Vereinssatzung
§1 Name und Sitz des Vereins
Der Verein führt den Namen: „Jugendwerk e.V.“ Er hat seinen Sitz in Wittmund und soll in das Vereinsregister eingetragen
werden. Nach Eintragung lautet der Name des Vereins: „Jugendwerk e.V.“
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
Der Verein wird Mitglied des Landessportbund Niedersachsen e.V.
§2 Zwecke des Vereins
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabeordnung 1977 (AO1977).
Der Verein hat den Zweck, die sportliche, kulturelle und allgemeine Jugendarbeit sowie die außerschulische Jugendbildung zu
fördern.
Der Satzungszweck wird insbesondere durch:
a)
b)
c)
d)

Förderung sportlichen und kreativen Übungen und Leistungen
Förderung der Integrations- und Inklusionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen
Die Organisation und Durchführung von Kursen, Workshops, Seminaren und
Projekten, die dem Vereinszweck dienen
Förderung der Erziehungskompetenz der Eltern

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
§3 Mittelverwendung
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung
begünstigt werden.
§4 Mitgliedschaft
4.1 Eintritt
Mitglied des Vereins kann jede natürliche, aber auch juristische Person werden. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter.
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem
Antragsteller die Gründe mitzuteilen.
4.2 Austritt
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, Ausschluss aus dem Verein oder Verlust der
Rechtsfähigkeiten der juristischen Person.
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.
4.3 Ausschluss
Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung von einer Mehrheit der anwesenden Mitglieder von ¾ der
abgegeben gültigen Stimmen ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat,
wobei als ein Grund zum Ausschluss auch ein unfaires sportliches Verhalten gegenüber anderen Vereinsmitgliedern oder
schwerwiegendes Fernhalten innerhalb der Vereinskameradschaft gilt.
Das Mitglied kann auf Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn er Zahlung des Mitgliedbeirates in irgendwelcher
Form verweigert hat und mehr als vier Wochen lange an keinem von den Vereinsaktivitäten teilnimmt.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet des Anspruches
des Vereins auf Bestehende Forderungen.
Eine Rückvergütung von bezahlten Vereinsbeiträgen findet nicht statt.
§5 Mitgliedsbeiträge
Von den Mitgliedern werden Beitrage erhoben. Die Höhe des Halbjahresbeitrages und Fälligkeit werden von der
Mitgliederversammlung festgelegt.
§6 Organe des Vereins
Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.
§7 Vorstand
Der Vorstand im Sinne des §26 BGB besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden. Sie vertreten den Verein gerichtlich und
außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt.
Zusatz: Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist in der Weise beschränkt, dass er bei Rechtsgeschäften von mehr als 2500 €
verpflichtet ist, die Zustimmung des erweiterten Vorstandes einzuholen.
Der erweiterte Vorstand (Gesamtvorstand) besteht aus

a)
b)
c)

dem Vorstand,
dem Kassenwart,
dem Schriftführer

§8 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstandes
Der Vorstand für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen Organ durch Satzung
zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere
-Führung der laufenden Geschäfte,
-Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung,
-Einberufung der Mitgliederversammlung,
-Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,
-Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern.
§9 Wahl des Vorstandes
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Die
Mitglieder des Vorstandes werden für die Zeit von 2 Jahren gewählt. Ein Vorstandsmitglied bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt.
Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes bestimmt der Gesamtvorstand ein Ersatzvorstandsmitglied bis zur
nächsten Mitgliederversammlung. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied.
§10 Mitgliederversammlung
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied- auch ein Ehrenmitglied- eine Stimme. Die Übertragung der Ausübung des
Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:
1. Wahl. Abberufung und Entlastung des Vorstandes,
2. Beschlussfassung über der Änderung der Satzung und über die Vereinsauflösung,
3. Ernennung von besonderes verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern,
4. Weitere Aufgaben, soweit dies aus der Satzung oder nach Gesetz sich ergibt.
Mindestens einmal im Jahr soll eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von
zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch schriftliche Einladung einberufen. Das Einladungsschreiben gilt als
zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied bekannt gegebene Adresse gerichtet wurde. Die Tagesordnung ist zu
ergänzen, wenn dies Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich mit Gründen beantragt. Die
Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt zu machen.
Außerordentliche Mitgliederversammlung kann der Vereinsvorstand einberufen. Der Vorstand ist hierzu verpflichtet, wenn 1/3
der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt.
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde und mindestens ein Drittel der
Mitglieder anwesend, kann die Mitgliederversammlung erneut und zeitlich unmittelbar darauf einberufen werden; sie ist dann
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt in geheimer Abstimmung
soweit ¼ der anwesenden Mitglieder dies beantragt. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Satzungsänderungen bedürfen einer ¾
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt es auf die abgegebenen gültigen Stimmen an. Für die Änderungen des
Vereinszwecks ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich.
§11 Gemeinnützigkeit des Vereins
Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der
Körperschaft an den Verein "Hand in Hand gegen Kinder- und Altersarmut e.V. (Mimsteder Srt. 11a, 26427 Holtgast), die es
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.
§12 Protokollierung
Über dem Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, dass von dem Versammlungsleiter und dem
Schriftführer (Protokollführer) zu unterzeichnen ist.
§13 Haftung
Für Wertgegenstände in den Umkleideräumen wird vom Verein keine Haftung übernommen.
§14 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins, kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der Beschluss bedarf einer DreiViertel- Mehrheit aller stimmberechtigten Anwesenden.
Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der
Körperschaft an den Verein "Hand in Hand gegen Kinder- und Altersarmut e.V. (Mimsteder Srt. 11a, 26427 Holtgast), die es
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

