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Einladung znr außerordentlichen
Mitglied ervers ammlu n g
Liebe Mitglieder,
der Förderverein Kindergärten

& Schule Schwabbruck/Schwabsoien e.V. lädt,

am Montag den 26. Novemtler 2012, um 20 Uhr
im Gasthaus orZum Schäferwirt" (Schwabbruck)
zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, ein.

Tagesordnung:

1.

Begrüßung

2. Feststellung der Beschlussfiihigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Satzungsänderung hinsichtlich der Erweiterung des Vorstands um einen Jugendleiter
5. Wahl des ersten Jugendleiters bis zur nächsten Jahreshauptversammlung2}l3
6. Anträge und Verschiedenes
Die Veranstaltung ist öffentlich. Anträge müssen schriftlich bis zum 18. November 2012 an
den Vorstand gestellt werden!

Wir würden uns freuen, wenn uns viele Mitglieder bei unserem Vorhaben an diesem Abend
den Rücken stärken. Wir bitten um rege Beteiligung dLieser Veranstaltung.

Mit freundlichen Grüßen

//n^r

W

Werner Haggenmiller
1. Vorstand

Schwabsoien den, 09. November 2012

05 aV.

Vereinssatzung
Allgemeine Bestimmungen
$1
Der Verein führt den Namen ,,Förderverein Kindergärten und Schule
SchwabbrucVSchwabsoien e.V." mit Sitz in Schwabsoien.
Der Verein ist in das Vereinsregister (VR 90308) eingetragen worden.

s2
Der Zweck des Vereins ist die Förderung und Unterstützung der Kind
Schwahbruck / Schwabsoien, und der Volksschule Schwabbruck / G
Schwabsoien bei der Erfüllung seiner Aufgaben.
Der Verein ist ein Zusammenschluss von Eltern, und Freunden des
der Schule, der den Zweck verfolgt, aus dem Gedanken der Selbsthilfe
Einrichtungen für Kinder im vorschulischen und schulischen Bereich
erhalten und zu ftirdern. Er soll insbesondere für die Erhaltung und
Kindergärten und der Schule eintreten. Diese Einrichtungen sollen al

rten
ule

ergartens und
Bevölkerung
schaffen, zu
ng der
Kindern offen

stehen.

Zu den Aufgaben des Fördervereines gehören insbesondere:

o

die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern, Erziehern, Fac leuten, den
Trägern und den örtlichen Vereinen zu verbessern,

o

das Kindergarten und Schulleben durch materielle' organisato

he und ideelle

Hilfe zu ftirdern,

o

die Unterstützung bei der Beschaffung von Materialien zur
kreativen Arbeit zu erbringen,

r

die Pflege der Traditionen der Kindergärten und der Schule zu

ten,

der Förderung kultureller Aktivitäten
die Unterstützung der Kinder bei Exkursionen und Verans
Eltern zeitweise sozial schwach gestellt sind.

$3
im Sinne des
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigeZ
ng.
Der Verein
Abschnitts o, Steuerbegünstigte Zwecke ,, der Finanz - und Abgabeord
ist selbstlos tätig und verfolgt in keinem Falle eigenwirtschaftliche
Zwecke verMittel und Gegenstände des Vereins dürfen nur für die satzu
nständeo die
wendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben und andere
dem Verein nicht bekannt sind, oder durch unverhältnismäßig hohe V rgütungen,
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begünstigt werden.
Der Verein verfolgt keine politische und konfessionelle Richtung und
zur Verschwiegenheit.

s4

Mitglieder
Mitgtied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person auf Aitrag
werden, sofern sie sich zur Beachtung dieser Satzung durch Unterzeichfung des
Vertrags bekennt. Für Jugendliche unter 18 Jahren gelten dieselben Beftimmungen und
es ist die Einwilligung der/oder des gesetzlichen Vertreters erforderlichi

Wird die Aufnahme abgelehnt,

so steht dem Aufnahmesuchenden das

hwerde-

recht beim Vorstand des Fördervereins zu, welcher endgültig en

Beginn der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft im Förderverein kann nur schriftlich durch Ausfül
des dafür vorgesehenen Aufnahmeformulars erworben werden. Die Mi

iedschaft

wird durch Beschluss der Vorstandschaft erwortren. Die Mitgliedscha wird nur
wirksam, wenn das aufzunehmende Mitglied den festgesetzten Beitrag r das laufende
Jahr bezahlt hat.

Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet...

durch Austritt aufgrund einer schriftlichen Erklärung gegenü
Der Austritt kann nur unter Berücksichtigung der Kündig
Die Kündigung muss dem Vorstand bis spätestens 30. Septe
Jahres vorliegen.

durch Streichung von der Mitgliederliste, wenn das Mitglied t
Mahnung mit der Beitragszahlung im Rückstand ist und seit
Mahnung mindestens ein Monat verstrichen ist.

r dem Vorstand.
erfolgen.
des laufenden

einmaliger
ersten

durch Tod des Mitgliedes.

o

n Maße gegen
durch Ausschluss aus dem Verein, falls ein Mitglied in erhebl
die Vereinsinteressen verstoßen hat. Der Ausschluss erfolgt du h den Vorstand.
Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied schriftlich oder ündlich von
Mitglied
der Vorstandschaft zu hören. Gegen den Ausschluss hat das
an den
die Möglichkeit der schriftlichen Berufung innerhalb eines
Vorstand.

Wenn es das Vereinsinteresse erfordert, kann ein vorläufiger Ausschlu
Wirkung von der Vorstandschaft ausgesprochen werden.

