
Liebe Eltern und Gemeindemitglieder,

Teamwork wird heutzutage großgeschrieben und ich denke, dass die Zeit gekommen ist um auch in
unseren Ortschafen  fr die Unterstftzung unserer Kindertagesstäten akti zu werden.

Gerne  möchte  ich  einen  Förderierein  grfnden   fr  die  Krippe  Schatzkiste  und  den  Kindergarten
Entdeckerkiste in unserer Gemeinde.

Hierzu benötge ich allerdings Hil e und Unterstftzung, denn nur gemeinsam können wir hier etwas
erreichen, um den Kindern in beiden Einrichtungen fnanziell und mit Tatkraf zur Seite zu stehen. Ich
hoffe au  Interessierte, die diese Idee auch gut fnden und mitmachen möchten.

Hiermit lade ich herzlich zur Gründungsveranstaltung eines Fördervereins ein:

 am 23. Januar 2023

um 19:30 Uhr

in der Alten Schule in Stöckse

Tagesordnungspunkte sind:

1. Begrfßung; gg . Anträge zur Tagesordnung 

2. Erörterung des Vorhabens

3. Beratung fber den iorliegenden Satzungsentwur 

4. Beschluss assung fber die Satzung

5. Wahl eines Vereinsiorstandes

6. Wahl ion zwei Kassenprf ern

7. Beratung fber die Höhe der Mitgliedsbeiträge

8. Verschiedenes

Ich hoffe sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen werden können und bedanke mich bereits im 
Voraus  fr eine rege Beteiligung.

Falls jemand noch weitere In ormatonen im Vor eld benötgt, bin ich gerne erreichbar:

Tel.: 0173 20 84 281 

Freundliche Grfße

Jorina Bielarz



E N T W U R F !

Satzung 
des Vereins zur Förderung der Kindertagesstäten in der Gemeinde Stöckse
iom 23.01.2023

§ 1 Name, Sitz, Geschäfssahr 

(1) Der Verein  fhrt den Namen „Verein zur Förderung der Kindertagesstäten in der Gemeinde 
Stöckse“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und  fhrt dann den Zusatz "e. V.";

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Stöckse. Der Verein wurde am 23.01.2023 errichtet.

(3) Der Verein ist politsch, ethnisch und kon essionell neutral.

(4) Das Geschäfsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

(5) Der Verein ier olgt ausschließlich und unmitelbar gemeinnftzige Zwecke i. S. d. Abschnits 
„Steuerbegfnstgte Zwecke" der Abgabenordnung.

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung ion Bildung und Erziehung sowie der Jugendhil e nach § 52 
Abs. 2 der Abgabenordnung. Der Satzungszweck wird ierwirklicht insbesondere durch die 
Beschaffung ion Miteln  fr den Kindergarten und die Krippe in der Gemeinde Stöckse, z.B.  fr die 
Anschaffung ion Spielgeräten, Ausstatungsgegenständen oder Verbrauchsmaterialien  fr den KiTa-
Betrieb sowie zum Ermöglichen gemeinschaflicher Unternehmungen oder der fnanziellen 
Unterstftzung bedfrfiger Kinder bei Unternehmungen der beiden KiTas.

(2) Der Verein ist selbstlos tätg; er ier olgt nicht in erster Linie eigenwirtschafliche Zwecke.

(3) Mitel des Vereins dfr en nur  fr die satzungsmäßigen Zwecke ierwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Miteln des Vereins.

(4) Es dar  keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaf  remd sind, oder durch 
unierhältnismäßig hohe Vergftungen begfnstgt werden.

(5) Ehrenamtlich tätge Personen haben nur Anspruch au  Ersatz nachgewiesener Auslagen. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaf 

Mitglied des Vereins kann jede natfrliche und juristsche Person werden. Über den schriflichen 
Au nahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstand. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaf 

Die Mitgliedschaf endet 

a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) durch  reiwilligen Austrit, 
c) durch Streichung ion der Mitgliederliste, 



d) durch Ausschluss aus dem Verein, 
e) bei juristschen Personen durch deren Aufösung. 

