Satzung des Förderkreises Treffpunkt Gemeinde e.V.
Präambel
Die Evangelische Kirchengemeinde Wiedenest ist Evangelische Kirche im Oberen Dörspeund Othetal und Treffpunkt für Menschen jeden Alters. Die Kirche ist Gemeinde Jesu Christi,
die Gottes Wort hört, mit- und füreinander betet, Gemeinschaft erlebt und andere in diese
Gemeinschaft einbezieht.
In diesem Sinne will sie einladende, missionarisch-diakonische Gemeinde sein. Für die
Gestaltung eines solchen lebendigen Gemeindelebens ist neben einem hohen persönlichen
Engagement vieler ehren-, neben- und hauptamtlich Mitarbeitenden auch eine entsprechende
finanzielle Ausstattung nötig.
Durch die allgemeinen Folgen der Arbeitslosigkeit und die veränderte Steuergesetzgebung
befindet sich die gesamte Evangelische Kirche in einer finanziellen Krise, die sich von allein
nicht bessern wird.
Die Evangelische Kirchengemeinde Wiedenest hat bereits bei den neben- und hauptamtlichen
Mitarbeitenden Kürzungen vornehmen müssen, um mittelfristig handlungsfähig zu bleiben.
Der Förderkreis Treffpunkt Gemeinde e.V. macht es sich zur Aufgabe und zum Anliegen, die
Evangelische Kirchengemeinde Wiedenest mit den notwendigen finanziellen Mitteln zu
unterstützen, damit Bewährtes und Notwendiges fortgesetzt und auch in Zukunft NEUES
wachsen kann.
„Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn nicht?“
(Jesaja 43, 19 a)
§ 1 Name und Sitz des Vereins
(1)

Der Verein ist im Vereinsregister (VR 601334 Amtsgericht Köln) eingetragen und
führt den Namen „Förderkreis Treffpunkt Gemeinde e.V.“.

(2)

Der Verein hat seinen Sitz in Bergneustadt-Wiedenest.

§ 2 Vereinszweck
(1)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar kirchliche Zwecke im Sinne
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2)

Zweck des Vereins ist die Unterstützung der gesamten vielfältigen Gemeindearbeit
der Evangelischen Kirchengemeinde Wiedenest. Er unterstützt dabei auch den
Erhalt der hauptamtlichen Mitarbeiterstellen.

(3)

Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Einwerbung von finanziellen
Beiträgen der Mitglieder und Spendengeldern erreicht. Diese finanziellen Mittel
können auf zweierlei Weise verwendet werden. Zum einen können sie auf Anfrage
des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Wiedenest unmittelbar für
die in Absatz 2 genannten Zwecke verwendet werden. Zum anderen können sie an
die Evangelische Kirchengemeinde Wiedenest weitergeleitet werden, um der
Mitfinanzierung von konkreten gemeindlichen Aufgaben und Projekten zu dienen.

(4)

Die Entscheidung über die Frage, welche gemeindlichen Projekte verwirklicht
werden sollen, trifft dabei allein das Presbyterium der Evangelischen
Kirchengemeinde Wiedenest.

(5)

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

§ 3 Mittelverwendung
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 4 Mitgliedschaft
(1)

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person des
privaten und öffentlichen Rechts sein. Ehegatten und Familien können auch
gemeinsam Mitglied des Vereins sein.

(2)

Die Mitgliedschaft verpflichtet zum Eintreten für die Vereinszwecke und zur
Beachtung der Regelungen dieser Satzung.

(3)

Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand auf der Grundlage
eines schriftlichen Aufnahmeantrages. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.
Die Entscheidung über den Aufnahmeantrag bedarf keiner Begründung.

(4)

Jedes Mitglied erhält über seine Aufnahme in den Verein eine schriftliche
Bestätigung.

§ 5 Erlöschen der Mitgliedschaft
(1)

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss; bei juristischen
Personen auch durch deren Auflösung. Sind Ehegatten oder Familien gemeinsame
Mitglieder des Vereins, bleibt von dem Erlöschen der Mitgliedschaft eines
Ehegatten oder Familienteils die Mitgliedschaft des anderen Ehegatten oder der
übrigen Familienangehörigen unberührt.

(2)

Der Austritt aus dem Verein kann zum 31. Dezember eines Jahres durch
schriftliche Erklärung erfolgen. Diese muss dem Verein bis zum 30. September
des Jahres zugegangen sein.

