
Seite 1 von 3 - Satzung des Fördervereins Fürstenberger Schulen und K
indertageseinrichtungen e. V

. (beschlossen auf der M
itgliederversam

m
lung am

 21.06.2018, V
ereinszw

eck berichtigend beschlossen vom
 V

orstand am
 19.09.2019) 

Satzung des Fördervereins Fürstenberger Schulen und 

K
indertageseinrichtungen e. V

. (beschlossen auf der 

M
itgliederversam

m
lung am

 21.06.20
18

, §2 berichtigend 

beschlossen vom
 V

orstand am
 19.09.20

19) 

§ 1 
N

am
e, Sitz und G

eschäftsjahr 

(1)
D

er Verein führt den N
am

en „Förderverein Fürstenberger Schulen

und Kindertageseinrichtungen e. V.“ und ist unter VR
 3457 N

P im

Vereinsregister des Am
tsgerichts N

euruppin eingetragen.

(2)
D

er Förderverein hat seinen Sitz in Fürstenberg unter Adresse des

Vorstandsvorsitzenden.

(3)
D

as G
eschäftsjahr entspricht dem

 Kalenderjahr.

§ 2 
Vereinszw

eck 

(1)
Zw

eck des Vereins ist die Förderung der Schulen und

Kindertagesstätten der Stadt Fürstenberg.

Er fördert unterrichtliche und außerunterrichtliche Aktivitäten, die

nicht über den H
aushaltsplan der Einrichtung abgedeckt w

erden

können.

(2)
D

er Satzungszw
eck w

ird insbesondere durch folgende M
aßnahm

en

verw
irklicht:

Förderung der Bildung und Erziehung,

U
nterstützung der Partnerschaften und internationalen Beziehungen

der Schule,

U
nterstützung der kulturellen und sportlichen Aktivitäten der Schule,

U
nterstützung und Förderung und Schülerinitiativen und

Schülerfahrten,

Förderung und Entw
icklung von Traditionen, 

Beschaffung von M
itteln zur Erfüllung der Satzungszw

ecke, 

Beschaffung von Lehr-, Lern- und Anschauungsm
aterial sow

ie 

Ausstattungsgegenständen, 

einschließlich W
artung und Pflege außerhalb des Standards und für 

Projekte des Vereins, 

Beschaffung von Auszeichnungen und Preisen für schulische 

W
ettbew

erbe, 

Außendarstellung der Schule, 

U
nterstützung und M

itgestaltung von Schulveranstaltungen und 

Arbeitsgem
einschaften (im

 Einzelfall können auch Zuw
endungen an 

einzelne Kinder oder G
ruppen vorgenom

m
en w

erden), 

Aufbau und O
rganisation einer Schulbibliothek 

G
estaltung des Außengeländes und Anschaffung von Spielgeräten 

§ 3 
G

em
einnützigkeit 

(1)
D

er Verein verfolgt ausschließlich und unm
ittelbar gem

einnützige

Zw
ecke im

 Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zw
ecke" der

Abgabenordnung.

(2)
D

er Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie

eigenw
irtschaftliche Zw

ecke. M
ittel des Vereins dürfen nur für

satzungsgem
äße Zw

ecke verw
endet w

erden.

(3)
D

ie Vereinsm
itglieder erhalten keine Zuw

endungen aus M
itteln des

Vereins.

(4)
Alle Vereinsäm

ter sind Ehrenäm
ter.

Euslot C
asino

https://www.betingking.com/casino/euslot-casino/
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§ 4 
M

itgliedschaft 

(1) 
M

itglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person des 

privaten und öffentlichen R
echts w

erden. 

(2) 
D

ie M
itgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. D

er Vorstand 

entscheidet über den Antrag. 

(3) 
D

ie M
itgliedschaft endet durch schriftlich erklärten Austritt zum

 

Ende eines M
onats, Tod bei natürlichen-, Auflösung bei juristischen 

Personen, Streichung oder Ausschluss. 

(4) 
Ein M

itglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der 

M
itgliederliste gestrichen w

erden, w
enn es trotz schriftlicher 

M
ahnung m

it der Zahlung eines Jahresbeitrages im
 R

ückstand ist. 

D
ie Streichung ist dem

 M
itglied schriftlich m

itzuteilen. D
as M

itglied 

kann Berufung einlegen, w
orüber dann die M

itgliederversam
m

lung 

entscheidet. 

