
SATZI'NG

(in der Fassung vom 25.10.2004)

des Fördervereins Elterninitiative Ev. Kindergarten Löwenzahn e. v.

S 1 Name, SiLz und Geschäftsjahr des Vereins

Der Verein fuhrt den Namen "Förderverein El-terninitiative Ev. Kindergarten
T.Ar^renza'n-t r,e^h r'1or trerl'rcinht'i dl-an E'int.r:arrnn in rirq \/areinqraoisttr beim
Qeor q-or.aovr -'ri- aal-rrrro m j I dem T,lulatz t'e. V. ".-9:t"vv-:9-

Der Srtz ies Vereins ist i-n Neust.adt bei Coburq.

ugDUl-d, L> j d-1- f,> u ual rlurelrqer J u

S 2 Zweck des Vereins

Der: Ver:ern bez\,/eckt die Förderung des Evangelischen Kindergartens LÖwenzahn in
Neustad-! ber Coburq. Er will diesen Vereinszweck erreichen:

I. :r: ic:e-ier Flinsicht:
a) o::ch ::ha]tung, Förderung und Pflege der Kindergartentradition über den
zus ai:-:e ::s :hluß ehemal i ger Kindergartenbe sucher
b) durc::, Zusammenfassung der gesamten Elternschaft sowie al-ler Freunde des
Kinde:gar:aens zum gemeinsamen Handeln für das Wohl a1ler Kinder
c) durcl Förderung des Erziehungsgedankens zum Wohl der Kinder mj-tte1s
-a-F-qöl -l 6p6 F-fahrrtn-q:ttsi:rrcr:Igg
Y eY el-J

II. ii materi-e1Ier Hinsicht
a) iu::ch Zurverfügungstel-l-ung pädagogischer Spiel- und Lernmittel für den
Kir:derga:ten, die vom Sachlastenträger etatmäßig nicht beschafft werden müssen
ode:- kölnen.
b) curch Zuschüsse zur Durchführung von Exkursionen und den Besuch von
Ki :::e :--;e rans L a 1 tunqen .

1I-. jn wirtschaftlicher Hinsicht
a I'i:::elbeschaf f ung f ür den Ev. Kindergaten Löwenzahn,
b :'-:-c:: Beteiligung an Proj ekten und geeigneten AkEiviteten

F^;rJl..rrrnd 1/-n \/orf räoen \/tr2nqi-: l l t-ttnoen T:ottnocn rrrd :ort- uno! - *- s--! ulr! urrY

; js: : - cu::qsmaßnahmen .

S 3 Gemeinnützigkeit

Der '.-erein verfolgt ausschließlich und unmitLelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
ies,ces Abschnitres" steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (SS 51-68 AO).
le:- Saczungszweck wird insbesondere erreicht durch di-e ideelle, materiel-1e und
'..,':::s:haftlrche Uncerstützung des Evangelischen Kindergartens LÖwenzahn in

-tF L^l -^L,,-^-t=*J_3i- 9qr gu9utg.

le1. -,'erein verLritt weder politische noch konfesslonell-e InLeressen.

t:: i-erein ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenen wirtschaftlichen
Z',.,'ecke. Mit.tel des Vereins dürf en nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
. .^ 

-i ^-



2 a\ ili c nrdcnt- l -i che Mi l-d l i edarrrerqa'nml rrncr f i ndet ei nmel iährl iCh sEatE. Einevl

außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn
a.. der Vorstand dj-e Einberufung aus dringenden wichtigen cründen beschl-ießt
b.. wenn ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die

Einberufung vom Vorstand verlangt.

h) Fric Mil-ol iedanrcrq:mmlrrncr wirad vom VorStandsvorsitzenden Oder den Stell-ver-pt

tretenden Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung ej-ner FrisL von mindestens
zl^/ei Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Bekanntmachung erfolgt
durch Aushang an der Informationstafel am Kindergartengebäude Löwenzahfl,
Heroldweg 2 in Neustadt bei Coburg.

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine l,Voche vor Beginn der
MitdIrAdarl/arc:mmlrrna cnlrrifIIi-1-\ dia FraÄncrtna Äar'F:ae<nrÄnrrnd 1/Frl^ndcng.!Y9vII!gr9!!Yqlt4gIrYg9!fqY99v!gllur.:,vvlfgr!JvIA.

