
Fjt'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SitE und Geschäftsjahr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der Verein führ t  den Namen: „ Förderverein Kita Buddelflink Güt er felde e.V.". 

Der Verein ist  im Vereinsregister einget ragen. 

Der Sitz des Vereins ist  die Kinder t agesst ät t e in 14532 Stahnsdorf, Lindenallee 3. ; 

Das Geschäf t sjahr ist  das Kalenderjahr. 

Der Verein verfolgt  ausschließlich und unmit t elbar gem einnüt zige Zwecke im Sinne des 

Abschnit ts " St euerbegünst igt e Zwecke" der Abgabenordnung. 

Diese Zwecke bestehen in der Förderung der Bildung und Erziehung durch die Unt erst üt zung 

der Arbeit  in der Kita Buddelflink. Im Einzelnen werden z.B. folgende M aßnahm en hierzu 

ergr if fen: 

a) Durchführung, Unt erst üt zung und M itgestaltung von Kita- und öf fent l ichen 

Veranstaltungen 

b) Förderung musischer, sport licher, naturwissenschaft licher und sprachlicher sowie 

kultureller und kreat iver Angebote 

c) Beschaffung von zusät zl ichem Spiel-, Lern- und Anschauungsmaterial 

d) Erweiterung und Instandhaltung der Inneneinrichtung und der Außenanlage 

e) Öf fent l iche Interessenvert retung der Kita in Form von der Unt erst üt zung bei der 

Gewinnung von Sponsoren sowie bei der Durchführung von Spendenakt ionen und 

Sammlungen zugunsten der Kita 

Der Verein ist  selbst los t ät ig. Er verfolgt  nicht  in erster Linie eigenwirt schaft liche Zwecke. 

M it t el des Vereins dür fen nur für sat zungsmäßige Zwecke verwendet  werden. Die M itglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus den M it t eln des Vereins. 

Es dür fen keine Personen durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins f remd sind oder 

durch unverhält nismäßig hohe Zuwendungen begünst igt  werden. 

Alle Inhaber von Vereinsäm t ern sind ehrenamt lich t ät ig. 

Jede Sat zungsänderung mit  möglichen Auswirkungen auf die Gemeinnüt zigkeit  ist  vor ihrer 

Anmeldung beim Registergericht  dem zust ändigen Finanzamt vorzulegen. 



3.1 M itglied kann jede nat ür liche und jurist ische Person werden, die die Bestrebungen des 

Vereins unt erst üt zen w ill und die Satzung anerkennt . 

3.2 Die M itgliedschaft  w ird durch schrift liche Beit r it t serklärung an den Vereinsvorstand 

erworben, wenn sich der Anmeldende zur Einhaltung der Satzung verpf lichtet  und der 

Vorstand der Aufnahme zust immt . Die Höhe des Beitrages w ird von der 

M itgliederversammlung best immt . 

3.3 Die M itgliedschaft  endet : 

a) durch Aust r it t  des M itglieds 

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 Vorstand schrif t lich 

mit  einer Frist  von vier Wochen zum Aust r it t st ermin erklär t  werden. Es werden keine 

Beit ragsanteile zurück erst at t et . 

3.5 Die M itgliederversammlung kann mit  einfacher M ehrheit  der anwesenden M itglieder über 

einen Ausschluss beschließen. In der Einladung zur M itgliederversammlung ist  der Ant rag auf 

Ausschluss bekannt  zu geben. Dem M itglied ist  mindestens drei Wochen vor dem 

beabsicht igten Ausschluss Gelegenheit  zur Stellungnahme vor einem Organ des Vereins zu 

geben. Ein Ausschluss kann bei grobem oder w iederholt em Verst oß gegen die Satzung oder 

die Interessen des Vereins erfolgen. 

a) Der Beschluss über den Ausschluss ist  unter Nennung der Gründe dem M itglied 

schrif t lich bekanntzugeben. 

b) Gegen den Ausschl ießungsbeschluss steht  dem M itglied das Recht  der Berufung an 

die M itgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb einer Frist  von einem 

M onat  ab Zugang des Ausschl ießungsbeschlusses beim Vorstand schrif t lich 

eingereicht  werden. 

c) Die M itgliederversammlung, die über die Berufung entscheidet , ist  innerhalb von 

zwei M onaten nach Eingang der Berufungsschrift  einzuberufen. 

d) M acht  ein M itglied von der Berufung keinen Gebrauch oder versäum t es die 

Berufungsfrist , so unt erw ir f t  es sich damit  dem Ausschl ießungsbeschluss mit  der 

