
Satzung des Fördervereins der REFO Kita "Schatzinsel Moabit"

In der Fassung vom 4. September 2019

§ l Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr

(l) Der Verein trägt den Namen "Förderverein der REFO Kita "Schatzinsel Moabit"", nach Eintragung

ins Vereinsregister mit dem Zusatz "eingetragener Verein (e. V. )", nachfolgend Verein genannt.

(2) Er hat seinen Sitz in Berlin.
(3) Er soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingetragen werden.
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

(l) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§51 ff. AO).

(2) Zweck des Vereins ist die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Erziehung und Bildung der

REFO Kita "Schatzinsel Moabit" und die Unterstützung des Kita Trägers bei dessen Erziehungs-

und Bildungsaufgaben.

(3) Zur Erfüllung des satzungsgemäßen Zweckes sollen geeignete Mittel durch Beiträge,
Fördermittel, Spenden, Zuschüsse oder sonstige Zuwendungen eingenommen und eingesetzt
werden.

Die dem Verein zugewendeten Spenden und alle anderen Mittel werden nur für den

satzungsgemäßen Zweck verwenden.
Der Verein kann zur Erlangung von Einnahmen einen Zweckbetrieb unterhalten.

§ 3 Selbstlosigkeit

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

(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins
keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

(l) Mitglied des Vereins können alle natürlichen Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr und

alle juristischen Personen werden, die seine Ziele unterstützen.
(2) Zur Aufnahme in den Verein bedarf es einer schriftlichen Beitrittserklärung, über die der

Vorstand entscheidet.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(4) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres möglich. Er erfolgt durch

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat.



(5) Mitglieder, die trotz Zahlungserinnerung mit ihrer Beitragszahlung länger als sechs Monate im
Rückstand sind und auch nicht in anderer Weise zu erkennen geben, dem Verein weiter als

Mitglied angehören zu wollen, können durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein
ausgeschlossen werden.

Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen 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.

Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach

Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste

Mitgliederversammlung entscheidet.

§ 5 Beiträge

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung.

Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der

Mitgliederversammlung anwesenden, stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.

Jedes Mitglied kann darüber hinaus einen selbst zu bestimmenden Beitrag leisten.

§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

a) der Vorstand

b) die Mitgliederversammlung

§ 7 Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern.
l) der/dem Vorsitzenden

2) der/dem stellvertretenden Vorsitzenden

3) der/dem Kassenwart(in)

Jedes Vorstandsmitglied vertritt den Verein allein.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die
Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder
bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind.

Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

Es können sich nur Vereinsmitglieder zur Vorstandswahl stellen.



§ 8 Mitgliederversammlung

(l) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einmal jährlich einzuberufen.
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse

erfordert oder wenn die Einberufung von 10 % der Vereinsmitglieder schriftlich und unter

Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird.
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt in Textform (per Post oder per E-Mail) unter

Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der

Tagesordnung.

(4) Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag.

(5) Die Einladung gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins
schriftlich bekannt gegebene Adresse/E-Mail-Adresse gerichtet ist.

(6) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für

alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen

Vereinsorgan übertragen wurden.

(7) Die Mitgliederversammlung wird von der oder dem Vorstandvorsitzenden geleitet. Ist dieser

verhindert, wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte die Versammlungsleitung.

(8) Anträge zur Tagesordnung sind, sofern sie keine Vorhaben zur Satzungsänderung oder zur

Auflösung des Vereins enthalten, dem Vorstand spätestens sieben Tage vorher schriftlich
einzureichen.

Die Tagesordnung kann in der Mitgliederversammlung erweitert werden, sofern zwei Drittel der
anwesenden Mitglieder dem zustimmen und es sich nicht um ein Änderung der Satzung oder die

Auflösung des Vereins handelt.

(9) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt,
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
Jedes Vereinsmitglied kann sich in einer Mitgliederversammlung durch ein anderes

Vereinsmitglied mit Vollmacht in Schriftform vertreten lassen.
(10) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit, sofern

die Satzung nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
(11) Die Versammlungsleitung bestimmt am Anfang der Mitgliederversammlung einen

Protokollführer, der alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung schriftlich festhält. Das Protokoll

ist vom Protokollführer und dem Versammlungsleiter oder dem Vorstandsvorsitzenden zu
unterschreiben.

§ 9 Kassenprüfer

(l) Die Mitgliederversammlung wählt einen Kassenprüfer für die Amtszeit von einem Jahr.
(2) Der Kassenprüfer darf nicht Mitglied des Vorstands sein.
(3) Der Kassenprüfer prüft mindestens einmal zum Ende des Geschäftsjahres die Kassenführung des

Schatzmeisters auf sachliche und rechnerische Richtigkeit.

(4) Der Kassenprüfer erstattet der Mitgliederhauptversammlung über seine Feststellungen einen
Bericht.



§ 10 Satzungsänderung

(l) Für Satzungsänderungen und zur Änderung des Vereinszwecks ist eine Mehrheit von zwei

Dritteln der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen 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 beigefügt worden waren.
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen

verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen

müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung

(l) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der in der

Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach
rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des

Vereins an den Trägerverein der REFO Kita "Schatzinsel Moabit", den Verein REFORMATIONS-

Campus e.V., Berlin, der es ausschließlich und unmittelbar für

gemeinnützige/mildtätige/kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 12 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen

Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine dieser
Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Bestimmung oder Regelung in Kraft.
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