
Verein Evangelische Jugend- und Gemeindearbeit Neuffen e. V.

Vereinssatzung

§ 1 Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen: ,,Verein Evangelische Juqend- und Gemeindearbeit
Neuffen e. V."
Er wird rm Vereinsregister des Amtsgerichts Nürt ngen eingetragen. Srtz des Ver-
eins ist Neuffen

§ 2 Ziel und Zweck des Vereins

(1 ) Der Vere n hat die Aufgabe, eine biblisch orientierte Jugend- und Gemeindear-
beit der Evangelischen Kirchengemeinde und des CVJN/ Neuffen zu fördern. Die
Arbeit des Vererns richtet sich an alle lvlenschen unabhängig von Konfession oder
Religion, Herkunft oder Nationa{ität. Die Ziele srnd:
Den Glauben an Jesus Christus zu wecken unC zu stärken.
das Hineinwachsen in dre christl che Gemeinde zu ermögltchen und zu fördern
und Werte und Sozialkompetenz zu vermitteln.

(2) Der Zweck des Vereins st es, hauptamtliche I\4itarbeiter für eine biblisch or en-
tierte Jugend- und Gemeindearbert der Evangelischen Kirchengemeinde und des
CVJ[V Neuffen zu tragen und zu finanzieren.
Zu den Aufgaben des oder der hauptamtlichen N4itarbeiter gehöd unter anderem:
. ehrenamtliche l\4itarbe ter zu gewinnen, zu schulen und anzuleiten
. Gruppenstunden zu halten
. Frelzeiten. Projekte u. ä. zu organisieren und durchzuführen
. fürdaspersönlicheGesprächunddieSeelsorgemitJugendlrchenzurVerfügung

zu stehen

(3) Der Vereln verfolgt ausschließlich und unm ttelbar gemeinnützige und reltgiöse
Zwecke im S nn des Abschnitts,,Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnunq.
Er ist selbstlos tätig und verfo gt nlcht e genwtrtschaftliche Zwecke. Die iUlttel des
Vereins dür{en nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. Die M tglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus l\4ltteln des Vereins. Keine Person darf durch
Ausgaben. die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältn smäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden. Wer Mttglied
werden will, muß bereit sein. die Ziele des Vereins (§2) zu bejahen und akiv zu
unterstützen.

(2) Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.

(3) Die Nlitgl edschaft kann mit einerzwe monatigen Frist zum Jahresende durch
schriftliche Kündigung dem Vorsitzenden gegenüber beendigt werden. Die N4itgl ed-
schaft endet ebenfalls durch den Ausschluß vom Verein. durch die Auflösung des
Vereins oder durch Tod des N4itglieds. DerAusschluß aus dem Verein kann nach
vorheriger mündlicherAnhörung durch den Vorstand von d esem beschlossen wer-
den, wenn das Mitglied der Satzung des Vereins zuwider handelt oder durch Auße-
rungen oder Handlungen den Verein schädlgt.

(4) Die Mitglieder sind zur Zahlung von Beiirägen verpflichtet Der l\,4itgliedsbeltrag
(Form und Höhe) wird von der l\,4itgliederversarnmlung festgesetzt.

§ 4 Die Organe des Vereins

Organe des Vereins sind
. derVorstand
. die IVitgliederversammlung

§ 5 Der Vorstand

('1 ) Der Vorstand besteht aus
. demVorsitzenden
. dessen Steilvertreter
. dem Schriftführer
. dem Kassenwart
. mindestens 3, höchstens 5 welieren Beisitzern

(2) Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde und der Aus-
schuß des CVJI\,4 Neuffen entsenden je e nes ihrer Mitglieder n den Vorstand.

(3) Die N,4 tglieder des Vorstands werden von der l\/litgliederversammlung auf die
Dauervon 3 Jahren gewählt und ble ben bis zur satzungsmäßigen Neuwahl im Amt.

(4) Vorstandsmitglied kann werden, wer das 1 8. Lebensjahr vollendet hat. Der Vor-
sitzende und sein Stellvertreter müssen das 25. Lebenslahr vollendet haben,

(5) DerVorsltzende und sern Stellvertreter sind Vorsiand jm Sinn des § 26 BGB.
Jeder lst allein vertretungsberechtigt.

