
Vereinsatzung  

B rgernetzwerk Gechingen e.V.

Artikel 1 Name, Rechtsform  und Sitz

Der Verein f hrt den Namen B rgernetzwerk Gechingen e.V." und ist im Vereinsregister Calw
eingetragen. Der Verein hat die Rechtsform des eingetragenen Vereines.
Der Sitz des Vereins ist Gechingen.

Artikel 2 Zweck des Vereines

Zweck des Vereines ist die Unterst tzung hilfsbed rftiger Personen. 

Der Satzungszweck wird insbesondere durch Leistungen, die der Versorgung und Unterst tzung
von Hilfsbed rftigen dienen verwirklicht. Diese Leistungen erfolgen in Abstimmung mit den jeweils
bestehenden sozialen Einrichtungen der Kirchen, Kommunen, Verb nden und Gruppen. Die vom
Verein angebotenen Dienste werden auf der Basis von gegenseitigen Leistungen in Geld,
Arbeitsleistung und bargeldlosem Austausch angeboten.

Der Verein dient den Menschen ohne Ansehen der Herkunft, Geschlecht, Weltanschauung oder
Religion. Er ist politisch nicht gebunden.

Artikel 3 Gemeinn tzigkeit

Der Verein verfolgt ausschlie lich und unmittelbar gemeinn tzige und mildt tige Zwecke im Sinne
der  52 und 53 des dritten Abschnitts steuerbeg nstigter Zwecke der Abgabenordnung,
insbesondere der F rderung der Jugend- und Altenhilfe sowie der F rderung von benachteiligten
Personen. Er ist selbstlos t tig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Die Mittel des Vereines d rfen nur f r die satzungsgem en Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Bei ihrem Ausscheiden oder bei Aufl sung des Vereins erhalten sie nicht mehr als den Wert der bis
zu diesem Zeitpunkt noch nicht verg teten Zeitleistung zur ck. 

Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverh ltnism ig hohe Verg tungen beg nstigen. Der Anspruch auf Ersatz der nachgewiesenen
Auslagen, sowie von angemessenen Verg tungen f r Dienstleistungen bleibt hiervon unber hrt. 

Artikel 4 Mitglieder, Beginn und Ende der Mitgliedschaft

Mitglied kann jede nat rliche und juristische Person werden. 

Die Mitgliedschaft wird durch Abgabe einer entsprechenden formellen Beitrittserkl rung beantragt.
Sofern der Vorstand nicht innerhalb von 4 Wochen widerspricht, ist die Mitgliedschaft g ltig.

Die Mitgliedschaft wird in einer Mitgliederdatei nachgewiesen.

Die Mitgliedschaft erlischt 

a) durch Tod.

Erlischt die Mitgliedschaft durch Tod, sind etwaige Guthaben des Verstorbenen entsprechend
den satzungsm igen und gesetzlichen Bestimmungen an die Erben zu erstatten.

b) durch freiwilligen Austritt. 

Der Austritt ist jeweils nur zum Ende des Gesch ftsjahres m glich und muss schriftlich
gegen ber dem Vorstand erkl rt werden. Die Austrittserkl rung muss 4 Wochen vor Ende des
Gesch ftsjahres beim Vorstand eingegangen sein. 

c) durch Ausschluss bei satzungswidrigem Verhalten des betreffenden Mitgliedes. 

Sch digt ein Mitglied das Vereinswohl oder verst t es grob fahrl ssig gegen diese Satzung,
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insbesondere, wenn es mit der Zahlung eines Jahresbeitrages in R ckstand kommt, so kann es
nach Anh rung durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden. Das Mitglied muss
davon schriftlich unterrichtet werden. 

Gegen den Ausschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die
Berufungsfrist betr gt einen Monat nach Erhalt der Mitteilung. Vor Entscheidung ber die
Berufung muss das Mitglied ausreichend Gelegenheit zu seiner Rechtfertigung haben. 

F r einen Ausschluss in der Mitgliederversammlung ist ein Beschluss von zwei Drittel der
Mitgliederversammlung erforderlich. 

Artikel 5 Beitr ge und Haushaltsmittel

Die H he des Mitgliedsbeitrages wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. 

Der Mitgliedsbetrag ist zum 31. M rz des Kalenderjahres f llig. 

