Fjt'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SitE und Geschäftsjahr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Der Verein f ühr t den Namen: „ För der ver ein Kita Buddelflink Güt er f elde e.V.".
Der Verein ist im Vereinsregist er einget ragen.
Der Sitz des Vereins ist die Kinder t agesst ät t e in 14532 St ahnsdorf, Lindenallee 3.

;

Das Geschäf t sjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verein verf olgt ausschließlich und unm it t elbar gem ein n ü t zige Zwecke im Sinne des
Abschnit t s " St euer begünst igt e Zwecke" der Abgabenordnung.
Diese Zwecke best ehen in der För der ung der Bildung und Erziehung durch die Unt er st üt zung
der Arbeit in der Kita Buddelflink. Im Einzelnen w erden z.B. folgende M aßn ah m en hierzu
er gr if f en:
a) Dur chf ühr ung, Unt er st üt zung und M it gest alt ung von Kit a- und öf f ent lichen
Veranst alt ungen
b) För der ung musischer, sport licher, nat urw issenschaft licher und sprachlicher sow ie
kult ureller und kreat iver Angebot e
c) Beschaffung von zusät zlichem Spiel-, Lern- und Anschauungsmat erial
d) Erw eit erung und Inst andhalt ung der Inneneinricht ung und der Au ßen an lage
e) Öf f ent liche Int eressenvert ret ung der Kita in Form von der Unt er st üt zung bei der
Gew innung von Sponsoren sow ie bei der Dur chf ühr ung von Spendenakt ionen und
Sammlungen zugunst en der Kita
Der Verein ist selbst los t ät ig. Er verfolgt nicht in erst er Linie eigenw irt schaft liche Zw ecke.
M it t el des Vereins dür f en nur f ür sat zungsm äßige Zwecke verw endet w er den. Die M it glieder
erhalt en keine Zuw endungen aus den M it t eln des Vereins.
Es dür f en keine Personen durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins f r em d sind oder
durch unver hält nism äßig hohe Zuw endungen begünst igt w er den.
Alle Inhaber von Ver ein säm t er n sind ehrenam t lich t ät ig.
Jede Sat zu n gsän d er u n g m it m öglichen Ausw irkungen auf die Gem einnüt zigkeit ist vor ihrer
Anm eldung beim Regist ergericht dem zust ändigen Finanzamt vorzulegen.

3.1

M it glied kann jede nat ür liche und jurist ische Person w er den, die die Best rebungen des
Vereins unt er st üt zen w ill und die Satzung anerkennt .

3.2

Die M it gliedschaft w ir d durch schrift liche Beit r it t ser klär ung an den Vereinsvorst and
er w or ben, w enn sich der Anmeldende zur Einhalt ung der Satzung ver pf licht et und der
Vorst and der Aufnahm e zust im m t . Die Höhe des Beitrages w ir d von der
M it gliederversam m lung best im m t .

3.3

Die M it gliedschaft endet :
a)

durch Aust r it t des M it glieds

b) durch Tod
c)

durch Ausschluss

d) durch Zahlungsverzug von mehr als einem M onat (nach M ahnung).
3.4

Der Aust r it t kann zum Ende des Kalenderjahres erfolgen und muss dem Vorst and schrift lich
m it einer Frist von vier Wochen zum Aust rit t st erm in er klär t w er den. Es w erden keine
Beit ragsant eile zur ück er st at t et .

3.5

Die M it gliederversam m lung kann m it einfacher M ehrheit der anw esenden M it glieder über
einen Ausschluss beschließen. In der Einladung zur M it gliederversam m lung ist der Ant rag auf
Ausschluss bekannt zu geben. Dem M it glied ist mindest ens drei Wochen vor dem
beabsicht igt en Ausschluss Gelegenheit zur St ellungnahme vor einem Organ des Vereins zu
geben. Ein Ausschluss kann bei grobem oder w ieder holt em Ver st oß gegen die Satzung oder
die Int eressen des Vereins erfolgen.
a)

Der Beschluss über den Ausschluss ist unt er Nennung der Gr ü n d e dem M it glied
schrift lich bekannt zugeben.

b) Gegen den Ausschließungsbeschluss st eht dem M it glied das Recht der Berufung an
die M it gliederversam m lung zu. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem
M onat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorst and schrift lich
eingereicht w er den.
c)

Die M it gliederversam m lung, die über die Berufung ent scheidet , ist innerhalb von
zwei M onat en nach Eingang der Berufungsschrift einzuberufen.

d)

M acht ein M it glied von der Berufung keinen Gebrauch oder ver säu m t es die
Berufungsfrist , so unt er w ir f t es sich dam it dem Ausschließungsbeschluss m it der
Folge, dass die M it gliedschaft als beendet gilt und eine gericht liche Anfecht ung nicht
mehr m öglich ist .
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3.6