6) Bei Ausscheiden einer oder mehrerer Personen aus dem Vorstand kann der
Restvorstand durch Zuwahl d e Zahl der ausgeschiedenen Vorstandsmltglleder etr
gänzen. E ne Bestätigung d eser Personen bzw. eine Nachwahl hat spätestens auf
der nächsten ordentlichen l\,4itgliederversanrmlung zu erfolgen

§ 6 Die Aufgaben des Vorstands

(1 ) Der Vorstand entscheidet geme nschaftllch über alle für den Vere n wichtigen
Angelegenheiten der Geschäftsführung, nsbesondere uber die Verwendung der
Finanzen. die Anstellung von Mitarbeitern und die Vorbereitung der N,4itglieder-
versammlungen.

(2) Der Vorsitzende entscheidet über d e einfachen Geschäfte der laufenden Ver-
waltung und vertr tt den Verein rn der Öffentlichke t. Er berettet im Einvernehmen
mit den anderen l\,4itgliedern des Vorstands die l\,4 tg iederversarnmlung vor, beruft
sie eln und leitet sie. Er ersiattetlährlich einen Rechenschaftsbericht. Sofern der
Vors tzende verhindert ist. beruft der Ste lvertreter dle Mitgliederversammlung ein
und le tet sie.

(3) Der Kassenwart verwaltet d e Kasse des Vereins und führt orclnungsgemäß
Buch Ll ber alle Ausgaben und Ei n nah men. Ausza h ungen fü r Verer nszwecke darf er
nur aufAnweisung des Vere nsvorsitzenden oder im Verhtnderungsfal aufAnwe -
suno durch dessen Stel vertreter leisten

(4) Der Schriftführer hat überlede Verhandlung des Vorstands und der N4itglieder-
versammlung ein Protokoll aufzunehmen. das von ihm und dem Versammlunqsle -
terzu unterzeichnen st.

§ 7 Die Mitgliederversammlung

('1) Die N/itgliederversammiung solljewells im ersten Halblahr nach Ablauf des Ge-
schäft slahrs stattfinden.

(2) Das Kalenderjahr st auch das ceschäftsjahr.

(3) Die Einladung zur i\4itgllederversammlung erfolgt schriftllch und mindestens
zwei Wochen m voraus

(4) Außerordentliche N4 tgliederversammlungen rnüssen vom Vors tzenden oder
dessen Stel vertreter e nberufen werden, wenn das lnteresse des Vere ns dies er-
fordert oder wenn mindestens ein Dr ttel der N,4itglieder schriftlich und unter Angabe
des Zwecks und der Gründe die Einberufung verlangen. Dem Verlangen nach Ein-
berufung muß der Vorstand rnnerhalb von 4 Wochen nach Beantragung en!
sprechen.

§ 8 Die Aufgaben der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt r.lber
. den jährlichen Rechenschaftsbericht und die Entlastung des Vorstands
. den jähdichen Kassenber cht des Kassenwads
. die Bestellung von 2 Kassenprüfern
. die Wahl des Vorstands
. die Festsetzung deslährlichen N4itglledsbeitrags
. Anderung der Satzung
. Auflösung des Vereins
. sonstige Anträge

(2) Anträge der N,4tglieder auf Beratung müssen mlndestens 10 Tage vor der
Itlitgliederversammlung schr ftl ch beim Vorsitzenden vorliegen.

(3) D e Mitgl ederversammlung entsche det mit e nfacher l,4ehrheit der abgegebe-
nen Stlmmen, soweit die Satzung oder das Gesetz nlcht eine andere l\4ehrheit ver
langen.

(4) Alle Abst mmungen erfolgen durch Zuruf. Wird von einem Mitgl ed d e geheime
Abstimmung verlangt. so st dem zu entsprechen.

(5) Anderungen der Satzung und Auflösung des Vereins erfordern e ne l\4ehrheit
von zwei Dritteln der erschienenen l\4itglieder.

(6) Bei allen Versammlungen hat jedes N,,liiglied nur eine Stimme. St mmenübertra-
gungen s nd nlcht mögllch.

§ I Weitere Bestimmungen

Der Verein ist verpfllchtet, e n gutes E nvernehmen mit dem Pfarrer, dem Kirchen-
gemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde sow e mit dem CVJI\4-Ausschuß
Neuffen anzustreben.

§ 10 Auflösung des Vereins

BeiAuflösung des Verelns oder be Wegfall seines Zwecks fällt das Vermögen des
Vereinsje zur Hälfte der Evangelischen K rchengemeinde und dem CVJM Neuffen
zu, d e es unmittelbar und ausschlleßlich zu den ln § 2 genannten Zwecken zu ver-
wenden haben.

Neuffen. den 19. Apri 1999