Der  reiwillige Austrit er olgt durch schrifliche Erklärung gegenfber einem Mitglied des Vorstands. 
Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kfndigungs rist ion drei Monaten 
zulässig. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands ion der Mitgliederliste gestrichen werden, 
wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rfckstand ist. Die Streichung ist
dem Mitglied schriflich mitzuteilen. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich 
ierstoßen hat, durch Beschluss der Mitgliederiersammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
Vor der Beschluss assung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtertgen. 
Eine etwaige schrifliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Mitgliederiersammlung zu 
ierlesen. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit 
werden ion der Mitgliederiersammlung bestmmt. Ehrenmitglieder sind ion der Beitragspficht 
be reit. 

§ 6 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind
a) der Vorstand 
b) die Mitgliederiersammlung 

§ 7 Der Vorstand 

Der Vorstand i. S. d. § 26 BGB besteht aus 

a) der/dem 1. Vorsitzenden, 

b) der/dem 2. Vorsitzenden, 

c) der/dem Schrif fhrer/in und

d) der Kassenwartn/dem Kassenwart.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstandes 
gemeinschaflich iertreten. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 

§ 8 Amtsdauer des Vorstands 

Der Vorstand wird ion der Mitgliederiersammlung au  die Dauer ion iier Jahren, iom Tage der Wahl
an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Scheidet ein 
Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied (aus
den Reihen der Vereinsmitglieder)  fr die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

§ 9 Beschlussfassung des Vorstands 



Der Vorstand  asst seine Beschlfsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die ion der/dem 1. 
Vorsitzenden oder ion der/dem 2. Vorsitzenden schriflich,  ernmfndlich oder telegrafsch 
einberu en werden. In jedem Fall ist eine Einberu ungs rist ion drei Tagen einzuhalten. Einer 
Miteilung der Tagesordnung bedar  es nicht. Der Vorstand ist beschluss ähig, wenn mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder, darunter der/die 1. Vorsitzende oder der/die 2. Vorsitzende, anwesend sind. 
Bei der Beschluss assung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gfltgen Stmmen. Bei 
Stmmengleichheit entscheidet die Stmme des Leiters der Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung 
leitet der/die 1. Vorsitzende, bei dessen/deren Abwesenheit der/die 2. Vorsitzende. Die Beschlfsse 
des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und ion der/dem Sitzungsleiter/in zu 
unterschreiben. Ein Vorstandsbeschluss kann au  schriflichem Wege oder  ernmfndlich ge asst 
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustmmung zu der zu beschließenden Regelung 
erklären. 

§ 10 Die Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederiersammlung hat jedes anwesende Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - eine Stmme. 
Die Mitgliederiersammlung ist insbesondere  fr  olgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung des Vorstandes. 

b) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages. 

c) Wahl und Abberu ung der Mitglieder des Vorstandes.

d) Beschluss assung fber die Änderung der Satzung und fber die Aufösung des Vereins.

e) Ernennung ion Ehrenmitgliedern. 

§ 11 Die Einberufung der Mitgliederversammlung 

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, soll die ordentliche Mitgliederiersammlung
statinden. Sie wird iom Vorstand unter Einhaltung einer Frist ion zwei Wochen durch schrifliche 
Benachrichtgung unter Angabe der Tagesordnung einberu en. Die Frist beginnt mit dem au  die 
Absendung der Einladung  olgenden Werktages. Das Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied 
zugegangen, wenn es an die letzte iom Mitglied dem Verein schriflich bekannt gegebene Adresse, 
auch elektronische/E-Mail-Adresse, gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand  est. 

