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Satzung 

 
für den Verein 

„Stiftung Feierabendwohnheime im Kreis Segeberg e.V.“ 
 

 

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

(1)  Der Verein führt den Namen „Stiftung Feierabendwohnheime im Kreis Segeberg“ und soll in 

das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung führt er den Zusatz „e.V.“. 

 

(2)  Der Verein hat seinen Sitz in Bad Segeberg und erstreckt sich auf den Kreis Segeberg. 

 

(3)  Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 

Zweck des Vereins 

 

(1)  Zweck des Vereins ist es, Feierabendwohnheime für bedürftige Personen zu erstellen, zu un-

terhalten und die Erstellung solcher Heime zu fördern. Der Verein soll sich auch der Betreu-

ung alter Menschen widmen und die dazu erforderlichen Einrichtungen im Rahmen seiner 

Möglichkeiten schaffen. Soziale Betreuungspflichten der öffentlichen Hand bleiben hiervon 

unberührt.  

 

(2)  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke, 

sondern unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). 

 

(3)  Der Verein erfüllt seinen Zweck aus: 

 

 a) den Beiträgen der Mitglieder; 

 b) den Erträgnissen des Vereinsvermögens; 

 c) den Spenden und sonstigen Zuwendungen Dritter; 

 d) der Aufnahme von zinsbegünstigten, unkündbaren Darlehen, deren Vergabebedingungen 

nicht ungünstiger als deren Aufnahmebedingungen sein dürfen. 

 

(4)  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine son-

stigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins kein 

Vereinsvermögen. 

 

(5)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 



OR I - 2 - 0.II.5 

§ 3 

Erwerb der Mitgliedschaft 

 

Mitglieder des Vereins können jede natürliche volljährige Person sowie andere Rechtspersönlich-

keiten werden. 

Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Der Antrag soll den Namen, das Alter, den 

Beruf und die Anschrift des Antragstellers enthalten. 

 

Bei Ablehnung des Aufnahmeantrages ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 

Gründe der Ablehnung bekanntzugeben. 

 

Persönlichkeiten, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, kann die Ehrenmit-

gliedschaft verliehen werden. 

 

 

§ 4 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet 

 

a) mit dem Tod des Mitglieds; 

b) durch freiwilligen Austritt; 

c) durch Ausschluß aus dem Verein. 

 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vor-

stands. Er ist nur zum Schluß eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei 

Monaten zulässig. 

 

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluß des 

Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlußfassung ist dem Mitglied un-

ter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder 

schriftlich zu rechtfertigen. Der Beschluß über den Ausschluß ist mit Gründen zu versehen und dem 

Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekanntzumachen. Gegen den Ausschließungsbeschluß 

des Vorstands steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die 

Berufung muß innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses 

beim Vorstand eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand inner-

halb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung einzuberu-

fen. Geschieht das nicht, gilt der Auschließungsbeschluß als nicht erlassen. Macht das Mitglied von 

dem Recht der Berufung gegen den Ausschließungsbeschluß keinen Gebrauch oder versäumt es die 

Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluß mit der Folge, daß der 

Ausschluß nicht gerichtlich angefochten werden kann. 

 

 

§ 5 

Beiträge 

 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit 

werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht 

befreit. 
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§ 6 

Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind 

 

a)   der Vorstand 

b)   die Mitgliederversammlung 

 

 

§ 7 

Zahl, Berufungszeit und Abberufung der Mitglieder des Vorstands 

 

(1)  Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden und drei 

weiteren Mitgliedern. 

 

Die Vorstandsmitglieder sind einzeln von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei 

Jahren zu wählen. 

 

(2)  Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich mit zwei seiner Mitglieder. 

 

(3)  Nach Ablauf seiner Amtsdauer bleibt der Vorstand bis zur Wahl eines neuen Vorstands im 

Amt. 

 

(4)  Die Mitglieder des Vorstands können vor Ablauf ihrer Amtszeit aus wichtigem Grund abbe-

rufen werden. 

 

(5)  Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so kann die Mitglieder-

versammlung ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen. 

Bis zur Ergänzung verringert sich die Zahl der Mitglieder des Vorstandes um die Anzahl der 

ausgeschiedenen Personen. 

 

 

§ 8 

Die Zuständigkeit des Vorstands 

 

Der Vorstand hat für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Vereinszwecks zu sorgen. 

Er ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung der Mit-

gliederversammlung zugewiesen sind. 

 

Der Vorstand hat vor allem folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnungen; 

b) Einberufung der Mitgliederversammlung 

c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 

d) Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr; Buchführung; 

Erstellung eines Jahresberichts; 

e) Beschlußfassung über Aufnahme und Ausschluß von Mitgliedern. 
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§ 9 

Einberufung, Beschlußfähigkeit und Beschlußfassung des Vorstandes 

 

(1)  Der Vorstand wird von seinem Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem der stell-

vertretenden Vorsitzenden schriftlich unter Bezeichnung der einzelnen Punkte der Tages-

ordnung mindestens einmal im Kalenderjahr einberufen. Die Ladungsfrist beträgt mindestens 

7 Tage; sie kann im Einvernehmen aller Vorstandsmitglieder verkürzt werden. 

Der Vorstand ist auch einzuberufen, wenn mindestens 2 seiner Mitglieder es unter Angabe 

des Beratungspunktes verlangen. 

 

(2)  Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 

 

(3)  Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. 

 

(4)  Ein Vorstandsbeschluß kann auf schriftlichem Wege gefaßt werden, wenn alle Vorstandsmit-

glieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung geben. 

 

(5)  Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken in ein Beschlußbuch einzutragen und 

vom Sitzungsleiter und einem weiteren Mitglied zu unterschreiben. 

Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die 

gefaßten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. Die Niederschriften sind wäh-

rend des Bestehens des Vereins aufzubewahren. 

 

 

§ 10 

Die Mitgliederversammlung 

 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - eine Stimme. 

 

Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. 

Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein Mit-

glied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten. 

 

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

 

 a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste 

Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung des Vor-

stands; Entlastung des Vorstands; 

 b) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit der Beiträge; 

 c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 

 d) Beschlußfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins; 

 e) Beschlußfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluß des Vorstands; 

 f) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
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§ 11 

Einberufung der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung soll mindestens einmal im Kalenderjahr stattfinden. 

Sie wird vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

 

Die Ladungsfrist beträgt 7 Tage. Sie beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungs-

schreiben folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn 

es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebenen Adresse gerichtet ist. 

Ersatzweise kann die Einladung auch durch öffentliche Bekanntmachung in der Segeberger 

Zeitung erfolgen. 

 

(2) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese 

muß einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einbe-

rufung von einem Viertel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 

Gründe vom Vorstand verlangt wird. 

 

 

§ 12  

Die Beschlußfassung der Mitgliederversammlung 

 

(1)  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen Verhinde-

rung von einem der stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied 

geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Bei 

Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorher-

gehenden Diskussion einem Wahlausschuß übertragen werden. 

 

(2)  Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muß schrift-

lich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 

dies beantragt. 

 

(3)  Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann die Gäste 

zulassen. Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die 

Mitgliederversammlung. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 

(4)  Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse außer im Falle der §§ 13 und 14 mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer 

Betracht. 

 

(5)  Für Wahlen gilt folgendes: 

 

 Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen er-

reicht, findet eine Stichwahl statt, in der die einfache Mehrheit entscheidet. 

 

(6)  Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom je-

weiligen Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. 

 

Es soll folgende Feststellungen enthalten: 
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Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters, die Zahl der erschiene-

nen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der 

Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden. Die 

Protokolle sind zu sammeln und vom Vorstand während des Bestehens des Vereins aufzube-

wahren. 

 

 

§ 13 

Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vor-

stand schriftlich beantragen, daß weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung 

gesetzt werden. 

Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend 

zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung 

gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehr-

heit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

 

 

§ 14 

Satzungsänderungen 

 

Beschlüsse über eine Satzungsänderung bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 

gültigen Stimmen. 

 

 

§ 15 

Anfallsberechtigung und Liquidation 

 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 

Vermögen des Vereins dem Kreis Segeberg zu, der es ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im 

Sinne dieser Satzung zu verwenden hat. Eine Änderung der Satzung hinsichtlich der Person des 

Anfallsberechtigten bedarf der Genehmigung des Finanzamtes. 

 

Der Vorsitzende und einer der stellvertretenden Vorsitzenden sind die gemeinsam vertretungs-

berechtigten Liquidatoren, sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes bestimmt. 

 

 

 

Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 11.04.1975 errichtet und in der 

Mitgliederversammlung vom 30.04.1991 ergänzt. 

 

 


