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Arbeitskreis Willingrade e.V. 

- Satzung - 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen „Arbeitskreis Willingrade“. Er soll in das Vereinsregister 

eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Namen „Arbeitskreis Willingrade 

e.V.“ 

Der Verein hat seinen Sitz in 24626 Groß Kummerfeld / OT Willingrade. Geschäftsjahr ist das 

Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugendhilfe. Der Satzungszweck wird insbesondere 

durch die Organisation von Ausflügen, unterschiedlichen, regelmäßigen 

Themennachmittagen und -abenden für Kinder und Jugendliche erreicht. 

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

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 

sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 

dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden. Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Die 

Mitgliederversammlung kann eine jährliche pauschale Tätigkeitsvergütung für 

Vorstandsmitglieder beschließen. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede an der Verwirklichung der Vereinsziele interessierte 

natürliche Person werden.   

(2) Der Verein hat ordentliche Mitglieder, jugendliche Mitglieder und fördernde Mitglieder.  

Ordentliche Mitglieder sind alle aktiven Mitglieder. Jugendliche Mitglieder sind aktive 

Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Fördernde Mitglieder sind 
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Mitglieder, die sich selbst nicht aktiv betätigen, aber im Übrigen die Interessen des Vereins 

fördern. 

(3) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich mit dem gewünschten Aufnahmedatum an den Vorstand 

zu richten. Mit dem Antrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner Aufnahme die Satzung 

an. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.  

(4) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand mit Beschluss. Bei Ablehnung ist die 

Entscheidung  dem Antragsteller mitzuteilen; sie bedarf keiner Begründung. Lehnt der 

Vorstand den Aufnahmeantrag ab, so kann der Antragsteller Beschwerde erheben. Die 

Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden Beschlusses schriftlich 

beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche 

Mitgliederversammlung. 

(5)  Die Mitgliedschaft beginnt mit dem beantragten Aufnahmedatum, spätestens mit dem  

Aufnahmebeschluss. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austrittserklärung, Ausschluss oder Streichung der 

Mitgliedschaft.  

(2) Ein Mitglied kann mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende des Kalenderjahres 

durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand aus dem Verein austreten. Zur 

Einhaltung der Frist ist rechtzeitiger Zugang der Austrittserklärung an ein Mitglied des 

Vorstands erforderlich. 

(3) Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zulässig. Über den Ausschluss 

entscheidet auf Antrag des Vorstands die Mitgliederversammlung, wobei eine Mehrheit von 

2/3 der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. Der Vorstand hat seinen Antrag den 

ausschließenden Mitgliedern mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich 

mitzuteilen. Eine schriftlich eingehende Stellungnahme des Mitglieds ist in der über den 

Ausschluss entscheidenden Versammlung zu verlesen. Der Ausschluss soll dem Mitglied, 

wenn es bei der Beschlussfassung nicht anwesend war, durch den Vorstand unverzüglich 

schriftlich bekannt gemacht werden. 

(4) Die Streichung der Mitgliedschaft kann erfolgen, wenn das Mitglied trotz zweimaliger 

Mahnung mit der Zahlung des Beitrages in Rückstand ist. Die Streichung darf erst 

beschlossen werden, nachdem seit Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate 

verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied 

mitzuteilen. 
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§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 

§ 6 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schriftführer und 

dem Kassenwart. Der Vorstand kann auf bis zu drei weitere Personen erweitert werden. Der 

Vorsitzende vertritt den Verein allein, der 2. Vorsitzende und der Kassenwart sind jeweils mit 

einem weiteren Vorstandsmitglied gemeinschaftlich zur Vertretung des Vereins berechtigt. 

Für die Kassengeschäfte ist der Kassenwart allein vertretungsberechtigt. 

(2) Der Vorstand wird auf der Mitgliederversammlung jeweils für die Dauer von 2 Jahren 

gewählt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf 

seiner Amtsdauer aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtszeit des 

ausgeschiedenen Mitglieds. 

(3) Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.  

(4) Der Vorstand trifft eine Entscheidung mit einfacher Mehrheit. 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerordentliche 

Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich ist 

oder wenn die Einberufung einer derartigen Versammlung von 1/5 der Mitglieder des 

Vereins schriftlich vom Vorstand verlangt wird; dabei sollten die Gründe angegeben werden. 

(2) Der Vorstand hat in der ordentlichen Mitgliederversammlung einen Jahresbericht und eine 

Jahresrechnung vorzulegen; die Versammlung hat über die Entlastung des Vorstandes einen 

Beschluss zu fassen. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Frist von zwei 

Wochen einzuberufen. Dabei ist die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen. 

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte 

Tagesordnung geändert und ergänzt werden.   

(4) Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig:  

a. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes 

b. Entlastung des Vorstandes 

c. Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages 

d. Die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes 
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e. Festsetzung der Höhe der Aufwandsentschädigung des Vorstandes 

f. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins 

g. Anträge des Vorstandes und der Mitglieder 

h. Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrages. 

(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Zur 

Abstimmung sind nur die ordentlichen und jugendlichen Vereinsmitglieder ab 14 Jahren 

berechtigt. Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag eines erschienenen 

Mitgliedes ist schriftlich und geheim abzustimmen. Bei der Beschlussfassung  entscheidet die 

Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 

Stimmenthaltungen gelten als Nein Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 

abgelehnt.  

(6) Zu einem Beschluss über die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von vier Fünfteln der 

erschienenen Mitglieder, zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist 

eine Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

(7) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die 

Niederschrift ist vom Vorsitzenden der Versammlung und dem Protokollführer zu 

unterschreiben. Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letzte 

Versammlungsleiter die ganze Niederschrift. Jedes Mitglied ist berechtigt, die Niederschrift 

einzusehen. 

 

§ 8 Auflösung des Vereins 

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung gemäß §7 aufgelöst werden. 

(2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an die Gemeinde Groß Kummerfeld, die es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige und mildtätige Zwecke für Kinder und Jugendliche für den Ortsteil 

Willingrade zu verwenden hat. 

 

Diese Neufassung der Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 31.03.2017 

beschlossen. Aller vor diesem Datum erstellten Satzungen werden damit ungültig. 

Nach Eintragung tritt diese Neufassung in Kraft.  

 

Willingrade, den 31.3.2017 


