Vereinssatzung ALBATROS
ALBATROS e.V.
e.V.
Vereinssatzung
§1
§1

Name
Name und
und Sitz
Sitz

РРР!“

1. Der
Der Verein
Verein führt
führt den
den Namen
Namen „ALBATROS
"ALBATROS -- lnteressengemeinschaft
Interessengemeinschaft von
von Eltern
Eltern mit
mit
behinderten
behinderten und
und nicht
nicht behinderten
behinderten Kindern
Kindern e.V.“
e.V."
2. Der
Der Sitz
Sitz des
des Vereins
Vereins ist
ist Wiesbaden.
Wiesbaden.
das
ist
3. Das
Das Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenden'ahr.
Kalencerjahr.
Vereinsregister
im
ist
Verein
Der
4. Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen.
eingetragen.
5. Der
Der Verein
Verein ist
ist als
als Mitglied
Mitglied des
des als
als Spitzenverband
Spitzenverband der
der Freien
Freien Wohlfahrtspﬂege
Wohlfahrtspflege anerkannten
anerkannten
Diakonischen
Diakonischen Werkes
Werkes inin Hessen
Hessen und
und Nassau
Nassau und
und dadurch
dadurch zugleich
zugleich dem
dem Diakonischen
Diakonischen
Werk
Werk der
der Evangelischen
Evangelischen Kirche
Kirche inin Deutschland
Deutschland angeschlossen.
angeschlossen.

§2
§2

Zweck
Zweck und
und Aufgabe
Aufgabe

º_º“

- 1. Der
Der Verein
Verein hilft,
hilft, die
die soziale
soziale Isolation
Isolation von
von Familien
Familien mit
mit behinderten
behinderten Kindern
Kindern zu
zu überwinden.
überwinden.
und
Eltern
betroffener
Beratung
die
und
Erfahrungsaustausch
einen
2. Er
Er fördert
fördert einen Erfahrungsaustausch und die Beratung betroffener Eltern und erarbeitet
erarbeitet
_
Lösungsmöglichkeiten
Lösungsmöglichkeiten bei
bei Sorgenund
Sorgen und Problemen.
Problemen.
3. Der
Der Verein
Verein sichert
sichert Spendenmittel,
Spendenmittel, damit
damit Familien
Familien behinderter
behinderter Kinder
Kinder durch
durch den
den Einsatz
Einsatz
einer
einer Pﬂegeperson
Pflegeperson stundenweise
stundenweise entlastet
entlastet werden
werden können.
können.
Verständnis
besseres
ein
für
4. Er
Er wirbt
wirbt inin geeigneter
geeigneter Weise
Weise für ein besseres Verständnis der
der Öffentlichkeit
Öffentlichkeit gegenüber
gegenüber den
den
besonderen
besonderen Problemen
Problemen von
von behinderten
behinderten Kindem.
Kindern.
5. Der
Der Verein
Verein setzt
setzt sich
sich für
für die
die Gestaltung
Gestaltung einer
einer behindertengerechten
behindertengerechten Umwelt
Umwelt ein.
ein.
6. Der
Der Verein
Verein sucht
sucht eine
eine Zusammenarbeit
Zusammenarbeit mit
mit allen
allen öffentlichen,
öffentlichen, privaten.
privaten, konfessionellen
konfessionellen und
und
sein
behilﬂich
Aufgabenerfüilung
seiner
bei
ihm
wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Einrichtungen,
Einrichtungen, die
die ihm bei seiner Aufgabenerfüllung behilflich sein
können.
können.
7. Der
Der Verein
Verein wird
wird damit
damit in
in praktischer
praktischer Ausübung
Ausübung christlicher
christlicher Nächstenliebe
Nächstenliebe im
im Sinne
Sinne der
der
Diakonie
Diakonie als
als WesensWesens- und
und Lebensäußerung
Lebensäußerung der
der Evangelischen
Evangelischen Kirche
Kirche tätig.
tätig.