Die Mittel, die der Verein zur Erf llung seiner Aufgaben ben tigt, werden im Wesentlichen
aufgebracht durch Beitr ge, Umlagen, Anteile von Leistungsers tzen, Spenden, ffentliche und
private Zuwendungen.

Artikel 6 Rechte der Mitglieder

Alle anwesenden Mitglieder und durch Vollmacht vertretenen Mitglieder sind in der
Mitgliederversammlung stimmberechtigt. Nur vollj hrige Mitglieder k nnen in den Vorstand gew hlt
werden.

Mitglieder sind berechtigt Leistungen zur Zweckerf llung des Vereines anzubieten, zu erbringen und
zu nutzen. Es besteht kein Rechtanspruch auf die Erbringung der definierten Dienstleistung.

Artikel 7 Vereinsorgane

Die Vereinsorgane sind:

a) Mitgliederversammlung

b) Vorstand

Artikel 8 Mitgliederversammlung

J hrlich mindestens einmal hat der Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung im ersten
Halbjahr einzuberufen. Der Vorstand bestimmt, wer die Sitzung leitet. Ist eine solche Bestimmung
nicht erfolgt, leitet der Vorsitzende die Mitgliederversammlung, bei dessen Abwesenheit der
stellvertretende Vorsitzende. 

ber jede Mitgliederversammlung ist vom Schriftf hrer eine Niederschrift zu fertigen. Ist der
Schriftf hrer nicht anwesend, ist ein Vertreter zu benennen. Die Niederschrift ist vom
Versammlungsleiter und dem Schriftf hrer bzw. seinem Vertreter zu unterschreiben.

Die ordentliche Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a)Genehmigung der Tagesordnung,

b)Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes, 

c)Entgegennahme des Berichts der Kassenpr fer,

d)Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und Koordinatoren, 

e)Wahl von zwei Rechnungspr fern, 

f)Beschlussfassung ber die Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstandes, 

g) Beschlussfassung ber den Mitgliedsbeitrag und den Wert der freiwilligen Zeitleistung sowie
ber neue bzw. aufzugebende Aktivit ten 
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h)Satzungs nderungen, 

i)Beschlussfassung ber die Aufl sung des Vereins,

j)Beschlussfassung ber die Ausschlie ung von Mitgliedern entsprechend Artikel 4 Ziffer c)
dieser Satzung 

Au erordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn mindestens 25 % der
Vereinsmitglieder dies unter Angabe einer Tagesordnung und des Zwecks verlangen oder wenn der
Vorstand die Einberufung einer solchen au erordentlichen Mitgliederversammlung f r notwendig
erachtet.

Zu allen Mitgliederversammlungen sind die Mitglieder mindestens 14 Tage vor der Versammlung
schriftlich oder im Mitteilungsblatt der Gemeinde Gechingen unter Angabe der Tagesordnung
einzuladen. Antr ge der Mitglieder m ssen 5 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter eingereicht werden. 

Ordnungsgem  einberufene Mitgliederversammlungen sind ohne R cksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlussf hig. Ein Mitglied kann sich durch ein anderes Mitglied unter
Erteilung einer in der Versammlung vorzulegenden Vollmacht vertreten lassen. Ein Mitglied kann
h chstens zwei andere Mitglieder vertreten. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit
nicht in dieser Satzung etwas anderes bestimmt oder durch Gesetz zwingend vorgeschrieben ist.
Zu Beschl ssen ber nderungen der Satzung ist eine Mehrheit von drei Viertel der erschienenen
und vertretenen Mitglieder erforderlich.

Die Stimmen werden offen abgegeben, sofern die Stimmberechtigten nicht mit Mehrheit eine
geheime Stimmabgabe beschlie en. Eine Beschlussfassung hierf r kann jeder Stimmberechtigte
beantragen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.  

Bei Wahlen gen gt die relative Mehrheit, bei Stimmengleichheit gilt der Wahlvorschlag als
abgelehnt. Wahlen werden auf Antrag von mindestens einem anwesenden Stimmberechtigten
geheim durchgef hrt. 

Artikel 9 Vorstand

Der Verein w hlt durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren einen Vorstand.
Dieser besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden als dessen Stellvertreter, dem
Schriftf hrer, dem Kassenverwalter und den Beisitzern (Koordinatoren). 

Vorstand im Sinne des  26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende. Beide sind f r sich
allein vertretungsberechtigt.

Die beiden Vorsitzenden bleiben nach Ablauf der Amtszeit bis zur Wahl des neuen Vorstandes im
Amt.