Die Beendigung der M it gliedschaft ist dem M it glied schrift lich m it zut eilen. Bei Beendigung
der M it gliedschaft ist zeit w eise über lassenes Vereinseigent um zu r ü ckzu geb en . Es best eht

kein Anspruch an das Ver ein sver m ö gen oder auf Rücker st at t ung gezahlt er M it gliedsbeit r äge. zyxwvutsrqpon

§ 4 Rechte und Pflichten der zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M iWll
4.1

Die M it glieder haben das Recht, an den M it gliederversam m lungen des Vereins t eilzunehm en,
Ant r äge zu st ellen und das St im m recht au szu ü b en . Jedes st im m berecht igt e M it glied hat eine
St im m e, die nur per sönlich abgegeben w erden kann.

4.2

Die M it glieder haben die in der M it glieden/ ersam m lung fest geset zt en Beit r äge zu ent r icht en.

4.3

In Au sn ah m ef ällen kann der Vorst and auf Ant rag den Beit rag er m äßigen oder erlassen, w enn
das M it glied den Verein durch gem einnüt zige Arbeit f ör der t .

' jreinszw ecke
5.1

Die erforderlichen M it t el können aufgebracht w erden durch:
a)

Beit r äge

b) Spenden
c)
5.2

sonst ige Einnahmen

Der Jahresbeit rag f ür das Kalenderjahr ist erst m alig m it dem Beit rit t f ällig, danach jew eils m it
Beginn des Kalenderjahres innerhalb von 4 W ochen.

6.1

Die Organe sind:
a)

der geschäf t sf ühr ende Vorst and

b) der er w eit er t e Vorst and
c)

die M it gliederversam m lung

Die Organe des Vereins können sich eine Geschäf t so r dnung geben.
6.2

Der geschäft sführende Vorstand best eht aus:
a)

dem Vorsit zenden

b) dem st ellvert ret enden Vorsit zenden
c)

dem Schat zmeist er

6.2.1

Er leit et die Vereinsarbeit und t rägt f ür die Er f üllung säm t licher Aufgaben, die
sich aus der Satzung und den Beschlüssen der M it gliederversam m lung ergeben,
die Ver ant w or t ung.
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6.2.2

Der Verein w ir d zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gerichtlich und außergericht lich durch zw ei
Vorst andsm it glieder vertreten. Zur Abgabe recht sverbindlicher Er klär ungen und
Unt erschrift en ist jew eils unabhängig voneinander der Vorsit zende berecht igt ,
sein St ellvert ret er und der Schat zmeist er.

6.2.3

Der Schatzmeister verw alt et die Vereinskasse und f ühr t Buch über die
Einnahmen und Ausgaben. Er leist et Zahlungen f ür den Verein auf Abw eisung
des Vorst andes. Zw eckgebundene Einnahmen w erden separat ver w alt et . Der
Schat zmeist er t r ägt daf ür Sorge, dass diese nur ihrem Zweck ent sprechend
verw endet w erden. Dieser Zweck muss aber m it dem Ver ein szw eck(§ 2)
vereinbar sein.

6.2.4

Der Vorst and w ir d von der M it gliederversam m lung f ür die Dauer von zw ei
Jahren gew äh lt . Er bleibt jedoch solange im Am t , bis die M it gliederversam m lung
einen neuen Vorst and gew ählt hat . Die W iederw ahl ist m ö glich . Die M it glieder
des Vorst andes können von der M it gliederversam m lung m it einer 2/ 3 M ehr heit
ab gew äh lt w er den.

6.3

Der erw eiterte Vorstand best eht aus dem geschäf t sf ühr enden Vorst and und bis zu 7
Beisit zern. Er beschließt über die Vergabe der M it t el.

6.4

Der Vorst and w ird durch den 1. Vorsit zenden einberuf en. Er muss ihn einberuf en, w enn es
mindest ens 2 Vorst andsm it glieder verlangen. Zwischen dem Zugang der Ladung und dem
Tagungst ermin muss mindest ens eine Woche liegen. Die Vorst andssit zungen finden
r egelm äßig, mindest ens jedoch einm al im Quart al st at t .

6.5

Der Vorst and ist beschlussf ähig, w enn mindest ens 2 Vorst andsm it glieder anw esend sind.

6.6

Über jede Sitzung ist ein Prot okoll zu f ert igen, w elches von den anw esenden
Vorst andsm it gliedern zu unt erzeichnen und aufzubew ahren ist .

7.1

Die M it gliederversam m lung ist mindest ens einmal jähr lich vom Vorst and einzuberufen.
St im m berecht igt sind die M it glieder des Vereins. Eine außer o r dent liche
M it gliederversam m lung kann der Vorst and einberuf en, w enn das Int eresse des Vereins dies
er f or der t oder mindest ens 20% der M it glieder dies schrift lich gegen ü b er dem Vorst and
verlangen.

