Satzung des Vereins "Solingen hilft .e.V."

§1
Name, Sitz, Eintragung, Geschiiftsjahr
(1)

Der Verein tragt den Namen "Solingen hilft ". Er soli in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung in das Vereinsregister fOhrt er den Zusatz eV.

(2)

Er hat den Sitz in Solingen.

(3)

Er wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Solingen eingetragen.

(4)

Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2
Vereinszweck und Ziele des Vereins

(1)

Der Verein verfolgt ausschlie~lich und unmittelbar gemeinnOtzige bzw. mildtatige Zwecke im Sinne des Abschnitts "SteuerbegOnstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gOltigen Fassung.

(2)

Zweck des Vereins ist die Fbrderung
a) der Hilfe fOr politisch, rassisch oder religibs Verfolgte, fOr FIOchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Kriegs- und Katastrophenopfer und Behinderte,
b) der Rettung aus Lebensgefahr,
c) der internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur
und des Vblkerverstandigungsgedankens,
d) der Entwicklungszusammenarbeit,
e) des bOrgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnOtziger, mildtatiger
und kirchlicher Zwecke.

(3)

Der Verein verwirklicht die o.a. Zwecke beispielsweise durch
a) die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung u.a. durch Aufbau,
Betrieb und Ausstattung von Basisgesundheitsstationen z.B. in FIOchtlingscamps, Notstandsgebieten, Entwicklungslandern , unterversorgten armen Regionen und fOr besonders bedOrftige Personengruppen im In- und
Ausland,
b) den Aufbau und die Ausstattung von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen im In- und Ausland, die Finanzierung von Lebensmitteln sowie die
DurchfOhrung von Projekten im In- und Ausland zur UnterstOtzung von Person en, die infolge ihres kbrperlichen , geistigen oder seelischen Zustands auf
die Hilfe anderer angewiesen sind.
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(4)

Zweck des Vereins ist auch die Beschaffung von Mitteln i.S.d § 58 Nr. 1 AO zur
Fbrderung der in Abs. (2) aufgefUhrten Zwecke durch eine andere steuerbegunstigte Kbrperschaft oder eine juristische Person des bffentlichen Rechts.

§3
Selbstlosigkeit
(1)

Der Verein ist selbstlos tatig, er verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche Zwecke.

(2)

Mittel des Vereins durfen ausschlieBlich fUr die satzungsmaBigen Zwecke (§ 2)
verwendet werden.

(3)

Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind , oder durch unverhaltnismaBig hohe Vergotungen begunstigt werden. Eine
angemessene Vergutung an Mitglieder im Rahmen von Dienst- oder Arbeitsverhaltnissen ist mbglich.

(4)

Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflbsung des Vereins keinerlei Anspruche auf das Vereinsvermbgen .

§4
Mitgliedschaft
(1)

Mitglied des Vereins kann jede natorliche oder juristische Person werden, die
seine Ziele unterstotzt (§ 2) und das 14. Lebensjahr vollendet hat.

(2)

Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten , der uber die Aufnahme entscheidet. Der Beschluss wird dem Antragsteller
schriftlich mitgeteilt und muss nicht mit Grunden versehen sein.

(3)

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(4)

Der Austritt eines Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklarung gegenuber dem
Vorstand.

(5)

Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoBen hat, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen
werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Mit dem Ausscheiden aus dem
Verein erlbschen aile Anspruche des ausgeschlossenen Mitglieds dem Verein
gegenuber.
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§5
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind
•

der Vorstand und

•

die Mitgliederversammlung .
§6
Der Vorstand

(1)

Der Vorstand besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden und bis zu drei
gleichberechtigten Personen .

(2)

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. und 2. Vorsitzende. Sie vertreten
den Verein gerichtlich und au~ergerichtlich jeweils einzeln.

(3)

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung fUr die Dauer von zwei
Jahren gewahlt.

(4)

Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist mbglich. Der Vorsitzende wird von
der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang bestimmt. Die
jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit so
lange im Amt, bis ihre Nachfolger gewahlt sind und ihr Amt antreten kbnnen.

(5)

Oem Vorstand obliegt die FOhrung der laufenden Geschafte des Vereins.

