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91 Name und Sitz

des Vereins

Der Verein trägt den Namen:
,, Kindergartenförderverein Götzstra ße"

(im folgenden kurz Förderverein genannt)
Sitz des Fördervereins ist Berlin-Tempelhof.
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach Eintragung
la utet der N a me des Vereins,, Kin dergartenförderverein Götzstraße e.V. "

92 Zweck des Vereins
Zweck des Vereins ist die Beschaffung von Mitteln für die Förderung der
Bildung und Erziehung von Kindern. Dieser Satzungszweck wird verwirklicht
durch das Sammeln von Sach- und Geldspenden, die die Arbeit der
evangelische Kindertagesstätte Götzstraße 28 fördern und unterstützen. Für
folgende Maßnahmen sollen die Mittelverwendet werden:
Anschaffungen von pädagogisch notwendiger Sachausstattung über das vom
Staat bzw. Träger bereitgestellte Maß hinaus (2. B. Kinderbücher, pädagogisch
wertvolles Spielzeug, Anschaffung neuer Spielgeräte u. a. ein neues
Klettergerüst),

Unterstützung der pädagogischen Arbeit (2.8. Anmietung von
Therapieräumen, Anschaffung von Therapiematerialien für u. a. Kinder mit
Entwickl

un

gsverzögeru ngen),

Förderung insbesondere finanziell benachteiligter Kinder durch Zuschüsse für
besondere Unternehmungen und Projekte (2.8. Fördermaßnahmen, Sport,
Gruppenreisen, gesunde Ernährung bzw. Mahlzeiten)
besondere Angebote z.B. Sprachunterricht in der Kindertagesstätte (u.a.
Englisch, Nachhilfe in deutscher Sprache)

-
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Der Förderverein verfolgt ausschließlich und u nmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnittes,,Steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung. Der Förderverein ist
selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des
Förderverei nes dü rfen aussch ließl ich für satzu ngsgenrä ße Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unangemessene Vergütung begünstigt werden.

s3

Mitgliedschaft
Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern. Ordentliches Mitglied kann
jede natürliche Person werden, soweit sie das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Über die Aufnahme entscheidet durch einfache Mehrheit der Vorstand. Die
Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen und wird schriftlich vom Vorstand
bestätigt.

Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod oder durch Austritt. Der Austritt
kann nur nach vorheriger schriftlicher Kündigung zum nächsten Monatsende
erfolgen. Anspruch auf bereits geleistete Mitgliedsbeiträge besteht nicht.
Ein Ausschluss kann im Falle eines schwerwiegenden Verstoßes gegen das

Ansehen und die Ziele des Vereins durch die Mitgliederversammlung auf
Vorschlag des Vorstandes erfolgen.
Von den Mitgliedern wird ein jährlicher Beitrag erhoben, dessen Höhe die
Mitgliederversammlung bestimmt. Der Beitrag ist jeweils im Januar bzw. beim
Eintritt fällig.
Ein Mitglied, das zweiJahre mit dem Mitgliedsbeitrag im Rückstand ist, kann
vom Vorstand durch Beschluss ausgeschlossen werden.

Organe des Vereins
Die Organe des Fördervereines sind
a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand.

Mitgliederversammlung
Die M itgliederversammlu ng ist einmal jährlich einzuberufen.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das

Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von L/4 der
Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe
verlangt wird.

a

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den
Vorstand bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Einladung
wird spätestens 4 Wochen vor dem Termin im Schaukasten der
Kindertagesstätte Götzstr. 28 ausgehängt.
Die Mitgliederversammlung als das oberste Beschluss fassende Vereinsorgan
ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben
gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden.
lhr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur
Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes
schriftlich vorzulegen. Sie bestellt einen Rechnungsprüfer, die weder dem
Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören, um die
Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis
vor der Mitgliederversammlung zu berichten.
Die Mitgliederversammlung entscheidet z.B. auch über
a) Gebührenbefreiungen,
b) Aufgaben des Vereins,
c) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich,
d) Mitgliedsbeiträge,
e) Satzungsänderungen,
f) Auflösung des Vereins.
Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als
beschlussfähig anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren und vom jeweiligen
Protokollführer und vom Leiter der Versammlung zu unterzeichnen.
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Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern. Er wird gerichtlich und
au ßergerichtl ich d u rch zwei Vorsta ndsm itgl ied er vertreten.
Der Vorstand (im Sinne von 5 26 BGB) setzt sich wie folgt zusammen:

a) dem Vorsitzenden,
b) dem Schriftführer,
c) dem Kassenwart.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren
gewählt.
Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Der Vorsitzende wird
von der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang bestimmt.
Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer
Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind.
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Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins.
hat insbesondere folgende Aufgaben :

Er

Er tätigt Geschäfte nur im Rahmen der Satzung. Der Vorstand ist berechtigt,
die Verwendung von Geldbeträgen bis zu einer Höhe von EUR 250,00
eigenverantwortlich und ohne vorherige Absprache mit der
M itgliederversammlung festzulegen. Er errichtet ein Girokonto (ohne
Überziehungskredit) und kann größere nicht verwendete Mittel mündelsicher
anlegen. Die Aufnahme von Krediten, sowie alle Einkäufe und Verkäufe, die
über den allgemeinen Verwaltungsbedarf hinausgehen, bedürfen der
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Der Vorstand übt seine
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Der Vorstand kann für die Geschäfte der
laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. Dieser ist berechtigt,
an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen.

Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens einmal statt. Die Einladung zu
Vorstandssitzungen erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist
von mindestens l-4 Tagen. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn
mindestens 2 Mitglieder anwesend sind.
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder
fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung
zu diesem Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder
fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niecjerzulegen und
von einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.
Der Vorstand wird ermächtigt aus gesetzlichen, steuerlichen oder
redaktionellen Gründen notwendig werdende Anderungen der Satzung

vorzunehmen. Die Mitglieder sind über diese Anderungen unverzüglich zu
unterrichten.

97 Auflösung
Bei Auflösung des Fördervereines oder bei Wegfall steuerbesünstigter

Zwecke fällt sein Vermöeen an eine iuristische Person des öffentlichen
Rechts oder eine andere Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderuns
der Bilduns und Erziehung von Kindern, die Förderuns der Jusendhilfe.

58 lnkrafttreten
Diese Satzung wurde auf der konstituierenden Sitzung des Vereins am
IO.LT.TOOG in Berlin beschlossen. Sie tritt mit dem Tage der Beschlussfassung
in Kraft. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 05.05.2007 und
08.07.2010 wurde die Satzung neugefasst. Redaktionelle Anderunsen

wurden am 08.12.10 durch den Vorstand beschlossen.
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