Ursula-Hänle-Fonds (UHF)

Teil 1: Gründung
Ursula Hänle ist am 11.6.1925 in Berlin geboren und am 1.4.2009 in Rathenow gestorben. Ihr
berufliches und außerberufliches Leben war dem Segelflug gewidmet.

In ihrem Testament verfligte sie infolgedessen, dass mit ihrem Geld eine Stiftung zu
arrangieren sei und zwar dergestalt, dass das Geld fremdem Zugriff, besonders dem von
Behörden, entzogen sein soll. Das Geld sollte bestmöglich angelegt werden. Weiter heißt es
im Testament wörtlich:
,,Die Zinsen werden jährlich an einen ehrenamtlichen Prüfer Klasse III des DAeC ausbezahlt,
welcher in dem betreffenden Jahr auf eine fünfundzwanzigjährige Prüfertätigkeit
zurückblickt. Trifft das auf mehrere zu, so entscheidet das Los. Triffi es auf keinen zl? so
erhält es der Dienstälteste der früher leer Ausgegangenen. Jeder wird nur einmal bedacht."

In Anbetracht einer Summe von rund 100.000 Euro und einem derzeit erreichbarenZinssatz
für eine sichere Anlage von weniger als einem Prozent, ist der testamentarische Wille von
Ursula Hänle vom Sinn her nicht zu verwirklichen.
Nach ausführlichem schriftlichen Vortrag und mündlichen Erörterungen stimmte das
Amtsgericht Rathenow (Aktenzeichen 8 YI334109) zu, einen speziellen Ursula-Hänle-Fonds
zu entwickeln. Dieser Fonds wird vom Flugsportverein,,Otto Lilienthal" Stölh/Rhinow e.V.
(FSV) verwaltet. Die Entscheidung darüber, dass der Fonds vom FSV verwaltet wird, ist in
einer Mitgliederversammlung des FSV zu beschließen.

Tell2: Verwaltung
Der Testamentsvollstrecker von Ursula Hänle wird den gesamten Betrag der Erbschaft in
Höhe von über 100.000,00 Euro zum 1.12.2014 auf ein Konto des FSV überweisen.

Der FSV ist verpflichtet, das Fonds-Vermögen entsprechend der unter Teil 3 genannten
Zwecke zu verwenden. Der FSV ist berechtigt, das laufende und damit noch unverbrauchte
Fonds-Vermögen für Projekte, die den Satzungszwecken des FSV entsprechen, leihweise zu
verwenden. Oberste Priorität ist dabei der Erhalt des unverbrauchten Fonds-Vermögens.
Kauft der FSV zum Beispiel ein Flugzeug, so ist das Vermögen durch eine entsprechende
Vollkasko-Versicherung abzusichern.
Der FSV verpflichtet sich, das verwaltete Vermögen mit einem bestmöglichen Jahressatz auf
einem Tages- bzw. Festgeldkonto zu verzinsen. Mit diesem Zinssatz ist auch ein vom FSV
geliehenes Geld zu verzinsen. Stichtag zur Zinsberechnung ist jeweils der Vermögensstand
zum 31. 12. fiir die Zinsen des folgenden Jahres.
Die Verwaltung des Fonds erfolgt durch den Vorstand des FSV, der,,Fondsverwaltung" (FV).
Daneben wird ein aus drei Mitgliedern bestehender Fonds-Kontroll-Rat (FKR) gegründet.
Seine Aufgabe ist es, die planmäßige Verwaltung des Fondsvermögens zu überprüfen und

ggf. Vorgehensweisen zu unterbinden, die nicht dem Zweck des UHF entsprechen.
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In den ersten drei Jahren nach Überweisung des Vermögens an den FSV ist der Testamentsvollstrecker vom FKR in Form eines Jahresberichtes zu unterrichten.
Der Fonds ist so zu verwalten, dass das Vermögen jährlich etwa gleichmäßig verwendet und
damit verringert wird und nach Ablauf von 10 Jahren dem Zweck entsprechend verbraucht ist.
Danach ist der,,Ursula-Hänle-Fonds" ofhziell beendet, was in einer Mitgliederversammlung
des FSV formell mit Entlastung auf Antrag des FKR festgestellt werden muss.

Teil 3: Zweck
Der FSV hat das Fondsvermögen wie folgt zu verwenden:

I.

Honorierung von seit mindestens 25 Jahren tätigen ehrenamtlichen SegelflugzeugPrüfem der Klasse III in den ,,Neuen Bundesländern" mit Barspenden. Jährlich
erhält mindestens ein Prüfer eine Barspende als Anerkennung in Höhe von
mindestens 1. 100,00 Euro.

il.

Ausbildungskosten von ehrenamtlichen Segelflug-Technikern (2.8. Zellenwarte
und Werkstattleiter) und -Pnifern aus den DAeC-Mitgliedsvereinen der,,Neuen
Bundesläinder". Die teilweise oder volle Zahlung der Ausbildungskosten soll die
Bereitschaft von Segelfliegern, Techniker und Prüfer zu werden, fordem.

Einzelheiten entscheidet der Vorstand nach eigenem Ermessen im Rahmen einer eigenen
Richtlinie im Einvernehmen mit dem FKR. In dieser Richtlinie sollen z.B.Yerträge mit den
angehenden Prüfern / Technikern und Rechenschaftspflichten nach Abschluss der Ausbildung
geregelt werden.
Der FKR erhält eine Geschäftsordnung, in der die Zusammensetzung des FKR sowie seine
Rechte und Pflichten geregelt sind. Diese Geschäftsordnung wird von der
Mitgliederversammlung des FSV beschlossen.
Der FSV kann die Ausbildung in seinen Räumlichkeiten anbieten und zu diesem Zweck die
Werkstätten und Unterrichtsräume entsprechend ausgestalten und entsprechendes Werkzeug
und Material erwerben. Einrichtungs- und Ausbildungskosten müssen in einem vernünftigen
Verhältnis zueinander stehen.

Von der Überreichung der Spenden und der Absolvierung der Ausbildungen wird durch die
Fondsverwaltung medial wirksam in den einschlägigen Fachmagazinenund Onlineportalen
des Segelflugsports berichtet.
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