(6)

Er hat insbesondere folgende Aufgaben :

(7)

Er ist verantwortlich fUr die ordnungsgema~e Verwaltung und DurchfUhrung
aller Vereinsaktivitaten. Insbesondere gehbrt dazu die Auswahl und Kontrolle
der unterstutzten Projekte und das Anwerben von Sponsoren und weiteren
Fbrderern . Der Vorstand Obt seine Tatigkeit ehrenamtlich aus. Ober die
Einnahmen und Ausgaben des Vereins hat der Vorstand eine den steuerlichen
Vorschriften entsprechende BuchfUhrung zu erstellen. Der Jahresabschluss des
Vereins soli innerhalb von fUnf Monaten nach Wirtschaftsjahresende erstellt
werden.

(8)

Vorstandssitzungen finden jahrlich mindestens vier statt. Ais Sitzungstermine
fUr den Vorstand gelten die bei der letzten Sitzung vereinbarten protokollierten
Termine. Zusatzlich ist der Vorstand bei Bedarf durch den 1.Vorsitzenden
einzuberufen . Die Einladung hat in der Regel acht Tage vorher schriftlich unter
Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen. In Ausnahmefallen genOgt eine Frist
von mindestens zwei Tagen bei telefonischer Bekanntgabe. Der Vorstand fasst
seine BeschlOsse mit einfacher Mehrheit.

(9)

BeschlOsse des Vorstands kbnnen bei EilbedOrftigkeit auch schriftlich oder
fernmOndlich gefasst werden , wenn aile Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung
zu dem Verfahren schriftlich oder fernmOndlich erklaren.

§7
Mitgliederversammlung

(1)

Die Mitgliederversammlung ist einmal jahrlich einzuberufen.

(2)

Eine au~erordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das
Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 1/3 der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der GrOnde verlangt wird.

(3)

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den 1. Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch den 2. Vorsitzenden unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des
Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das
Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte
vom Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist.

(4)

Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem 1. Vorsitzenden, im Faile
der Verhinderung dem 2. Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung einem
von der Mitgliederversammlung gewahlten Versammlungsleiter. Antrage zur
Mitgliederversammlung mOssen mindestens eine Woche vorher schriftlich dem
Vorstand eingereicht und begrOndet werden. Die Mitgliederversammlung kann
mit einfacher Mehrheit der Anwesenden beschlie~en, spater eingegangene Antrage zu behandeln.

(5)

Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan
ist grundsatzlich fOr aile Aufgaben zustandig, sofern bestimmte Aufgaben gema~ dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan Obertragen wurden. Ihr
sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung Ober die Genehmigung und die Entlastung des Vorstands schriftlich
vorzulegen. Der Mitgliederversammlung obliegen
•

Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes

•
•

Entlastung des Vorstandes

•

Wahl eines neuen Vorstandes
Festsetzung bzw. Empfehlung zur Hbhe von Mitgliedsbeitragen und
sonstigen Leitungen

•

Satzungsanderungen

•

Entscheidung Ober eingereichte Antrage

•

Auflbsung des Vereins

(6)

Jede satzungsma~ig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfahig anerkannt ohne ROcksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht Obertragbar.

(7)

Die Mitgliederversammlung fasst ihre BeschlOsse mit einfacher Mehrheit, soweit
nicht Ober Satzungsanderungen (3/4 Mehrheit) oder auf Auflbsung des Vereins
(9/10 Mehrheit).entschieden wird. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
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§8
Anderung des Zwecks und Satzungsanderung

(1)

Fur die Anderung des Vereinszwecks und fUr andere Satzungsanderungen ist
eine 3/4 Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich.

(2)

Ober Satzungsanderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt
werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur
Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefUgt worden waren.

(3)

Satzungsanderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehorden aus
formalen Grunden verlangt werden , kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsanderungen mussen allen Vereinsmitgliedern alsbald
schriftlich mitgeteilt werden.
§9
Beurkundung von Beschliissen

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlung gefassten Beschlusse sind
schriftlich niederzulegen und vom jeweiligen Versammlungsleiter und vom ProtokollfUhrer zu unterzeichnen.

§ 10
Auflosung des Vereins und Vermogensbindung
(1)

Fur den Beschluss, den Verein aufzulosen, ist eine 9/10 Mehrheit der in der
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss
kann nur nach rechtzeitiger Ankundigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden.

(2) Bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegunstigter Zwecke fallt das
Vermogen des Vereins an die Tafel Solingen eV , Ernst-Woltmann-Str. 4, 42651
Solingen, die es ausschlier..lich und unmitlelbar fUr gemeinnutzige bzw. mildtatige
Wohlfahrtszwecke zu verwenden hat.

Solingen , den

, 1. lULl Z018