§ 12 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederiersammlung wird ion der/dem 1. Vorsitzenden, bei deren/dessen Verhinderung ion 
der/dem 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, bestmmt die Versammlung einen Leiter. Das Protokoll wird ion dem/der Schrif fhrer/in 
ge fhrt. Ist diese/r nicht anwesend, bestmmt der/die Versammlungsleiter/in eine/n 
Protokoll fhrer/in. Die Art der Abstmmung bestmmt der/die Versammlungsleiter/in. Die 
Abstmmung muss schriflich durchge fhrt werden, wenn ein Dritel der bei der Abstmmung 
anwesenden stmmberechtgten Mitglieder dies beantragt. Die Mitgliederiersammlung ist nicht 
öffentlich. Der/die Versammlungsleiter/in kann Gäste zulassen. Über die Zulassung der Presse, des 
Rund unks und des Fernsehens beschließt die Mitgliederiersammlung. Jede ordnungsgemäß 
einberu ene Mitgliederiersammlung ist unabhängig ion der Zahl der Erschienenen beschluss ähig. 



Die Mitgliederiersammlung  asst Beschlfsse im Allgemeinen mit ein acher Mehrheit der 
abgegebenen gfltgen Stmmen; Stmmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur Änderung 
der Satzung (einschließlich des Vereinszweckes) ist jedoch eine Mehrheit ion drei Viertel der 
abgegebenen gfltgen Stmmen, zur Aufösung des Vereins eine solche ion iier Ffnfel er orderlich. 
Ffr die Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen 
gfltgen Stmmen erreicht, fndet eine Stchwahl zwischen den Kandidaten stat, welche die beiden 
höchsten Stmmzahlen erreicht haben. Über die Beschlfsse der Mitgliederiersammlung ist ein 
Protokoll au zunehmen, das ion der/dem jeweiligen Versammlungsleiter/in und dem/der 
Protokoll fhrer/in zu unterzeichnen ist. Es soll  olgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der 
Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokoll fhrers, die Zahl der 
erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstmmungsergebnisse und die Art der 
Abstmmung. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestmmung anzugeben. 

§ 13 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche ior dem Tag der Mitgliederiersammlung beim 
Vorstand schriflich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich au  die Tagesordnung 
gesetzt werden. Der/die Versammlungsleiter/in hat zu Beginn der Mitgliederiersammlung die 
Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über die Anträge au  Ergänzung der Tagesordnung, die 
erst in der Mitgliederiersammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederiersammlung. Zur 
Annahme des Antrages ist eine Mehrheit ion drei Viertel der abgegebenen gfltgen Stmmen 
er orderlich. Satzungsänderungen, die Aufösung des Vereins sowie die Wahl und Abberu ung ion 
Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit der 
Tagesordnung angekfndigt worden sind. 

§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederiersammlung einberu en. Diese muss 
einberu en werden, wenn das Interesse des Vereins es er ordert oder wenn die Einberu ung ion 
einem Zehntel aller Mitglieder schriflich unter Angabe des Zwecks und der Grfnde iom Vorstand 
ierlangt wird. Ffr die außerordentliche Mitgliederiersammlung gelten die §§ 10, 11, 12 und 13 
entsprechend. 

§ 15 Aufösung des Vereins und Anfallberechigung 

(1) Die Aufösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederiersammlung mit der im § 12  estgelegten 
Stmmenmehrheit beschlossen werden. So ern die Mitgliederiersammlung nichts anderes 
beschließt, sind der/die 1. Vorsitzende und der/die 2. Vorsitzende gemeinsam 
iertretungsberechtgte Liquidatoren. Die iorstehenden Vorschrifen gelten entsprechend  fr den 
Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund au gelöst wird oder seine Rechts ähigkeit ierliert.

(2) Bei Aufösung des Vereins oder bei Weg all steuerbegfnstgter Zwecke  ällt das Vermögen des 
Vereins an die Gemeinde Stöckse, die es unmitelbar und ausschließlich zur Förderung ion Bildung 
und Erziehung sowie der Jugendhil e zu ierwenden hat.



Die iorstehende Satzung wurde in der Grfndungsiersammlung (Mitgliederiersammlung) iom 
23.01.2023 errichtet. 

Stöckse, 23. Januar 2023