Danach und in der Mitgliederversammlung gestellte Anträge auf Ergänzung der
Tagesordnung können nur durch Entscheidung der Mitgliederversamml-ung mit 2/3
Mehrheit. zugelassen werden.

c) Die Mitgliederversammlung wird vom VorstandsvorsiLzenden, bei dessen
Verhinderung vom steflvertretenden Vorsit.zenden, bei dessen Verhinderung von
einem anderen Mitglied des Vorstandes geleitet. Ist kein Vorstandsmitgfied
anwesend, bestimmt .die Versammlunq den Leiter.

Der Protokollführer wird vom Versammlungslei-ter bestimmt.

Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens ein nrittel der
stimmberechtigten Mitglieder, bei Anderung des Vereinszwecks und Auflösung des
Vereins mindestens die Hälfte anwesend ist. Für den Fall der Beschlußunfähigkeit
ist innerhalb von 4 Wochen eine neue Mi-tgliederversamml-ung mit dersel-ben
Tagesordnung einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder
beschfußfähig i-st.

Jedes MiEgl-ied hat eine St.imme. Eine StimmüberEragung isL nur mit schriftlicher
Vollmacht auf einen anderen Vereinsmitcrlied zul-ässiq.

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
oaf af(t Si- immenthal l- rrncren werrien ni r--hf mi toezäh1t.

'rrrLYe!uarr

Für Satzungsänderungen ist mit 3/+ l,lehrheit der abgegebenen gültlgen Stimmen,
für die Anderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins eine solche von
4/5 erforderlich.

Die Mitglieder des Vorst.andes werden in geheimer Wah1 einzel-n gewäh1t, zuerst
der Vorsitzende, dann der stel-lvertretende Vorsit.zende und zuletzt die übrigen
Mit.glieder.

Es gilt der Kandidat als gewählt, der mehr aLs die Hälfte der abgegebenen
güJ-tigen Stimmen erhalten hat. fst diese Stimmenzahl nicht erreicht worden,
findet im zwei-ten Wahlgang ej-ne Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt,
die di-e meisten Stimmen erhalten haben.

Bei Stimmengleichheit. entscheidet der Versammlungsleiter durch Ziehung eines
Loses.



Die Mitglieder des Vereins erhaften keine GewinnanEeile und in ihrer Eigenschaft
als Mitgl-ieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es d.arf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verej-ns fremd sind, oder
durch unverhält.nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

S 4 Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede volljährige Person sowie juristische Person des
öffenLfichen oder privaten Rechts werden, die die Ziel-e des Vereins unterstützen
w111

Die Aufnahme erfol-gt nach schriftlicher Anmeldung und Zustimmung des
Gesamtvorstandes.

Die Mitgliedschaft endet

a) mit dem Tod (natürliche Personen) oder der Auflösung Juristische Personen)
des Mitgliedes

b) durch Austritt

c) durch Ausscht'uß aus dem Verein

Der Austritt muß schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in
schwerwiegender Weise gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat. Über den
Ausschluß entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung mit
2/3 Me]nrlneit. der Anwesenden.

Der Vorstand hat dem betroffenen Mitglied mindestens zwei Vüochen vor der
Mitgliederversammlung den Ausschließungsantrag mit Begründung in Abschrift zu
übersenden. Eine schriftliche SteIlungnahme des betroffenen Mitgliedes ist der
Mitgl-iederversammlung zur Kenntnis zu bringen.

Der Ausschließungsbeschluß wird dem Mitglied durch den Vorstand schriftlich
m.i FaaFai i I rrnrl r^ri rd mi I dcm 7;1oand wi rkqamrLrr LYeusr gsYqrr:

S 5 Mitgliederbeiträge

Die Mitglieder zahfen Mitgliedsbeiträge, über deren Höhe und Fäl1igkeit die
Mitgliederversammlung jeweils mit Wirkung für das folgende Geschäftsjahr
entscheidet.

S 5 organe

Organe des Verej-ns sind:
1. der Vorstand
) Ä:a Mit.dl iadarrrarqrmmlrrnoeYf tegv! v er uu.trLLf srrJ

Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane oder Gremien
beschließen.



S 7 Vorstand

1. Der Gesamtvorsiand besteht aus dem

- dem Vorsitzenden
- einem sLelfvertretenden Vorsitzenden
- dem SchatzmeisEer
- dem Schriftführer

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtl-ich durch den 1. und 2'
vorsifzenden ie allein vertreten. fm fnnenverhä1tni-s wird bestimmt, dass det 2.
Vorsitzende nur im Verhinderunqsfalf den l-. Vorsitzenden vertreten darf.