Folge, dass die M itgliedschaft  als beendet  gilt  und eine gericht liche Anfechtung nicht  

mehr möglich ist . 
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3.6 Die Beendigung der M itgliedschaft  ist  dem M itglied schrif t lich mit zuteilen. Bei Beendigung 

der M itgliedschaft  ist  zeitweise über lassenes Vereinseigentum zurückzugeben. Es besteht  

kein Anspruch an das Vereinsverm ögen oder auf Rückerst at t ung gezahlter M it gl iedsbeit räge. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§4 Rechte und Pflichten derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M iWll 

4.1 Die M itglieder haben das Recht, an den M itgliederversammlungen des Vereins teilzunehmen, 

Ant räge zu stellen und das St immrecht  auszuüben. Jedes st immberecht igte M itglied hat  eine 

St imme, die nur persönlich abgegeben werden kann. 

4.2 Die M itglieder haben die in der M itglieden/ ersammlung festgesetzten Beit räge zu ent r icht en. 

4.3 In Ausnahm efäl len kann der Vorstand auf Ant rag den Beit rag erm äßigen oder erlassen, wenn 

das M itglied den Verein durch gemeinnüt zige Arbeit  förder t . 

' jreinszwecke 

5.1 Die erforderlichen M it t el können aufgebracht  werden durch: 

a) Beit räge 

b) Spenden 

c) sonst ige Einnahmen 

5.2 Der Jahresbeit rag für das Kalenderjahr ist  erstmalig mit  dem Beit r it t  fäll ig, danach jeweils m it  

Beginn des Kalenderjahres innerhalb von 4 Wochen. 

6.1 Die Organe sind: 

a) der geschäf t sführende Vorstand 

b) der erweit er t e Vorstand 

c) die M itgliederversammlung 

Die Organe des Vereins können sich eine Geschäf t sordnung geben. 

6.2 Der geschäftsführende Vorstand besteht  aus: 

a) dem Vorsitzenden 

b) dem stellvert retenden Vorsitzenden 

c) dem Schatzmeister 

6.2.1 Er leit et  die Vereinsarbeit  und t rägt  für die Erfüllung sämt l icher Aufgaben, die 

sich aus der Satzung und den Beschlüssen der M itgliederversammlung ergeben, 

die Verantwort ung. 
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6.2.2 Der Verein w irdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gerichtlich und außergericht lich durch zwei 

Vorstandsmitglieder vertreten. Zur Abgabe rechtsverbindlicher Erklärungen und 

Unterschrif ten ist  jeweils unabhängig voneinander der Vorsitzende berecht igt , 

sein Stellvert reter und der Schatzmeister. 

6.2.3 Der Schatzmeister verwaltet  die Vereinskasse und führ t  Buch über die 

Einnahmen und Ausgaben. Er leistet  Zahlungen für den Verein auf Abweisung 

des Vorstandes. Zweckgebundene Einnahmen werden separat  verwalt et . Der 

Schatzmeister t rägt  dafür Sorge, dass diese nur ihrem Zweck entsprechend 

verwendet  werden. Dieser Zweck muss aber mit  dem Vereinszw eck(§ 2) 

vereinbar sein. 

6.2.4 Der Vorstand w ird von der M itgliederversammlung für die Dauer von zwei 

Jahren gew ählt . Er bleibt  jedoch solange im Amt , bis die M itgliederversammlung 

einen neuen Vorstand gew ählt  hat . Die Wiederwahl ist  m ögl ich. Die M itglieder 

des Vorstandes können von der M itgliederversammlung mit  einer 2/3 M ehrheit  

abgew ählt  werden. 

6.3 Der erweiterte Vorstand besteht  aus dem geschäf t sführenden Vorstand und bis zu 7 

Beisitzern. Er beschließt  über die Vergabe der M it t el . 

6.4 Der Vorstand w ird durch den 1. Vorsitzenden einberufen. Er muss ihn einberufen, wenn es 

mindestens 2 Vorstandsmitglieder verlangen. Zwischen dem Zugang der Ladung und dem 

Tagungstermin muss mindestens eine Woche liegen. Die Vorstandssitzungen f inden 

regelmäßig, mindestens jedoch einmal im Quartal st at t . 

6.5 Der Vorstand ist  beschlussfähig, wenn mindestens 2 Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

6.6 Über jede Sitzung ist  ein Protokoll zu fert igen, welches von den anwesenden 

Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen und aufzubewahren ist . 

7.1 Die M itgliederversammlung ist  mindestens einmal jähr l ich vom Vorstand einzuberufen. 

St immberecht igt  sind die M itglieder des Vereins. Eine außerordent l iche 

M itgliederversammlung kann der Vorstand einberufen, wenn das Interesse des Vereins dies 

er fordert  oder mindestens 20% der M itglieder dies schrif t lich gegenüber dem Vorstand 

verlangen. 

