	Förderkreis Nachbarn für Nachbarn e.V. - Vereinssatzung

§ 1	Name und Sitz
(1)	Der Verein führt den Namen "Förderkreis Nachbarn für Nachbarn" .
(2)	Er hat seinen Sitz in Bad Aibling.
(3)	Er soll im Vereinsregister Rosenheim eingetragen werden und wird dann mit dem Zusatz
e.V. "eingetragener Verein" versehen.

§ 2	Vereinszweck, Aktivitäten und Gemeinnützigkeit:
(1)	Zweck des Vereins ist die Förderung des Gemeinsinns und des Miteinanders durch gegenseitige Unterstützung. Im Mittelpunkt stehen dabei Hilfeleistungen im Alltag für ältere Menschen, die Förderung von Kindern und Jugendlichen, sowie die Integration von behinderten Menschen und ausländischen Mitbürgern. Hierdurch soll der Benachteiligung und der zunehmenden Isolation einzelner Gruppen entgegengewirkt werden. Die Toleranz innerhalb des Gemeinwesens soll erhöht werden und damit auch das Verständnis für die verschiedenen Generationen, Bevölkerungsgruppen und Lebenssituationen zunehmen. 
(2)	Alle Angebote des Vereins stehen auch Nichtmitgliedern offen. 
	Insbesondere werden die Vereinsziele durch folgende Aktivitäten verwirklicht:
	-	den Aufbau eines lokalen Netzwerkes gegenseitiger Hilfeleistungen durch Schaffung eines geeigneten Organisationsrahmens. Dieser soll die gegenseitige Unterstützung erleichtern.
	-	die Einrichtung von Treffpunkten zum persönlichen Kennenlernen zwecks Vertrauensbildung.
	-	die Herausgabe von schriftlichen Informationen über die angebotenen Hilfsdienste.
	-	die telefonische und persönliche Beratung über mögliche Hilfeleistungen.
	-	die Praktizierung politischer und konfessioneller Neutralität sowie der Gleichbehandlung aller  Volksgruppen im Sinne des Völkerverständigungsgedankens.
-	die Durchführung von Diskussions- und Informationsveranstaltungen, die der Integration der oben
		genannten Bevölkerungsgruppen dienen.	
-	die Durchführung gemeinsamer Aktionen und Projekte, sowie von Weiterbildungsmaßnahmen 
		im Sinne einer breitangelegten Volksbildung.
(3)	Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins werden nur für die satzungsgemäßen Zwecke eingesetzt. Keine Person darf durch unverhältnismäßige Vergütungen aus den Mitteln des Vereins begünstigt werden.

§ 3	Mitgliedschaft und Beiträge:
(1)	Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person werden, die alle Vereinsziele lt. § 2 unterstützt.
(2)	Der Beitritt ist schriftlich zu erklären. Bei Minderjährigen muß das Einverständnis des gesetzlichen Vertreters vorliegen. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Der Vorstand regelt die Formalitäten und entscheidet über die Aufnahme.
(3)	Die Mitgliedschaft endet durch:
-	schriftliche Austrittserklärung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Jahresende.
-	Tod bei natürlichen, Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen.
-	Ausschluß bei erheblichem Verstoß gegen die Interessen des Vereins, insbesondere bei 
		grobem oder wiederholten Verstoß gegen die Vereinssatzung.
(4)	Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe des entsprechenden Beschlusses der Mitgliederversammlung.

§ 4	Organe:
	Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 5	Der Vorstand:
(1)	Der Vorstand besteht aus einer/einem ersten Vorsitzenden,  einer/einem zweiten Vorsitzenden, einer/ einem Kassenführer/in, einer/einem Schriftführer/in und einer Organisationsgruppe von bis zu sechs Personen.
(2)	Der Vorstand soll - soweit möglich - paritätisch aus Frauen und Männern und aus jüngeren und älteren Mitgliedern bestehen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.
(3)	Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf 2 Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Der Vorstand bleibt in jedem Fall  bis zur Neuwahl im Amt.
(4)	Zur Vertretung des Vereins nach außen sind berechtigt: die/der erste Vorsitzende und die/der zweite Vorsitzende jeweils alleine.
(5)	Der Vorstand tritt nach Bedarf zu Sitzungen zusammen, die vom ersten oder zweiten Vorsitzenden einberufen und geleitet werden. 3 Vorstandsmitglieder zusammen können eine Einberufung verlangen.
(6)	Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens 5 Vorstandsmitglieder anwesend sind. Er faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
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(7)	Bei längerfristigem Ausfall eines Vorstandsmitgliedes, z.B. durch Rücktritt oder Krankheit übernimmt ein anderes Vorstandsmitglied dessen Aufgaben kommissarisch bis zur nächsten Vorstandswahl.

