Satzung des Vereins
Freizeit und Zeltplatz Wolfenbüttel
Stand: 10/2015

§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr
(1)
Der Verein trägt den Namen „Freizeit und Zeltplatz Wolfenbüttel e.V.“.

(2)
Der Verein hat seinen Sitz in Wolfenbüttel, Lärchenweg 1.

Der Verein wurde am 23. Juli 2015 gegründet.
(3)
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den Zusatz „e.V.“

(4)
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

(5)
Der Verein ist politisch, rassisch und konfessionell neutral.

§ 2 Vereinszweck
(1)
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2)
Zweck des Vereins ist die Bewirtschaftung, Instandhaltung und Umweltförderung

auf dem Jugendzeltplatz Asse. Des Weiteren sollen durch
Begegnungen/Maßnahmen zum Austausch von Sport/Kultur/Medien etc.
Begegnungen zur Förderung von Mitmenschlichkeit, Toleranz und Integration
gefördert werden.
§ 3 Selbstlosigkeit
(1)
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 erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(3)
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder

durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 4 Mitgliedschaft
(1)
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die seine Ziele

unterstützt.
(2)
Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand.

(3)
Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod, bei juristischen

Personen auch durch deren Auflösung.

(4)
Der freiwillige Austritt eines Mitglieds ist jederzeit zum Monatsende möglich.

erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.

Er

(5)
Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat

oder trotz Mahnung mit dem Beitrag im Rückstand bleibt, so kann es durch den
Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden.
(6) Die Mitgliedschaft wird gestaffelt in 3 verschiedene Arten von Mitgliedschaft mit
folgenden Konfitionen:
●
●

Aktives Mitglied (2€ pro Monat)
Passives Mitglied (4€ pro Monat)

§ 5 Beiträge
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der
Mitgliederversammlung (§ 8). Zur Festlegung der Beitragshöhe und fälligkeit ist eine
einfache Mehrheit der in der Mitgliedsversammlung anwesenden stimmberechtigten
Vereinsmitglieder erforderlich.

§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
 der Vorstand
die Mitgliederversammlung



§ 7 Der Vorstand
(1)
Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus

der / dem 1. Vorsitzenden
der / dem 2. Vorsitzenden
der Schriftführerin / dem Schriftführer
der Kassenwartin / dem Kassenwart und
einer Beisitzerin / einem Beisitzer
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des
Vorstandes gemeinschaftlich vertreten.
Die Vereinigung mehrerer Vorstandämter in einer Person ist unzulässig.
(2)
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 1 Jahr gewählt. Die

Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich.
(3)
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der

Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche
Dauer des Ausgeschiedenen.
(4)
Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins.


Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus.
Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Arbeit eine Geschäftsführung
bestellen. Diese ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstands mit beratender Stimme
teilzunehmen.
(5)
Vorstandsitzungen finden jährlich mindestens viermal statt.

Die
Einladung zu Vorstandsitzungen erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist
von mindestens 14 Tagen.
Vorstandsitzungen sind beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder
anwesend sind.
(6)
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

(7)
Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder

fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem
Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste
Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen.
§ 8 Mitgliederversammlung
(1)
Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen.

(2)
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das

Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens der Hälfte der
Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt
wird.
(3)
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich, durch Wahrung einer

Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen, bei gleichzeitiger Bekanntgabe der
Tagesordnung. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an
die letzte vom Mitglied schriftlich bekanntgegebene Kontaktadresse gerichtet ist.
(4)
Der Mitgliederversammlung sind insbesondere die Jahresrechnung und der

Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des
Vorstands schriftlich vorzulegen.
Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder
dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht
Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss
zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten.
Die Mitgliederversammlung entscheidet insbesondere über:
 An und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz
 Beteiligung an Gesellschaften
 Aufnahme von Darlehen ab EURO 1.000
 Mitgliedsbeiträge (siehe § 5)
 Satzungsänderungen
 Ernennung von Ehrenmitgliedern
 Auflösung des Vereins

(5)
Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig ohne

Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder anerkannt.
Jedes aktive und passive Mitglied hat 1 Stimme.
Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.
(6)
Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
(7)
Jedes Mitglied kann bis vor Beginn der Mitgliederversammlung beantragen, dass

weitere Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetzt werden.
§ 9 Änderung des Zwecks und Satzungsänderung
(1)
Für die Änderung des Vereinszwecks und für andere Satzungsänderungen ist eine

zweidrittel Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich.
(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
.
§ 10 Beurkundung von Beschlüssen
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind
schriftlich niederzulegen und vom ersten und zweiten Vorsitzenden zu unterschreiben.

§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
(1)
Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine dreiviertel Mehrheit der in der

Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich.
Der
Beschluss kann nur nach Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung
gefasst werden.
(2)
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das

Vermögen des Vereins an die Kreisjugendpflege Wolfenbüttel, die es ausschließlich und
unmittelbar für gemeinnützige bzw. mildtätige Zwecke zu verwenden hat.
Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 16. Oktober 2015
verabschiedet.