§3
§3

Gemeinnützigkeit
Gemeinnützigkeit

suº

1. Der
Der Verein
Verein verfolgt
verfolgt ausschließlich
ausschließlich und
und unmittelbar
unmittelbar gemeinnützige
gemeinnützige und
und mildtätige
mildtätige Zwecke
Zwecke im
im
Abgabenordnung.
der
Zwecke“
„steuerbegünstigte
Abschnittes
Sinne
Sinne des
des Abschnittes .steuerbeqünstiqte Zwecke" der Abgabenordnung.
2. Der
Der Verein
Verein ist
ist selbstlos
selbstlos tätig.
tätig. Er
Er verfolgt
verfolgt nicht
nicht in
in erster
erster Linie
Linie eigenwirtschaftliche
eigenwirtschaftliche Zwecke.
Zwecke.
3. Mittel
Mittel des
des Vereins
Vereins dürfen
dürfen nur
nur für
für die
die satzungsmäßigen
satzungsmäßigen Zwecke
Zwecke verwendet
verwendet werden.
werden. Die
Die
des
Mitteln
aus
Mitglieder
Mitglieder erhalten,
erhalten, bis
bis auf
auf die
die in
in §§ 22 deﬁnierten
definierten Fälle,
Fälle, keine
keine Zuwendungen
Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins.
Vereins.
4. Es
Es darf
darf keine
keine Person
Person durch
durch Ausgaben,
Ausgaben, die
die dem
dem Vereinszweck
Vereinszweck fremd
fremd sind
sind oder
oder durch
durch
unverhältnismäßig
unverhältnismäßig hohe
hohe Vergütungen
Vergütungen begünstigt
begünstigt werden.
werden.
5. Der
Der Verein
Verein ist
ist politisch
politisch neutral.
neutral.

§4
§4

Mittel
Mittel
1.. Die
Die Mittel
Mittel zur
zur Erfüllung
Erfüllung seiner
seiner Aufgabe
Aufgabe erhält
erhält der
der Verein
Verein durch
durch
Mitgliederbeiträge
a)
a) Mitgliederbeiträge
b)
b) GeldGeld- und
und Sachspenden
Sachspenden
c)
c) sonstige
sonstige Zuwendungen.
Zuwendungen.
2. ln
In Härtefällen
Härtefällen kann
kann der
der Vorstand
Vorstand von
von der
der Leistung
Leistung des
des Mitgliedsbeitrages
Mitgliedsbeitrages ganz
ganz oder
oder
teilweise
teilweise befreien.
befreien.

§5
§5

Mitgliedschaft
Mitgliedschaft
1. Mitglieder
Mitglieder können
können sowohl
sowohl natürliche
natürliche als
als auch
auch juristische
juristische Personen
Personen sein.
sein.
11
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Vereinssatzungg ALBATROS
ALBATROS e.V.
e.V.
Vereinssatzun

luss
Die Mitgliedschaft
Mitgliedschaft wird
wird durch
durch Vorstandsbesch
Vorstandsbeschluss
2.2. Die

aufgrund
aufgrund eines
eines schriftlichen
schriftlichen

Beitrittsantrages erworben.
erworben.
Beitrittsantrages
Sieerlischt
erlischt
3.3. Sie
durchAustritt,
Austritt,der
derschriftlich
schriftlich zu
zuerklären
erklären ist
ist
a)a) durch
durch Ausschluss
Ausschluss durch
durch den
den Vorstand.
Vorstand, gegen
gegen dessen
dessen Beschluss
Beschluss binnen
binnen einer
einer
b)b) durch
Einspruch
den
über
kann;
werden
Woche
Woche nach
nach Zustellung
Zustellung Einspruch
Einspruch erhoben
erhoben werden kann; über den Einspruch
mlung
entscheidet
entscheidet die
dieMitgliederversam
Mitgliederversammlung
bei natürlichen
natürlichen Personen
Personen durch
durch Tod,
Tod, bei
bei juristischen
juristischen Personen
Personen durch
durch Verlust
Verlust der
der
c)c) bei
keit
Rechtspersönlich
Rechtspersönlichkeit
s.
d)d) durch
durch Nichtzahlen
Nichtzahlen des
des Mitgliedsbeitrage
Mitgliedsbeitrages.

eit aufheben,
mlung kann
DieMitgliederversam
Mitgliederversammlung
kann die
die Mitgliedschaft
Mitgliedschaft mit
mit Dreivlertelmehrh
Dreiviertelmehrheit
aufheben, wenn
wenn das
das
Die

Mitglied den
den Bestrebungen
Bestrebungen des
des Vereins
Vereins zuwiderhandelt
zuwiderhandelt oder
oder ihm
ihm materiell
materiell oder
oder inin seinem
seinem
Mitglied
Ansehen schadet.
schadet.
Ansehen

