
 

Satzung  

Förderverein KiTa Lohweg (e.V.) 

 

 

§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein KiTa Lohweg (e.V.)“ 

 

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.“ 

 

(3) Der Sitz des Vereins ist Bendorf. 

 

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 Zweck und Aufgabe, Gemeinnützigkeit 

 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung durch die ideelle und finanzielle 

Förderung der KiTa Lohweg in Bendorf.  

 

Der Zweck des Vereins wird verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln durch 

Beiträge, Spenden sowie Veranstaltungen, die der ideellen Werbung dienen, für die KiTa 

Lohweg zur Verwirklichung ihrer steuerbegünstigten Zwecke. 

 

Der Verein strebt eine enge Zusammenarbeit aller an der erzieherischen Arbeit beteiligten 

Personen an. Hierzu gehören die Erzieher/-innen der KiTa, die KiTa-Leitung, die Eltern 

und der Träger der KiTa. 

 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche Person und jede juristische Person 

werden. 

 



(2) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Ein 

Anspruch auf Aufnahme in den Verein besteht nicht. Lehnt der Vorstand die Aufnahme 

ab, wozu es keiner Begründung bedarf, kann der Beitrittswillige die Mitgliederver-

sammlung berufen, welche dann endgültig über die Mitgliedschaft entscheidet. 

 

(3) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Der Austritt 

erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von drei 

Monaten zum Schluss des Geschäftsjahres. Ein Mitglied kann durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden, wenn es den Vereinszielen zuwider 

handelt, das Ansehen des Vereins schädigt oder seinen Verpflichtungen gegenüber dem 

Verein nicht nachkommt. 

 

 

§ 4 Mitgliedsbeiträge 

 

(1) Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge, Förderbeiträge, Aufnahmegebühren, 

Umlagen, ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend, die von der 

Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

 

(2) Spenden zur Unterstützung des Vereins sind jederzeit möglich. 

 

 

§ 5 Organe des Vereins 

 

(1) Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 

 

§ 6 Die Mitgliederversammlung 

 

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung 

ist insbesondere zuständig für Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: 

 

• Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, der Beisitzer und des 

Rechnungsprüfers 

• Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes und Entlastung des Vorstandes 

• Änderung der Satzung 

• Auflösung des Vereins 

 

(2) Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine Mitgliederversammlung einzuberufen. 

Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 10 Tagen und unter 

Angabe der Tagesordnung. Die Einladung per E-Mail ist zulässig, wenn das Vereins-

mitglied zugestimmt hat. Die Versammlung kann Änderungen oder Ergänzungen der 

Tagesordnung beschließen. 



(3) Eine Mitgliederversammlung ist innerhalb von fünf Wochen einzuberufen, wenn 

mindestens ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Grundes vom 

Vorstand verlangen. 

 

(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig und fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder. Von dieser Regel 

ausgenommen sind Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins, 

für die eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder 

notwendig ist. 

 

(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

 

§ 7 Vorstand 

 

(1) Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 

Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer. Der Verein wird gerichtlich und 

außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinschaftlich vertreten. Die 

Tätigkeit im Vorstand ist ehrenamtlich und unentgeltlich. 

 

(2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Dabei ist er an die Beschlüsse 

der Mitgliederversammlung sowie an die Regelungen in der Satzung gebunden. 

 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt. Es können nur 

Vereinsmitglieder zum Vorstand gewählt werden. Die Vorstandsmitglieder bleiben so 

lange im Amt, bis ein Nachfolger gewählt wird. Die Mitgliedschaft im Vorstand endet durch 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand, durch Beendigung der Vereinsmitglied-

schaft oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung. 

 

(4) Der Vorstand führt regelmäßig Sitzungen durch. Jedes Vorstandsmitglied kann 

Vorstandssitzungen einberufen. Zu jeder Vorstandssitzung sind die Vorstandsmitglieder 

und die Beisitzer gemäß § 8 einzuladen. Zusätzlich ist, falls dies nicht auf ein Vorstands-

mitglied oder einen Beisitzer zutrifft, ein Mitglied des Personals der KiTa Lohweg in 

Bendorf einzuladen. 

 

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder bei einer 

Vorstandssitzung anwesend sind. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der 

anwesenden und stimmberechtigten Teilnehmer der Vorstandssitzung gefasst. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die 

Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden. Über die Beschlüsse des Vorstandes ist ein 

Protokoll aufzunehmen, das vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen 

ist. 

 



(6) Der Vorstand stellt der Mitgliederversammlung zu seiner Entlastung einen Jahresbericht 

für das vergangene Geschäftsjahr vor. 

 

 

§ 8 Beisitzer 

 

(1) Die Mitgliederversammlung kann zusätzlich zum Vorstand gemäß § 7 bis zu drei Beisitzer 

bestimmen. Die Beisitzer sind NICHT Bestandteil des Vorstandes i.S.d. § 26 BGB. Bei 

Beschlüssen des Vorstandes im Rahmen von Vorstandssitzungen sind die Beisitzer 

stimmberechtigt. 

 

(2) Die Beisitzer werden von der Mitgliederversammlung für ein Jahr gewählt. Es können nur 

Vereinsmitglieder zum Beisitzer gewählt werden. Die Beisitzer bleiben so lange im Amt, 

bis in der Mitgliederversammlung erneut über die Beisitzer bestimmt wird. Die Funktion 

als Beisitzer endet durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand, durch 

Beendigung der Vereinsmitgliedschaft oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung. 

 

 

§ 9 Rechnungsprüfer 

 

(1) Der Rechnungsprüfer hat die Aufgabe, die Geschäftsführung des Vorstandes zu 

überwachen. Dem Rechnungsprüfer ist auf Verlangen Zugang zu allen Unterlagen zu 

gewähren. Der Jahresbericht des Vorstandes ist dem Rechnungsprüfer mindestens zehn 

Tage vor der Vorstellung in der Mitgliederversammlung zur Prüfung vorzulegen. Der 

Rechnungsprüfer berichtet der Mitgliederversammlung mindestens einmal jährlich, in der 

Regel nach der Vorstellung des Jahresberichts und vor der Entlastung des Vorstandes, 

über die Geschäftsführung des Vorstandes. 

 

(2) Der Rechnungsprüfer wird von der Mitgliederversammlung für ein Jahr gewählt. Es 

können nur Vereinsmitglieder zum Rechnungsprüfer gewählt werden. Der Rechnungs-

prüfer darf weder Vorstandsmitglied noch Beisitzer sein. Der Rechnungsprüfer bleibt so 

lange im Amt, bis ein Nachfolger gewählt wird. Die Funktion als Rechnungsprüfer endet 

durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand, durch Beendigung der Vereins-

mitgliedschaft oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung. 

 

 

§ 10 Auflösung des Vereins 

 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von der Mitgliederversammlung mit der im § 6 

festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung 

nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende 

gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten 

entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder 

seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 



(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an die Stadt Bendorf, die es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  

 

 

§ 11 Datenschutz 

 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 

Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche 

Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.  

 

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 

jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 

 

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 

zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 

Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 

 

 

Bendorf, 13.02.2019 

 

 