7.2

Die M it glieder sind unt er Bekanntgabe der Tagesordnung m it einer Frist von mindest ens zw ei
Wochen schrift lich einzuladen.
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7.3

Die o r d n u n gsgem äß einberufene M it gliederversam m lung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
anw esenden M it glieder beschlussf ähig.

7.4

Die Aufgaben der M it gliederversam m lung sind insbesondere:
a)

Wahl des Vorst andes,

b) Wahl von zwei Kassenpr üf er n,
c)

Ent gegennahme des Jahresbericht es des Vorst andes,

d)

Ent gegennahme des Pr üf ungsber icht es der Kassenpr üf er ,

e)

Ent last ung des Vorst andes,

f)

Beschlussfassung über die prakt ische und inhalt liche Arbeit des Vereins

g)

Beschlussfassung über die Sat zungsänder ungen des Vereins,

h) Beschlussfassung über die Auf lösung des Vereins,
i)
7.5

Festsetzung der Höhe der M it gliedsbeit r äge.

Beschlüsse w erden m it einfacher M ehrheit der anw esenden M it glieder gefasst , sofern nicht
andere Best immungen der Satzung eine andere St im m enm ehrheit vorschreiben.
St im m ent halt ungen w erden bei der Berechnung der einfachen M ehr heit nicht gezählt .

7.6

Die Beschlussfassung erfolgt durch Handzeichen und Auszählung.

7.7

Abst im m ungen erfolgen in geheimer St immabgabe, w enn ein M it glied dies beant ragt .

7.8

Bei Sat zu n gsän d er u n gen ist auf diesen Tagesordnungspunkt in der Einladung zur
M it gliederversam m lung hinzuw eisen. Der Einladung sind sow ohl der bisherige als auch der
vorgesehene neue Text beizuf ügen.

7.9

Über Beschlüsse der M it gliederversam m lung ist eine Niederschrift zu f er t igen, die vom
jew eiligen Leit er der Sitzung und dem Pr ot okollf ühr er zu unt erzeichnen ist . Es soll folgende
Fest st ellungen ent halt en:
a)

Ort und Zeit der Versammlung

b) die Person des Versammlungsleit ers und des Pr ot okollf ühr er s
c)

die Zahl der erschienenen M it glieder

d) die Tagesordnung

8.1

e)

die Art der Abst im m ung

f)

die Abst immungsergebnisse

g)

event uelle Sat zungsänder ungen sind im genauen W or t laut anzugeben

Die Revision erfolgt durch je 2 Kassenpr üf er . Diese w erden durch die M it gliederversam m lung
gew ählt und sind ihr rechenschaft spflicht ig.

8.2

Die Kassenpr üf er über pr üf en in W ahrnehm ung ihrer Ver ant w or t ung die Kont rolle der
Finanzen des Vereins und deren o r d n u n gsgem äße Verw endung durch den Vorst and. Sie
haben das Recht zur Einsicht in alle Bücher und Schrift en und Best ände des Vorst andes und
dür f en sich bei Bedarf eines ver einsunabhängigen St euerberat ers oder W ir t schaf t spr üf er s
bedienen.

8.3

Die Vorst andsm it glieder sind ihnen gegenüber auskunft spflicht ig.

8.4

Die Pr üf ungser gebnisse sind im Vorst and auszuw ert en. Sie bilden die Grundlage zur
Ent last ung des Vorst andes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ramyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ig
9.1

Die Auf lösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der M it gliederversam m lung, w obei zyxwvutsrqponmlkjihgf
V 4 der
erschienenen M it glieder f ür die Auf lösung st im m en m ü ssen . Die Au f lö su n g des Vereins kann
in der M it gliederversam m lung nur dann beschlossen w er den, w enn auf diesen
Tagesordnungspunkt in der Einladung hingew iesen w ur de.

9.2

Bei Auf lösung des Vereins oder bei Wegfall st euer begünst igt er Zwecke fällt sein Ver m ö gen
an die Gemeinde St ahnsdorf, die das Ver m ö gen f ür die För der ung der Bildung und Erziehung
in der Kita Buddelflink zu verw enden hat .

§10
10.1

Salwatorlsche Klauseln
Sollt en Teile oder einzelne Best immungen dieser Satzung ungült ig sein oder best ehenden
oder künf t igen Recht svorschrift en w idersprechen, so w ir d die Gült igkeit der übr igen Satzung
davon nicht ber ühr t .

10.2

Die Vereinsm it glieder sind in einem solchen Fall ver pf licht et , die fragliche Best im m ung so zu
ersehen, dass der m it ihr beabsicht igt e Zweck erreicht w i r d . Gleiches gilt , w enn sich bei der
Dur chf ühr ung der Satzung eine er gänzungsbedür f t ige Lücke herausst ellen sollt e.
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