§6
§6

Organe
Organe

mlung.
1. Organe
Organe des
des Vereins
Vereins sind
sind der
der Vorstand
Vorstand und
unddie
die Mitgliederversam
Mitgliederversammlung.
Mitglieder der
der Organe
Organe des
des Vereins
Vereins müssen
müssen inin der
der Regel
Regel einem
einem evangelischen
evangelischen Bekenntnis
Bekenntnis
2.2. Mitglieder
die
angehören,
Kirche
einer
sollen
Mitarbeiter
anderen
Die
angehören. Die anderen Mitarbeiter sollen einer Kirche angehören, die inin der
der
angehören.
haft christlicher
Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen
Kirchen inin der
der Bundesrepublik
Bundesrepublik Deutschland
Deutschland mitarbeitet.
mitarbeitet.
Arbeitsgemeinsc
Wenn dies
dies nicht
nicht der
der Fall
Fall ist,
ist, müssen
müssen sie
sie die
die Grundrichtung
Grundrichtung der
der Einrichtung
Einrichtung bejahen.
bejahen.
Wenn

§7
§7

Vorstand
Vorstand

1. Der
Der Vorstand
Vorstand besteht
besteht aus
aus dem
dem Vorsitzenden.
Vorsitzenden, zwei
zwei stellvertretenden
stellvertretenden Vorsitzenden,
Vorsitzenden, dem
dem
Schatzmeister,
Schatzmeister, dem
dem Schriftführer
Schriftführer und
und zwei
zwei Beisitzem.
Beisitzern.
mlung für
2. Der
Der Vorstand
Vorstand wird
wird von
von der
der Mitgliederversam
Mitgliederversammlung
für ein
ein Jahr
Jahr gewählt.
gewählt. Wieden/vahl
Wiederwahl ist
ist
übrigen
mlung wählt
zulässig.
zulässig. Die
Die Mitgliederversam
Mitgliederversammlung
wählt zunächst
zunächst den
den Vorsitzenden,
Vorsitzenden, dann
dann die
die übrigen
3.
4.

.0’9'

^

5.
6.

7.

§8
sa

der.
Vorstandsmitglie
Vorstandsmitglieder.
Vorstand im
im Sinne
Sinne des
des §§ 26
26 BGB
BGB sind
sind der
der Vorsitzende
Vorsitzende und
und seine
seine Stellvertreter.
Stellvertreter. Jeder
Jeder von
von
Vorstand
berechtigt.
ihnen
ihnen ist
ist alleinvertretungs
alleinvertretungsberechtigt.
des ist
Bei
Bei Ausfall
Ausfall eines
eines Vorstandsmitglie
Vorstandsmitgliedes
ist der
der Vorstand
Vorstand berechtigt,
berechtigt, für
für die
die Zeit
Zeit bis
bis zur
zur
hinzuzuwählen.
d
mlung ein
nächsten
nächsten Mitgliederversam
Mitgliederversammlung
ein neues
neues Vorstandsmitglie
Vorstandsmitglied hinzuzuwählen.
Aufgaben
seiner
Der Vorstand
Vorstand kann
kann zur
zur Erfüllung
Erfüllung seiner Aufgaben Ausschüsse
Ausschüsse berufen.
berufen.
Der
der
Mehrheit
einfacher
mit
Beschlüsse
fasst‘seine
Vorstand
Der
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Mitglieder.
Mitglieder. Die
Die Beschlüsse
Beschlüsse
werden
werden in
in einem
einem Protokoll
Protokoll niedergelegt.
niedergelegt. Dieses
Dieses ist
ist vom
vom Leiter
Leiter der
der Vorstandsitzung
Vorstandsitzung und
und vom
vom
Protokollführer zu
zu unterschreiben.
unterschreiben.
Protokollführer
der üben
Die Vorstandsmitglie
Vorstandsmitglieder
üben ihre
ihre Tätigkeit
Tätigkeit ehrenamtlich
ehrenamtlich aus.
aus. Sie
Sie bleiben
bleiben in
in jedem
jedem Fall
Fall bis
bis
Die
Amt.
im
zu einer
einer Neuwahl
Neuwahl im Amt.
zu
mmlung
Mitgliederversa
Mitgliederversammlung

mlung wird
1. Die
Die Mitgliederversam
Mitgliederversammlung
wird durch
durch die
die Mitglieder
Mitglieder gebildet.
gebildet.
mlung gehören
2. Zu
Zu den
den Aufgaben
Aufgaben der
der Mitgliederversam
Mitgliederversammlung
gehören insbesondere
insbesondere
die Wahl
Wahl des
des Vorstandes
Vorstandes
- die
die Beratung
Beratung und
und Verabschiedung
Verabschiedung von
von Haushaltsplänen
Haushaltsplänen
- die
die Entgegennahme
Entgegennahme von
von Kassenberichten
Kassenberichten und
und Prüfungsberichte
Prüfungsberichtenn
- die
- die
die Entlastung
Entlastung des
des Vorstandes
Vorstandes
der
- die
die Bestimmung
Bestimmung der Kassenprüfer
Kassenprüfer
22

