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Vereinsförderrichtlinien  der  Gemeinde Fuldabrück  

Die  Gemeindevertretung  der Gemeinde  Fuldabrück hat in ihrer Sitzung  am  
21.09.2006  folgende Vereinsförderrichtlinien  beschlossen:  

1. Allen  eingetragenen  Vereinen  wird  auf Antrag  eine  Pro-Kopf-Förderung 
gewährt, welche  auf  4,16  €  pro Mitglied  unter 18  Jahren  und  2,08  €  pro 
Mitglied  ab  18  Jahren  festgesetzt wird. Die  Förderung  bezieht sich  auf  alle 
Mitglieder, auch  auf jene,  die  ihren  Wohnsitz  nicht  in  Fuldabrück haben. 
Stichtag  für die Festlegung  der Anzahl der Mitglieder ist der 31.12. des 
Vorjahres. 

2. Die  Mindestförderung  pro Verein  beträgt bei Vereinen  bis 25  Mit- glieder
60,00  €  /  Jahr,  bei Vereinen  bis 50  Mitglieder 120,00  €  / Jahr  und  bei 
Vereinen über 50 Mitglieder 240,00  €  /  Jahr. 

3. Für die  Unterhaltung  max. eines vereinseigenen  Kraftfahrzeugs erhalten 
Vereine einen Zuschuss von  160,00 €  /  Jahr. 

4. Bisher geförderte,  nicht eingetragene,  Vereine  erhalten  eine  Förderung 
entsprechend  der Punkte 1  - 3. 

5. Haben mehr als die Hälfte  der Mitglieder eines Vereines ihren  Wohnsitz  nicht 
in Fuldabrück,  erfolgt eine  Förderung  nach  Nr. 1  Satz  1  für  die  in  Fuldabrück
wohnenden  Mitglieder.  Wirtschaftliche  Vereine  und  Fördervereine  sind  von 
der Förderung ausgeschlossen. 

6. Die Vereinsförderungsrichtlinien treten  am 01.01.2007 in  Kraft. 

Fuldabrück, den 22.09.2006 

Der Gemeindevorstand 

Dieter Lengemann
Bürgermeister 




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		vereinsfoerderrichtlinie-barrierefrei.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 0

		Bestanden: 30

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuell bestanden		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Bestanden		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