Der Vorstand gibt sich eine Gesch ftsordnung und f hrt die laufenden Gesch fte des Vereines. Er
ist f r alle Angelegenheiten zust ndig, die nicht per Satzung einem anderen Vereinsorgan obliegen.

Der Vorstand kann zur Erledigung bestimmter Vereinsaufgaben Aussch sse bilden.

Der Vorstand und die Aussch sse fassen seine Beschl sse mit einfacher Mehrheit. Der Vorstand
bzw. die Aussch sse sind beschlussf hig, wenn mindestens die H lfte der Vorstands- bzw.
Ausschussmitglieder anwesend sind.

ber Beschl sse des Vorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Sitzungsleiter und dem
Protokollf hrer zu unterschreiben ist. Diese Niederschrift ist allen Vorstandsmitgliedern zuzustellen.

Die Vorstands mter sind Ehren mter. Die Vorstandsmitglieder haben lediglich Anspruch auf Ersatz
von Auslagen, die bei ihrer T tigkeit f r den Verein entstanden sind.

Die Mitgliederversammlung kann davon abweichend beschlie en, dass dem Vorstand f r seine
T tigkeit eine angemessene pauschale Verg tung bezahlt wird.

Artikel 10 Rechnungsf hrung und Rechnungspr fer
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Die Rechnungslegung des Vereines erfolgt nach den Regeln einer kaufm nnischen Buchf hrung.
Ausgaben bed rfen der Genehmigung des 1. oder 2. Vorsitzenden und der Anweisung des
Kassenverwalters.

Der Kassenverwalter ist zust ndig f r die Buchf hrung und ist f r diese verantwortlich. Auf
Verlangen berichtet er dem Vorstand ber den Stand der Rechnungslegung und des Verm gens.
Das Ergebnis der Rechnungslegung jedes Gesch ftsjahres ist in Einnahmen und Ausgaben in der
Buchhaltung nachzuweisen und der Mitgliederversammlung darzustellen.

Aufgabe der Rechnungspr fer ist die rechnerischer berpr fung der Buchf hrung, die
Ordnungsm igkeit der Buchf hrung sowie die Vollst ndigkeit der Belege. Das Ergebnis der
Rechnungspr fung ist auf der Mitgliederversammlung durch einen der beiden Rechnungspr fer
vorzutragen und zur Entlastung vorzuschlagen. 

Rechnungspr fer k nnen allein nat rliche Personen sein, die nicht der Vorstandschaft angeh ren
und vollj hrig sind.

Die Wahl von zwei Rechnungspr fern erfolgt durch die Mitgliederversammlung f r jeweils zwei
Jahre.

Artikel 11 Aufl sung

Der Verein kann sich zum Schluss eines Kalenderjahres nur aufl sen, wenn eine eigens f r diesen
Zweck einberufene Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit die Aufl sung beschlie t. Bei
dieser Mitgliederversammlung muss mindestens die H lfte aller stimmberechtigten Mitglieder
anwesend oder vertreten sein.

Bei Aufl sung des Vereins ohne andere Rechtsnachfolge f llt das, nach Abzug aller
Verbindlichkeiten verbleibende Verm gen des Vereins, an die Gemeinde Gechingen, die es
unmittelbar und ausschlie lich f r gemeinn tzige, mildt tige Zwecke im Sinne des Vereinszwecks
zu verwenden hat. 

Im Fall der Aufl sung des Vereins erfolgt die Liquidation durch die zur Zeit der Aufl sung
amtierenden Vorstandsmitglieder, falls nicht die die Aufl sung beschlie ende
Mitgliederversammlung etwas anderes mit Stimmenmehrheit bestimmt. Jeweils zwei der von dem
zust ndigen Gremium zu bestimmenden Liquidatoren vertreten gemeinschaftlich. 

Artikel 12 Gesch ftsjahr

Das Gesch ftsjahr ist das Kalenderjahr.

Artikel 13 Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung wurde von der Gr ndungsversammlung am 01.02.2014 beschlossen. Sie tritt mit der
Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts Calw in Kraft. 

____________________________________________________________________________

1. Vorsitzende  Petra H ger 2. Vorsitzender  Gerhard M rk

_____________________________________________________________________________________________

Kassenverwalter  Dieter Haas Schriftf hrerin  Evelyn Blum
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