Satzung des eingetragenen Vereins
„Zukunft – Leben – Dedensen“

§ 1 Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „Zukunft – Leben – Dedens en“ mit dem Zusatz „e. V.“
nach Eintragung, die beim zus tändigen Gericht zu beantragen is t, und hat seinen
Sitz in Dedensen.

§ 2 Zwecke und Aufgaben des Vereins
(1) Der Zweck des Vereins is t die Erhaltung der natürlichen Lebens grundlagen
durch Naturschutz, Landschaftspflege und Um weltschutz.
(2) Der Verein erreicht seine Ziele insbesondere dadurch, dass er
 die Ans iedlung von agrarindustriellen Anlagen in der Um gebung
Dedens ens mit rechtlich zuläs sigen Mitteln zu verhindern vers ucht,
 Aufklärungs maßnahmen und Informationsveranstaltungen durchführt,
um auf die Bedeutung der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
für alle, auch für zukünftige Generationen, hinzuweisen,
 Aufklärungs maßnahmen und Informationsveranstaltungen durchführt,
um das Vers tändnis der Bevölkerung für den Schutz des Bodens und
des Grundwassers gegen Gerüche, Lärm und Verunreinigung zu
fördern,
 staatsbürgerliches Engagement in Bürgerinitiativen fördert,
 Öffentlichkeitsarbeit – auch in Form von Anträgen, Petitionen und
Stellungnahmen bei den zus tändigen politischen und staatlichen
Gremien – leis tet sowie
 sich mit Initiativen gleicher Zielsetzung austauscht.

§ 3 Steuerbegünstigung
(1) Der Verein verfolgt aus schließlich und unm ittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abs chnitts „Steuerbegüns tigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§
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52 ff. AO). Der Verein is t selbs tlos tätig; er verfolgt nicht in ers ter Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungs mäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Aus scheiden
keinerlei Ans prüche an das Vereinsverm ögen.
(3) Keine Pers on darf durch Aus gaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnis mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder können alle natürlichen und juris tischen Pers onen sein.
(2) Die Mitglieds chaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung und Zahlung eines
Aufnahm ebeitrages in Höhe von zehn Euro erworben.
(3) Die Mitglieds chaft wird bes tätigt durch Annahme des Aufnahm ebeitrages.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitglieds chaft endet durch Tod, Aus trittserklärung oder Aus schluss wegen
vereinswidrigen Verhaltens .
(2) Der jederzeit mögliche Aus tritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung an den
Vors tand. Über den Aus schlus s wegen vereinswidrigen Verhaltens beschließt
die Mitgliedervers am mlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden Mitglieder.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Unterstützung des Vereins aktiv
mitzuwirken und an gemeins am en Verans taltungen teilzunehmen. Jedes
Mitglied hat gleiches Stim m- und Wahlrecht in der Mitgliedervers am mlung.
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interes sen des Vereins zu fördern,
insbesondere, soweit es in seinen Kräften steht, die Aktionen des Vereins
durch seine Mitarbeit zu unterstützen.
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§ 7 Organe
(1) Organe des Vereins sind der Vors tand und die Mitgliedervers am mlung.
(2) Auf Bes chlus s der Mitgliedervers am mlung kann ein Beirat mit beratender
Funktion eingerichtet werden.

§ 8 Vorstand
(1) Der Vors tand im Sinne des § 26 BGB besteht aus der oder dem ers ten
Vors itzenden, der oder dem zweiten Vors itzenden, der Kas senführerin oder
dem Kassenführer sowie der Schriftführerin oder dem Schriftführer.
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch die oder den ers ten
Vors itzenden vertreten.
(3) Die Wahl des Vors tandes erfolgt durch die Mitgliedervers am mlung für die
Dauer von zwei Jahren. Der Vors tand bleibt nach Ablauf der Amtszeit
solange im Amt, bis ein neuer Vors tand gewählt ist.
(4) Der Vors tand führt die Geschäfte ehrenam tlich.
(5) Die Vereinigung mehrere Vors tandsäm ter in einer Person ist unzuläs sig.

§ 9 Mitgliederversammlung
(1) Die

mindestens

einm al

pro

Jahr

stattfindende

ordentliche

Mitgliedervers am mlung bes chließt über
a. Satzungs änderungen,
b. die Auflösung des Vereins,
c. den Aus schlus s von Mitgliedern aus dem Verein,
d. die Wahl und die Abberufung des Vors tandes ,
e. die Entgegennahme des Jahres berichts und die Entlastung des
Vors tandes sowie
f. die Höhe der Aufnahm egebühr und der Mitglieds beiträge.
(2) Eine außerordentliche Mitgliedervers ammlung is t auf Verlangen eines Drittels
der Mitglieder einzuberufen.
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(3) Die Einberufung zu allen Mitgliedervers am mlungen erfolgt durch den
Vors tand mit einer Frist von einer Woche unter Angabe der Tagesordnung
per E-Mail alternativ schriftlich. Die Frist beginnt mit dem auf die Abs endung
folgenden Werktag.
(4) Die Mitgliedervers am mlung is t ohne Rücksicht auf die Anzahl der
ers chienenen Mitglieder beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das
Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage einer
schriftlichen Vollm acht ausgeübt werden. Bei Abs timmungen entscheidet die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim mengleichheit is t die
Stimme der ers ten Vors itzenden oder des ers ten Vors itzenden entscheidend.
Schriftliche Abs timmungen müssen durchgeführt werden, wenn ein Drittel der
bei der Abs timmung Anwes enden dies beantragen. Satzungs änderungen und
die Auflösung des Vereins können nur mit einer qualifizierten Mehrheit von
zwei

Dritteln

der

anwesenden

Mitglieder

beschlos sen

werden.

Stimmenthaltungen und ungültige Stim men bleiben außer Betracht.

§ 10 Niederschrift
Über die Mitgliedervers am mlung is t eine Nieders chrift anzufertigen. Diese is t von
einer oder einem der Vors itzenden sowie der Schriftführerin oder dem Schriftführer
zu unterzeichnen.

§ 11 Auflösung
(1) Die Auflösung kann nur in einer bes onderen, zu dies em Zweck mit einer Frist
von einem Monat einzuberufenden außerordentlichen Mitgliedervers amm lung
beschlos sen werden.
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zweckes fällt das Verm ögen des Vereins an den Förderverein der
Grundschule Dedens en e. V., der es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Dedens en, den 22.02.2013
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