3. Der Gesamtvorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei
Jahren gewäh1t. Bis zu einer Neuwahl bleibt der Vorstand im Amt. Scheidet ein
Mit.glied während der Amtszeit aus, kann der Gesamtvorstand ein Ersatzmj-tgli-ed
für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen aus den Mitgliedern wählen.

4. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erfedigt alle
Verwaltungsaufgaben, soweit sie nicht durch die Satzung oder Gesetz einem
anderen Vereinsorgan zugewlesen sind. Er hat. insbesondere folgende Aufgaben:

a) Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederwersammlung.
b) Die Einberufring, Vorbereitung und Leitung der Mitgliederversammlung.
c) Die Erstellung des Jahresberichtes über Einnahmen und Ausgaben
Ä\ 1-)i a \/art.rä-l l- rrna daq \/crei nqrrer. --:mogens
e) Aufnahme und Mitwirkung bei Ausschluß von Mitgliedern.

5. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Er wi-rd durch den Vorsitzenden
einberufen. Für die Vorstandsbeschlüsse entscheidet die einfache
si-immenmehrhciI hci qi-immenol.i-chheit die Stimme des Vorsitzenden.

S 8 Verwendung der Geldmittel

über die Verwendunq der Geldmittel im Rahmen des S 2 der satzung entscheidet der
Vorstand.
Der Verein darf keine GeldverpflichEungen über den Kassenbestand hinaus eingehen
oder Kredite aufnehmen.
Jeder Ausgabe über 5OO,OO € bedarf intern einen Vorstandsbeschluss.

S 9 MitgJ-iederversamrnlung

I nia M.ifdlicdarrrcrq:mmlrrnc iqt -"cfÄnÄin filr ^rr^ ^"€^-L^- ^fweit Sie niCht- zubLd.IILlIg ruL darc flu!ydlslr, D!

dem Vorstand oder anderen Vereinsorganen obliegen. Sie j-st ausschließlich
zuständig für folgende Angelegenheiten:

a) Entgegennahme des Jahresberj-chtes d.es Vorstandes, Entl-astung des Vorstandes,
b) Fescsetzung der Höhe und Fäl1igkeit des Mitgliedsbeitrages,
c) Wah] und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes,
d) Anderung der Satzung,
e) Auflösung des Vereins,
f) trnrecheidrrno über die Beschwerde gegen die A-blehhnung eines Aufnahmeantrages,
L,

g) Ausschluß eines Vereinsmitgliedes,
h ) Ern6nnrrnfl rrnn F'hrcnm i l- ol i edar:n.LLI !! tILrrr!urlY



^\ T'\rc \/örc:mmrlrngsproEokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem
Protokollführer zu unterzei-chnen. Es muß enthalten:

a. Ort und Zeit der Versammlung
b.. Name des Vesamml-ungsleiters und des Protokollführers - ZahI der

erschj-enenen MitgJ-ieder
c. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschl-ußfähigkeit - die

Tagesordnung
rr ^ia aoeFor_ften Anträge, das Abstimmungsergebnis (zahl der Ja-stimmen, zahr

der Nein-Stimmen, Enthaltungen, ungültige Stimmen) , die Art und Abstimmung -
Qaizrrnac - rrrrl T.vtaoV\nÄarrrn^cänl-l '*-^r,*.._ jage

e.. Beschlüsse. die wörtlich aufzunehmen sind.

S l0 Auflösung des Vereins

nr ^ ^'-€r a^.'-- ':s Vereins kann nur in der Mit.gliederversammlung mit der in S 9ufg äuIruburllj uc

-ärö^ö1 föh Qf i-^renmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung
nichLs anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der steflverLretende
Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden
\/nrechri f t- en ael f end cnt cnrcr-hpnd f ilr dcn F': I I daß der Verein aus einem anderenv11u uF!

Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

Im Falle der aufllösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünsti-gter Zwecke
fä11t das Vereinsvermögen an die Evangelische Kirchenstiftung aIs Träger des
Kindergartens zur zusäLzlichen, außerplanmäßigen Verwendung für den Kindergarten
T,Äurenzahn rlic es unmittelbar und ausschl-ießlich für gemeinnützige Zwecke j-m

Sinne di-eser Satzunq zu verwenden hat.

Neust.adt, den 26 .L0 .2004

Thorsten Stüpfert 1. Vorsitzender



Anlage zur Satzung

Gründungsmitglieder des Fördervereins Elterninitiative Ev. Kindergarten Löwenzahn
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