(3)

Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn es in schuldhaft grober Weise die Interessen des
Vereins verletzt hat. Für den Beschluss ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.

(4)

Ein Mitglied hat nach Beendigung der Mitgliedschaft keinen Anspruch auf das
Vereinsvermögen.

(5)

Im Jahr des Austritts oder Ausschlusses aus dem Verein ist der volle Jahresbeitrag
zu zahlen. Eine anteilige Erstattung erfolgt nicht.

§ 6 Mitgliedsbeiträge
(1)

Von jedem Mitglied wird in jedem Kalenderjahr ein finanzieller Beitrag an den
Verein gezahlt. Die Höhe und den Zahlungsrhythmus legt jedes Mitglied selbst
fest. Das Nähere regelt die von der Mitgliederversammlung zu beschließende
Beitragsordnung.

(2)

Die Beitragsordnung kann auch bestimmen, dass die Beiträge grundsätzlich
mittels Lastschriftverfahren eingezogen werden.

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind aufgerufen, den Verein in seinen Zielen zu unterstützen und
aktiv zu fördern.
§ 8 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
§ 9 Die Mitgliederversammlung
(1)

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied unabhängig von der Höhe des
Mitgliedsbeitrags eine Stimme.

(2)

Die Mitgliederversammlung beschließt über alle grundlegenden Angelegenheiten,
Ziele und Maßnahmen der Vereinsarbeit. Sie ist insbesondere zuständig für:
a) die Wahl des Vorstandes,
b) die Wahl der Kassenprüfer,
c) die Beschlussfassung über die Beitragsordnung,
d) die Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und die Auflösung des
Vereins,
e) die Entgegennahme des Tätigkeits- und des Kassenberichts des Vorstandes,
f) die Entgegennahme des Kassenprüfungsberichts,
g) die Entlastung des Vorstandes.

§ 10 Einberufung der Mitgliederversammlung
(1)

Mindestens einmal jährlich ist eine ordentliche Mitgliederversammlung
durchzuführen. Diese findet im ersten Halbjahr eines jeden Jahres statt. Sie wird
vom Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens
einer Woche einberufen.

(2)

Die Mitgliederversammlung wird durch schriftliche Einladung einberufen.

§ 11 Außerordentliche Mitgliederversammlung
(1)

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorsitzenden
einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn dies
mindestens 10% der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der
Gründe fordern.

(2)

Die außerordentliche Mitgliederversammlung muss innerhalb von drei Monaten
nach Zugang des Verlangens der Mitglieder stattfinden. Im Übrigen gilt § 10
entsprechend.

§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden geleitet.
(2)

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähig.

(3)

Abstimmungen und Wahlen erfolgen grundsätzlich offen. Auf Antrag von
mindestens 10% der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder sind
Abstimmungen geheim durchzuführen. Auf Antrag eines anwesenden
stimmberechtigten Mitglieds sind Wahlen geheim durchzuführen.

(4)

Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, fasst die Mitgliederversammlung
Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
Stimmenthaltungen werden bei der Ermittlung der gültigen Stimmen nicht
mitgezählt.

(5)

Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, auf die die meisten
Stimmen entfallen sind, eine Stichwahl statt. Gewählt ist, wer in der Stichwahl die
meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom
Vorsitzenden zu ziehende Los.

(6)

Über den Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll
zu erstellen, das die Grundzüge der Diskussion und die Abstimmungsergebnisse
mit dem Wortlaut der Beschlüsse enthält. Das Protokoll ist vom Schriftführer und
vom Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 13 Der Vorstand
(1)

Der Vorstand des Vereins besteht aus
a)

dem Vorsitzenden

b) dem Kassierer
c)

dem Schriftführer

d) ggf. einem weiteren Mitglied gemäß Absatz 2 als geborenem Mitglied. Dieses
Mitglied gehört nicht zum vertretungsberechtigten Vorstand gemäß § 26
BGB.
Im Falle seiner Verhinderung wird der Vorsitzende in der Wahrnehmung seiner
Aufgaben von den Mitgliedern des Vorstands in der obigen Reihenfolge vertreten.