7.2 Die M itglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit  einer Frist  von mindestens zwei 

Wochen schrif t lich einzuladen. 
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7.3 Die ordnungsgem äß einberufene M itgliederversammlung ist  ohne Rücksicht  auf die Zahl der 

anwesenden M itglieder beschlussfähig. 

7.4 Die Aufgaben der M itgliederversammlung sind insbesondere: 

a) Wahl des Vorstandes, 

b) Wahl von zwei Kassenprüfern, 

c) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, 

d) Entgegennahme des Prüfungsber icht es der Kassenprüfer , 

e) Ent lastung des Vorstandes, 

f) Beschlussfassung über die prakt ische und inhalt liche Arbeit  des Vereins 

g) Beschlussfassung über die Sat zungsänderungen des Vereins, 

h) Beschlussfassung über die Auf lösung des Vereins, 

i) Festsetzung der Höhe der M it gl iedsbeit räge. 

7.5 Beschlüsse werden mit  einfacher M ehrheit  der anwesenden M itglieder gefasst, sofern nicht  

andere Best immungen der Satzung eine andere St immenmehrheit  vorschreiben. 

St immenthaltungen werden bei der Berechnung der einfachen M ehrheit  nicht  gezählt . 

7.6 Die Beschlussfassung erfolgt  durch Handzeichen und Auszählung. 

7.7 Abst immungen erfolgen in geheimer St immabgabe, wenn ein M itglied dies beant ragt . 

7.8 Bei Sat zungsänderungen ist  auf diesen Tagesordnungspunkt  in der Einladung zur 

M itgliederversammlung hinzuweisen. Der Einladung sind sowohl der bisherige als auch der 

vorgesehene neue Text  beizufügen. 

7.9 Über Beschlüsse der M itgliederversammlung ist  eine Niederschrift  zu fer t igen, die vom 

jeweiligen Leiter der Sitzung und dem Prot okollführer zu unterzeichnen ist . Es soll folgende 

Feststellungen enthalt en: 

a) Ort  und Zeit  der Versammlung 

b) die Person des Versammlungsleiters und des Prot okollführers 

c) die Zahl der erschienenen M itglieder 

d) die Tagesordnung 

e) die Art  der Abst immung 

f) die Abst immungsergebnisse 

g) eventuelle Sat zungsänderungen sind im genauen Wort laut  anzugeben 

8.1 Die Revision erfolgt  durch je 2 Kassenprüfer . Diese werden durch die M itgliederversammlung 

gew ählt  und sind ihr rechenschaftspflicht ig. 



8.2 Die Kassenprüfer überprüfen in Wahrnehmung ihrer Verantwortung die Kont rolle der 

Finanzen des Vereins und deren ordnungsgem äße Verwendung durch den Vorstand. Sie 

haben das Recht  zur Einsicht  in alle Bücher und Schriften und Best ände des Vorstandes und 

dür fen sich bei Bedarf eines vereinsunabhängigen Steuerberaters oder W ir t schaf t sprüfers 

bedienen. 

8.3 Die Vorstandsmitglieder sind ihnen gegenüber auskunftspflicht ig. 

8.4 Die Prüfungsergebnisse sind im Vorstand auszuwerten. Sie bilden die Grundlage zur 

Ent lastung des Vorstandes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ramyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ig 

9.1 Die Auf lösung des Vereins erfolgt  durch Beschluss der M itgliederversammlung, wobeizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V 4 der 

erschienenen M itglieder für die Auf lösung st immen m üssen. Die Auf lösung des Vereins kann 

in der M itgliederversammlung nur dann beschlossen werden, wenn auf diesen 

Tagesordnungspunkt  in der Einladung hingewiesen wurde. 

9.2 Bei Auf lösung des Vereins oder bei Wegfall st euerbegünst igt er Zwecke fällt  sein Verm ögen 

an die Gemeinde Stahnsdorf, die das Verm ögen für die Förderung der Bildung und Erziehung 

in der Kita Buddelflink zu verwenden hat . 

§10 Salwatorlsche Klauseln 

10.1 Sollten Teile oder einzelne Best immungen dieser Satzung ungült ig sein oder bestehenden 

oder künf t igen Rechtsvorschriften widersprechen, so w ird die Gült igkeit  der übr igen Satzung 

davon nicht  berühr t . 

10.2 Die Vereinsmitglieder sind in einem solchen Fall verpf licht et , die fragliche Best immung so zu 

ersehen, dass der mit  ihr beabsicht igte Zweck erreicht  w ird. Gleiches gilt , wenn sich bei der 

Durchführung der Satzung eine ergänzungsbedür f t ige Lücke herausstellen sollte. 

Version 2 

Vom 23.11.2016 
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