(5) 
Ein M

itglied kann durch Beschluss des Vorstands ausgeschlossen 

w
erden, w

enn es gegen diese Satzung verstoßen hat. D
er 

Ausschluss ist dem
 M

itglied schriftlich m
itzuteilen. D

as M
itglied kann 

Berufung einlegen, w
orüber dann die M

itgliederversam
m

lung 

entscheidet. 

(6) 
D

er Vorstand kann der M
itgliederversam

m
lung geeignete Personen 

als Ehrenm
itglieder vorschlagen, die von der Beitragszahlung befreit 

sind. 

§ 5 
M

itgliedsbeiträge und Spenden 

(1) 
Von den M

itgliedern w
erden Jahresbeiträge erhoben, deren H

öhe 

und Fälligkeit die M
itgliedsversam

m
lung durch Beschluss bestim

m
t. 

(2) 
Für die Jahresbeiträge der M

itglieder und auch sonstige Spenden 

w
ird auf W

unsch eine form
gebundene Spendenbescheinigung 

ausgestellt. 

§ 6 
Vereinsorgane 

(1) 
O

rgane des Vereins sind der Vorstand und die 

M
itgliederversam

m
lung. 

§ 7 
Vorstand 

(1) 
D

er Vorstand des Vereins besteht aus einem
 Vorsitzenden, 1. und 2. 

Stellvertreter sow
ie einem

 Schatzm
eister, w

obei jeder allein 

vertretungsberechtigt ist. 

(2) 
D

er Vorstand w
ird von der M

itgliederversam
m

lung für die D
auer 

von 2 Jahren gew
ählt. Bei vorzeitigem

 Ausscheiden eines 

Vorstandsm
itgliedes übernim

m
t der restliche Vorstand 

kom
m

issarisch dessen Aufgaben bis zur N
euw

ahl durch die 

M
itgliederversam

m
lung. 

(3) 
D

er Vorsitzende oder vertretungsw
eise ein anderes 

Vorstandsm
itglied lädt schriftlich zur Vorstandssitzung ein. D

er 

Vorstand ist bei Anw
esenheit von m

indestens der H
älfte seiner 

M
itglieder beschlussfähig. Beschlüsse w

erden m
it einfacher 

M
ehrheit gefasst. Bei Stim

m
engleichheit entscheidet die Stim

m
e des 

Vorsitzenden oder eines Vertreters. Ü
ber Vorstandssitzungen sind 

Protokolle anzufertigen. 
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§ 8 
M

itgliederversam
m

lung 

(1) 
D

er Vorstand beruft schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist 

von zw
ei W

ochen und Angabe der Tagesordnung die 

M
itgliederversam

m
lung ein. 

(2) 
Eine außerordentliche M

itgliederversam
m

lung ist auf Beschluss des 

Vorstands oder Antrag von m
indestens 10%

 der Vereinsm
itglieder 

einzuberufen. 

(3) 
Aufgaben der M

itgliederversam
m

lung sind die Beschlussfassung von 

Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins, w
ofür eine 

D
reiviertel-M

ehrheit nötig ist.  

(4) 
Für alle anderen Aufgaben genügt eine einfache M

ehrheit. D
azu 

gehören vor allem
 die Entgegennahm

e des Jahres- und 

Kassenberichts, Entlastung und W
ahl des Vorstands, Festsetzung 

des M
itgliederjahresbeitrags und Beschlussfassung über die 

Berufung eines M
itgliedes gegen seine Streichung oder Ausschluss. 

(5) 
Ü

ber M
itgliederversam

m
lungen sind Protokolle anzufertigen. 

(6) 
D

ie M
itgliederversam

m
lung beschließt nur in Einladung genannte 

Tagesordnungspunkte, insbesondere zu unter Absatz (3) genannten 

Aufgaben. 

§ 9 
Vereinsauflösung 

(1) 
Ü

ber die Auflösung des Vereins, z.B. durch W
egfall seines 

bisherigen Zw
ecks, entscheidet die M

itgliederversam
m

lung. 

(2) 
N

ach Auflösung des Vereins fällt sein Verm
ögen an die Stadt 

Fürstenberg/H
avel, die es im

 Sinne des § 2 dieser Satzung zu 

verw
enden hat. 