S e.V.
tzung ALBATRO
Vereinssatzung
ALBATROS
e.V.
Vereinssa
änderungen
Satzungsänderungen
- Satzungs
beitrages
g des
- Festlegun
Festlegung
desMitglieds
Mitgliedsbeitrages
g des
dieAuﬂösun
Auflösung
desVereins.
Vereins.
- die
fer oder
durch
wird
ung
3.
Die
Rechnungslegung
wird
durch einen
einen anerkannten
anerkannten Wirtschaftsprü
Wirtschaftsprüfer
oder eine
eine andere.
andere,
3. Die Rechnungsleg
fachlich geeignete
geeignete Person
Personoder
oderdie
dieTreuhand
Treuhand für
fürdas
dasDiakonische
Diakonische Werk
Werk geprüft.
geprüft.
fachlich

ersammlung
se der
Arbeitsweise
derMitgliederv
Mitgliederversammlung
§§99Arbeitswei

mlung wird
Die Mitgliederversam
Mitgliederversammlung
wird·-vom
vom Vorstand
Vorstand mindestens
mindestens zwei
zwei Wochen
Wochen vor
vor dem
dem
1.1. Die
einberufen.
Sitzungstermin
Sitzungstermin schriftlich
schriftlich unter
unter Bekanntgabe
Bekanntgabe der
derTagesordnung
Tagesordnung einberufen.
stattﬁnden
rsammlung muss
Eine Mitgliederve
Mitgliederversammlung
muss stattfinden
2.2. Eine
a)
a) innerhalb
innerhalb der
der ersten
ersten vier
vier Monate
Monate eines
eines jeden
jeden Jahres
Jahres zur
zur Entgegennahme
Entgegennahme des
des
g des
Jahresberichtes
Jahresberichtes des
des Vorstandes
Vorstandes und
undzur
zur Beschlussfassun
Beschlussfassung
des Haushaltsplanes
Haushaltsplanes für
für
das
das laufende
laufende Jahr
Jahr
b)
b) auf
auf Beschluss
Beschluss des
des Vorstandes
Vorstandes
aufAntrag
Antrag von
von mindestens
mindestens einem
einem Drittel
Drittel der
der Mitglieder
Mitglieder
c)c) auf
d)
d) wenn
wenn das
das Interesse
Interesse des
des Vereins
Vereins es
eserfordert.
erfordert.
3. Über
Über die
die Versammlung
Versammlung ist
ist ein
ein Beschlussprotoko
Beschlussprotokollll zu
zu führen.
führen. Das
Das Protokoll
Protokoll ist
ist von
von zwei
zwei
Weise
geeigneter
em zu
Vorstandsmitglied
Vorstandsmitgliedern
zu beurkunden
beurkunden und
und jedem
jedem der
der Mitglieder
Mitglieder inin geeigneter Weise
n.
bekanntzumache
bekanntzumachen.
g.
mlung gibt
4. Die
Die Mitgliederversam
Mitgliederversammlung
gibt sich
sich eine
eine Geschäftsordnun
Geschäftsordnung.

§ 10

eit
Beschlussfähigk
Beschlussfähigkeit

mlung und
1. Mitgliederversam
Mitgliederversammlung
und Vorstand
Vorstand sind
sind beschlussfähig,
beschlussfähig, wenn
wenn mindestens
mindestens die
die Hälfte
Hälfte
ihrer
ihrer Mitglieder
Mitglieder anwesend
anwesend ist.
ist.
mlung nicht
2. Ist
Ist die
die einberufene
einberufene Mitgliederversam
Mitgliederversammlung
nicht beschlussfähig,
beschlussfähig, ist
ist innerhalb
innerhalb eines
eines Monats
Monats
derselben
mit
erneut
mlung
Mitgliederversam
die
ge
Versammlungsta
dem
seit
seit dem Versammlungstage
die Mitgliederversammlung
erneut mit derselben
einzuberufen.
Tagesordnung
Tagesordnung einzuberufen.
mlung muss
3. Die
Die neue
neue Mitgliederversam
Mitgliederversammlung
muss spätestens
spätestens zwei
zwei Monate
Monate nach
nach dem
dem ursprünglichen
ursprünglichen
der
Zahl
die
auf
g stattﬁnden.
Versammlungsta
Versammlungstag
stattfinden. Sie
Sie ist
ist ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
erschienenen
hinzuweisen.
hierauf
ist
Neueinladung
Bei
Mitglieder
Mitglieder beschlussfähig.
beschlussfähig. Bei Neueinladung ist hierauf hinzuweisen.
§ 11