§ 6 	Die Mitgliederversammlung:
(1)	Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie ist unter Einhaltung einer Mindestfrist von 2 Wochen schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung und der Beschlußvorlagen durch den Vorstand einzuberufen. Anträge zur Tagesordnung sind mindestens 3 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich an den Vorstand zu stellen.
(2)	Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Antrag der Mitglieder einzuberufen, wenn mindestens 1/3 der Vereinsmitglieder die Einberufung unter Angabe der Gründe verlangt.
(3)	Die Mitgliederversammlung entscheidet zu Beginn über die Versammlungsleitung.
(4)	Für die Abwicklung von Wahlen ist eine 3-köpfige Wahlkommission aus den Reihen der Mitglieder zu bestimmen.
(5)	Die Mitgliederversammlung ist allein zuständig bzw. entscheidet allein über:
-	Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes der Kassenprüfer.
	-	Entlastung des Vorstandes.
	-	Wahl/Abberufung des Vorstandes.
-	Bestellung von 2 Kassenprüfern.
	-	Festsetzung von Aufnahmegebühr, Mitglieds- und Sonderbeiträgen, Ermäßigungen, Zahlungsmodalitäten
	-	Satzungsänderungen.
	-	Miete und Kauf von Immobilien.
	-	Ausschluß eines Mitgliedes.
	-	Auflösung des Vereines.
(6)	Die Mitgliederversammlung  ist beschlußfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde und mindestens 10 % der Mitglieder, mindestens aber 6 Mitglieder anwesend sind. Sind weniger Mitglieder anwesend, kann eine weitere Mitgliederversammlung einberufen werden, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlußfähig ist. Auf diese Tatsache ist bei der neuerlichen Einladung hinzuweisen.
(7)	Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Entscheidungen über Ausschluß eines Mitgliedes und über eine Satzungsänderung bedürfen einer 2/3 Mehrheit, die Entscheidung über eine Vereinsauflösung bedarf einer 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied ist gleich stimmberechtigt - auch juristische Personen haben somit nur eine Stimme.

§ 7 Abstimmung und Beurkundung von Beschlüssen
(1)	Abstimmungen sind nur auf Antrag geheim durchzuführen.
(2)	Mitglieder haben nur dann ein Stimmrecht, wenn sie einen Monat vor der Abstimmung in den Verein aufgenommen wurden und ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben.
(3)	Über den Ablauf der Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlungen, sowie über die dort gefaßten Beschlüsse ist jeweils ein schriftliches Protokoll zu führen, das vom Versammlungsleiter und dem jeweiligen Protokollanten zu unterzeichnen ist. Die Protokolle hat der Schriftführer aufzubewahren.

§ 8	Kassenprüfung
(1)	Die beiden Kassenprüfer/innen dürfen weder dem Vorstand, noch einem vom Vorstand berufenen
	Gremium angehören und auch keine Angestellten des Vereins sein.
(2)	Sie haben über die Ergebnisse der gesamten Buch- und Kassenprüfung der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.
(3)	Sie haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit einzusehen und zu überprüfen.

§ 9	Auflösung des Vereins:
(1)	Wurde die Auflösung des Vereins beschlossen oder sind die steuerbegünstigten Vereinszwecke weggefallen, so fällt das gesamte Vereinsvermögen zu gleichen Teilen an die AWO Bad Aibling und die Caritas Bad Aibling. 
(2)	Das Vermögen ist dann im Sinne des Vereinszwecks bzw. für besonders Bedürftige  zu verwenden.

§ 10	Geschäftsjahr:
	Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


Die vorstehende Satzung wurde auf der Gründungsversammlung vom 28. Juli 1999 beschlossen.
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Die folgenden Gründungsmitglieder bestätigen dies mit Ihrer Unterschrift:






