Satzung
des
„Albert-Schweitzer-Familienwerk Mecklenburg-Vorpommern“ e.V.
§ 1 – Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins
(1) Der Verein trägt den Namen „Albert-Schweitzer-Familienwerk Mecklenburg-Vorpommern e.V“.
und ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Wolgast unter der Nummer VR 6300 Fall 1
eingetragen.
(2) Sitz des Vereins ist 17438 Wolgast.
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 – Zweck des Vereins
(1) Zweck des Vereins ist die Gründung und Unterhaltung von Kinderdörfern, Mehrorganisationshäusern und andere geeignete Einrichtungen, um insbesondere elternlosen, verlassenen und
schutzbedürftigen Minderjährigen ein neues Zuhause zu geben.
Ein weiteres Ziel besteht in der Schaffung von „Großelternhäusern“ und Einrichtungen zur
Ausbildung und Betreuung von Jugendlichen. Der Name des Vereins steht für Nächstenliebe und
Menschlichkeit.
(2) Diese Zwecke verfolgt der Verein auf ausschließlich und unmittelbarem gemeinnützigem Wege
im Sinne des dritten Abschnittes der Abgabenordnung (steuerbegünstigte Zwecke §§ 51 ff. AO).
(3) Der Verein ist eine gemeinnützige, religiös nicht gebundene und überparteiliche Personenvereinigung, die sich dem sozialen Gedanken der Arbeit Albert Schweitzers gewidmet hat.
(4) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins erhalten. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder
Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten.

§ 3 – Mitgliedschaft
(1) Mitglied kann jede an der Verwirklichung der Vereinsziele interessierte natürliche und juristische
Person des öffentlichen und privaten Rechtes werden. Vorausgesetzt ist weiter lediglich eine an
den Vereinsvorstand gerichtete Anmeldung zur Aufnahme, in der sich der Anmeldende zur
Einhaltung der Satzungsbestimmung verpflichtet. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
(2) Die Mitgliedschaft wird beendet
a) durch Tod.
b) durch Austritt, der nur zum Jahresende durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat erklärt werden kann.
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c) durch förmliche Ausschließung, die nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung
erfolgen kann.
Ein Ausschluss ist möglich, wenn ein Vereinsmitglied gegen die Ziele und Interessen des
Vereins schwer verstoßen hat und trotz Mahnung mit dem Beitrag für 6 Monate im Rückstand
ist. Dem Mitglied muss vor Beschlussfassung der Mitgliederversammlung Gelegenheit zur
Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Der Forderungsanspruch aus noch
offenen Mitgliedsbeiträgen wird von einer Beschlussfassung über den Ausschluss des
Mitgliedes nicht berührt.
(3)

Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag
des Vorstands von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.
Ehrenmitglieder sind beitragsfrei und zur kostenlosen Inanspruchnahme der Vereinsleistungen
berechtigt.

§4

–

Mitgliedsbeitrag

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird in einer gesonderten Beitragsordnung geregelt.

§5

–

Finanzierung

Die zur Erfüllung des Vereinszweckes erforderlichen finanziellen Mittel werden aufgebracht durch:
-

Mitgliedsbeiträge und Spenden

-

Behördlich genehmigten öffentlichen Sammlungen, Lotterien etc.

-

Spenden von natürlichen und juristischen Personen

-

Erträge aus wirtschaftlichen Einrichtungen, Unternehmen und Nachlässen.

§6

–

Gewinne und sonstige Vereinsmittel

(1)

Etwaige Gewinne und sonstige Mittel des Vereins dürfen nur für Satzungszwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(2)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden.

(3)

Mitglieder des Vorstandes können eine Vergütung von höchstens 500,00 Euro im Jahr für eine
außerordentliche Vorstandstätigkeit erhalten. Um z.Bsp. übergangsweise personelle
Unterbesetzung im Verwaltungsbereich abzufangen.
Für Tätigkeiten, die über das übliche Maß der Vorstandstätigkeit hinausgehen, können
angemessene Vergütungen aufgrund vorheriger Vereinbarungen an Vorstandsmitglieder
gezahlt werden.
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§7

–

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand
3. der Beirat, der auf Beschluss des Vorstandes aus geeignet erscheinenden, hierfür
ehrenamtlich tätigen Personen, gebildet werden kann.

§8

–

Mitgliederversammlung

(1)

Die Mitgliederversammlung ist das höchste Beschlussfassende Organ des Vereins. Sie tritt
mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, zusammen.

(2)

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand durch besondere schriftliche Einladung der
Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 2 Wochen vor der
Sitzung einberufen. Jedes Mitglied kann seine Ergänzung bis spätestens eine Woche vor der
Verhandlung beantragen. Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über:
1. die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern
2. die Höhe der Mitgliedsbeiträge
3. die Ausschließung eines Mitglieds
4. die Auflösung des Vereins und die Verwendung seines Vermögens
5. Entgegennahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie Entlastung des
Vorstandes
6. Beschlüsse über Satzungsänderungen
7. Entgegennahme der Prüfberichte und Entlastung.

(3)

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 25 % der Vereinsmitglieder
anwesend sind. Im Falle der Beschlussunfähigkeit wird erneut nach vierwöchiger Frist zur
Mitgliederversammlung geladen. Sollte wieder eine Beschlussunfähigkeit vorliegen, fasst die
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit die Beschlüsse.

(4)

Für eine Satzungsänderung ist eine 2/3-Mehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder
erforderlich.

(5)

Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur dann abgestimmt werden,
wenn bereits mit der Tagesordnung in der Einladung zur Mitgliederversammlung darauf
hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als der vorgesehene neue
Satzungstext beigefügt wurde.

(6)

Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins sind dem
zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Satzungsänderungen, welche den gemeinnützigen Zweck
betreffen, bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamtes.
Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom
Protokollführer zu unterzeichnen ist. Diese Niederschrift muss den Mitgliedern innerhalb von 6
Monaten zugänglich sein; Einwendungen können nur innerhalb 1 Monats, nachdem die
Niederschrift zugänglich gemacht worden ist, erhoben werden.

(7)
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(8)

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn das Interesse des Vereins
dies erfordert oder wenn mindestens 20 % der Mitglieder dies schriftlich gegenüber dem
Vorstand verlangen. Kommt der Vorstand einem solchen Verlangen nicht nach, können diese
Mitglieder die Mitgliederversammlung selbst einberufen.

9)

Ein im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses des Albert-Schweitzer-Familienwerkes
Mecklenburg-Vorpommern e.V. stehendes Mitglied ist nicht stimmberechtigt.
(10)
Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines
Rechts-geschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreites zwischen
ihm und dem Verein betrifft.
§ 9 – Vorstand des Vereins

(1)

Der Vorstand besteht aus mindestens 5 und maximal 6 Mitgliedern
a) dem Vorsitzenden
b) dem ersten und zweiten Stellvertreter
c) 2 Beisitzer (davon 1 Schatzmeister) und zusätzlich möglich, aber nicht zwingend
erforderlich
d) dem Ehrenvorsitzenden, wenn ein Ehrenvorsitzender laut Ehrenordnung gewählt worden
ist. (Anlage 1 Ehrenordnung)

(2)

Der Vorstand ist das ausführende Organ des Vereins
- jedes Vorstandsmitglied wird im Einzelnen für die Dauer von 2 Jahren und bis zur Wiederwahl
eines neuen Vorstandes gewählt;
- der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Vorstandsmitglieder, darunter der
Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind;
- der Vorstand entscheidet durch Beschluss in Vorstandssitzungen, zu denen er mindestens
4-mal jährlich zusammentritt und über die eine Niederschrift zu fertigen ist. Die Einladung
ergeht mit einer Frist von 2 Wochen durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung
durch den stellvertretenden Vorsitzenden.

(3)

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Es sind jeweils 2 Vorstandsmitglieder, dass heißt
der Vorsitzende und/oder einer seiner Stellvertreter mit einem weiteren Vorstandsmitglied
gemeinsam vertretungsberechtigt.
Der Vorstand vertritt den Verein in allen gerichtlichen und außergerichtlichen Angelegenheiten
mit mindestens 2 Personen, dass heißt dem Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter und
einem weiteren Vorstandsmitglied.

(4)

Dem Vorstand obliegt es, insbesondere die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung, die Erstellung des Haushaltsplanes, die Vorlage des Jahresberichtes an die Mitgliederversammlung, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz, die Ausführung der
Beschlüsse der Mitgliederversammlung sowie die Einstellung und Entlassung des Geschäftsführers im Sinne des § 30 BGB und der anderen Angestellten in Leitungsfunktionen.

(5)

Für Rechtshandlungen mit einem Gegenstandswert von mehr als 1 0 0 . 0 0 0 , - € bedarf es
eines einstimmigen Beschlusses des Vorstandes und der Zustimmung der Mitgliederversammlung.
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§ 10 – Kassenordnung
Für die Führung der Finanz- und Kassengeschäfte des Vereins gilt eine gesondert beschlossene
Kassen- und Finanzordnung mit entsprechender Regelung über die Durchführung von Revisionen.

§ 11 – Auflösung des Vereins
(1)

Die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von
2/3 der Mitglieder beschließen. Die Auseinandersetzung erfolgt nach den Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches.

(2)

Nach einer Auseinandersetzung oder einem Wegfall des bisherigen Vereinszweckes des AlbertSchweitzer-Familienwerkes Mecklenburg-Vorpommern e.V. fällt das Vereinsvermögen dem
Verband der Albert-Schweitzer-Familienwerke und Kinderdörfer mit Sitz in Berlin mit der
Maßgabe, dieses ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu nutzen, zu.

(3)

Ist der Verband der Albert- Schweitzer- Familienwerke und Kinderdörfer mit Sitz in Berlin im
Zeitpunkt der Auseinandersetzung oder des Wegfalles des bisherigen Vereinszweckes des
Albert- Schweitzer- Familienwerkes Mecklenburg- Vorpommern e.V. nicht mehr als
gemeinnützige, steuerbegünstigte Körperschaft anerkannt, so fällt das Vereinsvermögen
abweichend von Absatz 2 an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die im Sinne von §
53 der Abgabenverordnung bedürftig ist und dem Wohle von Kindern und Jugendlichen dient.
Über die Verwendung des Vereinsvermögens entscheidet die Mitgliederversammlung. Der
Beschluss über eine solche Verwendung des Vermögens bedarf vor seinem Vollzug der
Zustimmung des zuständigen Finanzamtes.
§ 12 – Gerichtsstand

Für Rechtsstreitigkeiten aus der Satzung ist das Amtsgericht Wolgast örtlich zuständig.

§ 13 – Inkrafttreten
Die Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 18.03.1995, die Änderungen vom 04.01.1996,
04.04.2000, 10.12.2002 und 07.12.2009 in Wolgast beschlossen und tritt ab dem 18.03.1995 in Kraft.

Stand: 10.12.2012
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