Satzungsstan d: 25.0 5.20 12
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$s

Vorstand / Vorstandschaft
Der Vorstand setzt sich zusammen aus...

o
o
o
o
d
*

dem ersten Vorsitzenden
einem Stellvertreter
dem Kassier
dem Schriftfiihrer
.ir::$E"**gencileit*u"
c* ä34.!sitz,{r,t'

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand
durch zwei vom Vorstand genannten Vorstandschaftsmitglieder gemei

n oder

vertreten.

von 2.fahren
Die Vorstandschaft wird durch die Mitgliederversammlung auf die Da
n
Mitglied
gewählt. Sie bleibt solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Scheidet
Vorstandschaft
während der Ämtsperiode aus der Vorstandschaft aus, so wird von
ein Ersatz mittels Abstimmung aus den Mitgliedern für die l)auer der mtsperiode

gewählt.
Die Beschlussfühigkeit der Vorstandschaft erfordert eine einfache

Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche Pflichten und
der Betroffene hat noch Verbindlichkeiten gegenüber dem
Förderverein.
es sei denn,

s6

Vollversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
Jedes Mitglied nach Vollendung des 18. Lebensjahres ist stimmberecht
wählbar. Alle anderen Mitglieder sind teilnahmeberechtigt.
Die Mitgliederversammlung kann öffentlich / nicht öffentlich du
werden. Die Übertragung des Stimmrechtes ist unzulässig.

und

Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom Vorstand unter Einhaltu
Frist von 2 Wochen schriftlich einzuberufen. Dabei ist die von der Vo
festgelegte Tagesordnung mitzuteilen.

erner

Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung einzube
Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens 30 7o der Mitglied
Einberufung schriftlich unter Angaben von wichtigen Gründen

wenn das
die

ndschaft

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschi
Mitglieder treschlussf?ihig. Die Mitgliederversammlung entscheidet mi einfacher
Mehrheit, sofern die Satzung oder das Gesetz es nicht anders verla

Anträge zur Mitgliederversammlung können bis eine Woche vor Ve
schriftlich an den Vorstand gestellt werden.
Satzun gsstand : 25
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Die Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse gelten vom Gesetz her als {echtens
und werden unter allen Anwesenden, die dies bezeugen in das Protokotf eingetragen.
Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und vom Protokoltführer zulunterzeichnen.

$7

Einnahmen
Die Einnahmen des Fördervereins setzen sich zusammen aus...
den Jahresbeiträgen

Einnahmen aus Veranstaltungen

freiwilligen Spenden
Zuwendungen ( z.B Strafgebühren)

o

Zuschüsse der öffentlichen Hand

Alle genannten Einnahmen dürfen nür zur Erreichung des satzungs
erhalten
Zweckes des Fördervereins eingesetzt und verwendet werden. Die Mi
keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine
Zuwendungen aüs den Mitteln des Vereins. Ausscheidende Mitglieder nd Mitglieder
Ansprüche auf
deren Mitgliedschaft aus obig genannten Gründen endeto haben
das Vermögen des Vereins.
Es darf kein Mitglied sowie keine Person durch Verwaltungsaufgabeno ie nicht
dem Zweck entsprechen oder dem Verein fremd sindn durch unverhält
Vergütungen begünstigt werden.

$8

Ausgaben
Alle Ausgaben sind nur für Zwecke zulässig, die lt. Satzung dafür vo

Satzungsstan d: 25 .05 .2012
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$e

Beiträge
Die IIöhe der Beiträge des Fördervereins wird von der Mitgliederversammlung
festgelegt.
Über Ausnahmen entscheidet auf schriftlichen Antrag die Vorstandschfft.

s10

Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereines kann nur in einer eigens zu diesem Zweck lnit einer

vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen vlerden.
Zur Beschlussfassung ist eine Drei / Viertel Mehrheit der anwesenden lfitglieder
notwendig.
In der gleichen Mitgliederversammlung ist ein Verwalter zu bestellen, {er die laufenden
Geschäfte im Sinne des Vereins abwickelt. Das vorhandene Vereinsinv$ntar ist in Geld
umzusetzen. Das nach Au{lösung o Aufhebung oder Wegfall seines bish$rigen Zweckes
verbleibende Vermögen fütlt je zu gleichen Teilen an die Kindergärten [nd an die
Schule Schwabbruck/Schwabsoien, die es nur für satzungsmäßige Zwe{ke verwenden
dürfen.

s11

Satzungsänderungen
Für Satzungsänderungen ist eine Drei / Viertel Mehrheit der ersc
stimmberechtigten Mitglieder bei der Mitgliederversammlung n

s12

Förderverein
Der Verein hat eine eigene Vorstandschaft und eine eigene Satzung.
Das Vermögen des Vereins ist Eigenvermögen.

Der Verein ist berechtigt, eine eigene Kasse zu führen und auch eigene
zu erheben.
Der Verein ist zu ordnungsgemäßer und wirtschaftlicher Haushaltsfü
verpflichtet. Die Ausgaben dürfen das Maß des Notwendigen nicht
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$13

Bestimmungen
Soweit diese Satzung keine besonderen Bestimmungen enthält, gelten d
des bürgerlichen Gesetzbuches.

Sollten Teile der Satzung unwirksam werden, bleiben die anderen T
wirksam.

Bestimmungen

der S4tzung voll

$14

Inkraftsetzung
Diese Satzung

mit Stand vom 29.05.2012 wird durch die beschluss

iller

1. Yorstand

(4r,.r/,'w,{*G,

n

o

{srk,

Christine Sulzenbacher Kassier

Conny Keck Schriftfüh

i,

Ü,
Mitglied

Jqr
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