Wahlen
Wahlen und
und Abstimmungen
Abstimmungen

1.. Wahlen
Wahlen zum
zum Vorstand
Vorstand erfolgen
erfolgen geheim.
geheim.
2. Für
Für Wahlen
Wahlen in
in den
den Vorstand
Vorstand ist
ist in
in den
den ersten
ersten beiden
beiden Wahlgängen
Wahlgängen die
die absolute
absolute Mehrheit
Mehrheit
Mehrheit.
einfache
die
erforderlich. im
Im dritten
dritten Wahlgang
Wahlgang und
und bei
bei übrigen
übrigen Wahlen
Wahlen genügt
genügt die einfache Mehrheit.
erforderlich.
Stimmengleichhe
Bei
nötig.
Mehrheit
3. Bei
Bei Abstimmungen
Abstimmungen ist
ist die
die einfache
einfache Mehrheit nötig. Bei Stimmengleichheitit ist
ist ein
ein Antrag
Antrag
abgelehnt.
abgelehnt.
§ 12
§12

ng
Satzungsänderu
Satzungsänderung

mlung ist
In der Einladung
Einladung zur
zur Mitgliederversam
Mitgliederversammlung
ist der
der Wortlaut
Wortlaut der
der Satzungsänderun
Satzungsänderungg mitzuteilen.
mitzuteilen.
in
gen bedürfen
Satzungsänderungen
bedürfen der
der Zustimmung
Zustimmung von
von mindestens
mindestens zwei
zwei Dritteln
Dritteln der
der anwesenden
anwesenden
Satzungsänderun
Mitglieder.
Mitglieder.
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Vereinssatzung
ALBATROS
e.V.
ng des
1313 Auﬂösu
§§
Auflösung
desVereins
Vereins
rversammlung
ene Mitgliede
eine
uﬂösung kann
Vereinsa
diedie
1. 1.Über
Über
Vereinsauflösung
kannnur
nur
eineeigens
eigenshierzu
hierzueinberuf
einberufene
Mitgliederversammlung
r
den Mitgliede
ns drei
s muss
den. Der
entschei
entscheiden.
DerBeschlus
Beschluss
mussvon
vonmindeste
mindestens
drei\fierteln
Viertelnder
deranwesen
anwesenden
Mitglieder
gefasst
gefasstwerden.
werden.
bisherigen
ng des
g oder
2. 2. Bei
Bei Auﬂösun
Auflösung
oder Aufhebu
Aufhebung
des Vereins
Vereins oder
oder beibei Wegfall
Wegfall des
des bisherigen
Evangelischen
gesstätte der
ermögen der
szweckes fällt
Satzung
Satzungszweckes
fälltdas
dasVereinsv
Vereinsvermögen
derKinderta
Kindertagesstätte
der Evangelischen
ßlich für
bar und
en zu,
chengemeinde Wiesbad
Kreuzkir
Kreuzkirchengemeinde
Wiesbaden
zu, die
die eses unmittel
unmittelbar
und ausschlie
ausschließlich für
en hat.
e Zwecke
e oder
ützige, mildtätig
gemeinn
gemeinnützige,
mildtätige
oderkirchlich
kirchliche
Zweckezuzuverwend
verwenden
hat.
ng des
g oder
Auﬂösun
bei
ns
Vermöge
des
ung
Verwend
die
über
se
Beschlüs
Beschlüsse über die Verwendung des Vermögens bei Auflösung
oderAufhebu
Aufhebung des
rt werden.
tes ausgefüh
gen Finanzam
ung des
Vereins
Vereinsdürfen
dürfennur
nurmit
mitZustimm
Zustimmung
deszuständi
zuständigen
Finanzamtes
ausgeführt
werden.
eten
§ §1414 lnkrafttr
Inkrafttreten
egister ininKraft.
ng inindas
Die
DieSatzung
Satzungtritt
trittmit
mitEintragu
Eintragung
dasVereinsr
Vereinsregister
Kraft.

en, 12.
Wiesbad
Wiesbaden,
12.März
März2015
2015
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