahree zulässlg. Dte Erklärung ist ctero Gauvorstq,nd mi-naüstenselnea Monat vor §ch1uß des Gesehäfislaheee elnzurelcUen:-
7 ' Iea Anschluß elnee Gau-mltgll.ed,es ka-nn d,er Gauvorstancl vor=

aehmep, reenn eB
a) gegen dte rntereesen d,es Gaues verstößt od,erb) *lt selnen zahrungen trotz mehrfacher Mahnr:ng fuaHückstand b}elbt.

Gggea den Aueschl-uB 1st lünerhalb einer Frlst von 2 Uone.tendie Berufung an d,en seffu Oautag zulässlg. I1e Entscheld.usg
cles Gautags tst enägüItig.

tseltrak

B. Zur Durchfi.lhrung d"-"- Aufgaben des Gauee haben die Gar:mltglleder
einen Beitrag zu zahlenr welcher d.urch den Gautag für jeüetls
sln Jahr festzusetzen ist. Iter Beltrag wijd naah der ZäUf d.er.ordentlichen Vereinsaltglleder erhoben a.*.i;.; ,,.. n_ a. .,, , -,,,-n-,r, n'*--

,tP"7:1" 7'r : :'''

Anstreben voa teehnlechen und känetlerLechea Eäe,hst=
Lelstnrrgea auf clem Gebietä' /ar''t.€atografte aurcu ao"=
etg.llrr:rgea, wettbewerbe und yorträgä tiber ktiastlerlsche
und, js6hnl-sche lrobleme,
Iffiung der Fotografie auf den Gebletea üer Kurtur,Itissegschaft rrnd techalk soyie pflege der Heloatfätografler,n. zusa-unennlrken nlt etaatrichen Efnrlchtuntd ,urd'prlvatefl Orgnnisatlonen,
.3ereltstell uag vorl trehr= und hland.eraappen, Dlaposltiv=
relb.ea und. ?ortlegsreclirern für die saeünuöbsscäulung.
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qe@
oä 1:.-:Apr11 und eadet are 51" Härz.

10. Organe deg;Gauee slail;'eei -Gauvoistlin$ unü der Gautag.'
;,_) i \ :- . ,

11. Der Oauvoretanal besteb,t aug d.ea ?oreiizer, SehrLftf{lhrer
" unil §clxätuäelöter. Sle werclen durch-dän Gautag für-etn Jabr
genäh}t- Ylede:rrah1 lst zul'äesig. Der Yorsitzer ernennt fär
beeoaclere Sau.Bufgaben dle ;lltglleder des BeLratg auc elner
voa Gautag aufgeetellten f,iate.
Oauvoretand. io §lnne deg Grisetzes lst d,er Yoreitzerr beL
selner Yerhlnderung der §clirlftftlhrer. Der YorsLtzer Sssllmnt
üle Gescbtiftsordnulg.

12. Der &.autag f1aöet allJährl:lch n6gllchet llc idal oder Jtrnl
stdtt. l{l.t {hrn wlrd, hach HrJgllchkelt d.1e.Ga',ausstelltrng '

yerbriridea.,' Zutn Gautag etnd;dle Gau-cttglieder 4 lYocben vorher
schriftECb, eirrzulacleä.'Iuträse zr:.4-.Gautag sind § tochen
vorhe r bet"u Gauvoret ah cL " echriftLlc b. e l.n zurelcbeu-

''a- : t

Eur Te{f.nE&dä r'an :Oautag btiid:. a1'1,e Serelnsnltglled.er, ulrr
Ietlnalrne oiia .-gfrliuss'ioä€q* iuail -Äbstlnnung n&r- üi.e von den
.Vbr elneo tiedtif trag t en. De 1 d$- e rte'i ber eehti gt . €lgEgggl9ne:r[brelneo bedtif tragten= De]e gf erten bereelrtigt. r@l§Eggelonea
ui"ä-turz .und eaß[tlcb Bu fEhre&J Jeaes Gaü$ltm=- '
iede'. onBefängenen 8-. ordentllcheä Yeretnsmltglleder elne Stlane.
Stn g"nl §au'tag nlcht ::leilrilteades Gauaitglied -karuteelso
§tr a"iir' auf ,.'äta andere§. .Ga'äljt glleä' ilber tiag en i Srlagllch=
keltqantr§ga' elad, gu berat€3rt rjpl:.!$ldestener 'die §ä'Lfte ""
.der arwee€iß6s['strane:rr;ai;.5iiri61idtt Jit telaht ' " ----/---.#+--
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.1I. Satzrrhgsänderu*gen lbedirrf.eii iler Zyn*etCrttteLnelrrhel* der auf
deo Qaütag airweäenden §tiata€rrr

14. Ftlr die Anflösuag d,ee Gaues ist qLne lreivi.ertelrliehrhelt
der Oanr.altgll.edel erfordrellLch.' lJber die Yerwenil,ung_dio
Gauvermögepe ertschel'd.et der Gantag- Der Gauvorste-nd ist