(2)

Sofern der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums
der Evangelischen Kirchengemeinde Wiedenest nicht bereits in ein Amt nach
Absatz 1 Buchstabe a) bis c) gewählt wurde, steht dem Presbyterium der
Evangelischen Kirchengemeinde Wiedenest das Recht zu, ein stimmberechtigtes
Mitglied in den Vorstand des Förderkreises Treffpunkt Gemeinde e.V. zu
entsenden. Das Presbyterium kann nur seinen Vorsitzenden oder dessen
Stellvertreter entsenden. Wird der Vorsitzende entsandt, so wird er im Falle seiner
Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Wird der
stellvertretende Vorsitzende entsandt, so wird er im Falle seiner Verhinderung
durch den Vorsitzenden vertreten.

(3)

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben bis zur
Neuwahl des jeweiligen Vorstandsmitglieds im Amt. Erforderliche Nachwahlen
erfolgen nur bis zum Ablauf der Amtszeit des übrigen Vorstands.

(4)

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.

(5)

Der Vorstand kann den Kassierer ermächtigen, Kassenanweisungen ohne die
Mitzeichnung eines zweiten Vorstandsmitglieds vorzunehmen.

§ 14 Aufgaben des Vorstands
Der Vorstand ist für die Wahrnehmung aller Vereinsangelegenheiten zuständig,
soweit sie nicht durch diese Satzung der Mitgliederversammlung übertragen sind.
Insbesondere obliegen dem Vorstand die Geschäftsführung und die Verwaltung
des Vereinsvermögens nach Maßgabe dieser Satzung und der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung. Der Vorstand ist berechtigt, das Vereinsvermögen zur
Erfüllung der satzungsmäßigen Vereinszwecke während des Geschäftsjahres zu
verwenden.
§ 15 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes
(1)

Der Vorsitzende beruft Vorstandssitzungen bei Bedarf schriftlich oder per eMail
unter Angabe der Tagesordnung und mit einer Frist von mindestens einer Woche
ein. Ausnahmen sind in dringenden Fällen möglich.

(2)

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend sind.

(3)

Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Es sollen aber im Interesse der
Sache möglichst einstimmige Beschlüsse angestrebt werden. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Vorstand kann
im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem
Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.

(4)

Gegen die Stimme des vom Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde
Wiedenest gemäß § 13 Abs. 2 entsandten Mitglieds ist eine Beschlussfassung
nicht möglich (Vetorecht). Gehören dem Vorstand durch Wahl sowohl der
Vorsitzende als auch der stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums an, so
steht das Vetorecht dem Vorsitzenden des Presbyteriums zu.

(5)

Über die Sitzungen des Vorstands sind schriftliche Ergebnisprotokolle zu
erstellen, die insbesondere den Wortlaut der gefassten Beschlüsse enthalten und
vom Schriftführer und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen sind.

§ 16 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 17 Kassenprüfung
(1)

Nach dem Ende des Geschäftsjahres ist die Kasse von zwei von der
Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren aus ihrer Mitte zu
wählenden Kassenprüfern zu prüfen.

(2)

Die Kassenprüfer dürfen dem Vorstand nicht angehören. Einmalige Wiederwahl
ist zulässig.

(3)

In der ersten Mitgliederversammlung wird einer der beiden Kassenprüfer
abweichend von Absatz 1 für die Dauer von drei Jahren gewählt. Erforderliche
Nachwahlen erfolgen nur bis zum Ablauf der Amtszeit.

§ 18 Satzungsänderungen
(1)

Änderungen dieser Satzung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

(2)

Eine Satzungsänderung ist nur gültig, wenn die Beschlussfassung hierüber zuvor
in der Einladung zur Mitgliederversammlung fristgerecht unter Darlegung der
beabsichtigten Änderung angekündigt worden ist.

§ 19 Auflösung des Vereins, Vermögensverwendung
(1)

Die Auflösung des Vereins bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der
abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

(2)

Die Auflösung des Vereins ist nur gültig, wenn die Beschlussfassung hierüber
zuvor in der Einladung zur Mitgliederversammlung fristgerecht unter Darlegung
der Gründe angekündigt worden ist.

(3)

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vereinsvermögen an die Evangelische Kirchengemeinde Wiedenest, die es
unmittelbar und ausschließlich für die Erfüllung ihrer gemeindlichen Aufgaben zu
verwenden hat.

§ 20 Datenschutz
Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der
gesetzlichen Vorgaben der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche
und sachliche Verhältnisse der Mitglieder des Vereins genutzt, gespeichert,
übermittelt und verändert. Die Einzelheiten hierzu werden in der
Datenschutzordnung des Vereins geregelt.

§ 21 Inkrafttreten der Satzung
Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 28.03.2019
beschlossen und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister an die Stelle der
bisherigen Satzung.

