
Satzung
in der Fassung vorn 18.7.2003
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Der Förderverein des LC Berlin-Hohenschönhausen hat seinen Sitz in Berlin.
Er soll in das vereinsregister eingetragen werden und fuhrt nach Eintragung
Den Namen

,,LIONS FÖR.DERVEREIN Berlin-Flohenschönhausen e. V...

$2

Der Verein verfoigt ausschließlich und unmitteibar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts ,,steuerbegünstigte zwecke" der Abgabenordnung (Ao).

Zwecke des Vereins sind:

- die Förderung der Jugendpflege und Jugendfüh_rsorge
- die Förcierung der Erziehung, der Volks- und Berufsausbilduns einschließlich

der Studentenhiife
- die Förderung der Altenpflege und Behindertenhilfe
- die Förderung der Kunst und Kultur
- und ähnliche Zwecke

Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere

- durch die Ausstattung von medizinischen Einrichtungen, den Kauf von
Krankenfahrstühie und der Durchführung von integrationsmaßnahmen
fiir Behinderte

- durch die Ausstattung von Kindergärten, weisenhäusern und Spezialein-
richtungen für behindeite Kinder sowie die Finanzierung von Ausbildungs-
kosten Jugendlicher

- durch die Ausstattung von Schulen, berufsbiidenden Institutionen und
vergleichbaren Einrichtungen

- durch die Ausstattung von Aiten-, Pflege- uncl Behindrtenheiemen
- durch die Förderung von Museen und Aussteiiungen einschließlich Ankauf
von Kunstgegenstäncien

Die Empfünger der vorgenannten Förderung dürfen nur andere
steuerbegünstigte Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts
sein.

- durch Hilfeleistung in Fäilen körperlicher und geistiger Not
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Der verein ist selbstios tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke

Der Veiein erhebt Mitgliedsbeiträge

Die Mittei des vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet
werden. Er finanziert seine satzungsgemäßen Ziele aus Mitgliedsbeiträgen und
Einwerbung von Spenden.

Die Mitglieder erhaiten keine Zuwendungen aus Mitieln des vereins.
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Der verein darf keine Fersonen ciurch Ausgaben, die <ien Zwecken des ver-
eins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe vergütungen begüsti-
öv1r.
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Das Geschäftjahr ist das Kalenderjahr.

$6

Mitglieder des vereins können die Mitglieder des Lions ciub Beriin-
Hohenschönhausen sein.

$7

Darüber hinaus können Mitglieder auch natürliche und juristische personen
sein, die sich zu den Zwecken des vereins bekennen, ohne jedoch Mitglieder
eines Lions Clubs zu sein. Sie steilen an den Vorstand des üerieins einen
Aufnahmeantrag. Über die Aufnahme entscheidet der vorstand nach
Anhöruns.

$8

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschiuss, Tod oder durch Löschung
des Vereins im Vereinsregister

$e

organe des vereins sind die Mitgiiederversammiung und der vorstand.
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Die ordentliche Mitgliederversammlung findet nach Ablauf des Geschäftsjah-
res statt. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich
unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

Je<ies Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliedsversamm-
lung beim vorstand Anderungen und/oder Ergänzungen der iagesordnung
schrift lich beantragen.

Über die in der Mitgliedsversammlung beantragten Anderungen undioder
Ergänzungen der Tagesordnung (Dringlichkeitsanträge) beschließt die ver-
sammiung. Eine Außerordentliche Mitgliedsversammlung ist vom Vorstand
einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins <iies erfordert oder wenn ein
Fünftei der Mitgiiedei dies schriftiich unter Angabe des Zwecks und der Grün-
de beantragt.
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In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Stimmrechts-
übertragungen sind ausgeschlossen.

Der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammiung unterliegen

a) der Jahresbericht des Vorstandes

b) die Genehmigung des Jahresabschlusses

c) die Entlastung cies Vorstands

d) die Wahl des R.ecirnungsprüfers

e) die wahi und die Abberufung der Mitgiieder des vorstandes

f) der Ausschiuss von Mitgiiedern

g) die Anderung der Satzung

h) die Auflösung cies Vereins.
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Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden <ies Vorstancies, die des-
sen Verhinderung vom Schatzmeister, geleistet.

Die Abstimmungen erfolgen offen durch Handzeichen, auf Antrag geheim.



Die Mitgliederversammlung ist beschlussftihig, wenn mindestens 50 oÄ der
Mitglieder anwesend sind. Ist dies nicht der Fall, so ist unverzüglich mit einer
Frist von zwei wochen eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen, die
ohne Rücksicht auf die Zahl der Teilnehrner beschlussftihig ist.

Die Mitgliederversammlung fasst ibre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei
stimmengleichheit entscheidet die Stimme des versammlungsieiters.

Zur Anderung der Satzung und zum Ausschluss eines Mitgliedes ist eine Zwei-
drittelmehrheit, zur Auflösung des Vereins eine Dreiviertelmehrheit der er-
schienenen Mitglieder erforderl ich.

Stimmenenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.

Über <iie Beschlüsse der Mitgiiederversammiung wird ein Protokoll gefertigt,
das vom versamrnlungsleiter und dem Schriftführer zuunterzeichnen ist.
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vorstand im Sinne des $ 26 BGB sind der vorsitzende, der stelivertretende
Vorsitzende, der Schriftführer und der Schatzmeister. Zwei Vorstandsmitsie-
der vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstands beträgt drei Jahre.

Wiederwahl ist zulässis.

Scheidet ein Vorstandsrnitglied vorzeitig aus den Vorstand aus, so wählt die
Mitgiiederversammlung fiir den Rest der Amtszeit einen Nachfolger.

Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich.
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Die Auflösung kann nur durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit
von drei Viertei der erschienenen Mitgiieder beschiossen werden.

Falls die Mitgiiederversammlung nichts anderes beschiießt, sind der Vorsitz-
ende und der Schatzmeister gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidato-
ren.

Das nach Beendigung der Liquidation oder bei Wegfall des bisherigen steuer-
begünstigten Zwecks vorhandene vermögen ftillt an das,,Flilfswerk der Deut-
schen tions e.V.", Wiesbaden, welches es unmittelbar und ausschließlich flir
gemeinnützige Zwecke verwenden muss.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechenci, wenn der Verein aus
einem anderen Grunde aufgelöst wird oder seine Rechtftihigkeit verliert.



Die Auflösung des Vereins oder der Verlust der Rechtsfühigkeit sind durch die
Liquidatoren öffentlich bekannt zu geben. Die Veröffentlichung erfolgt in der
Zeitung, die fiir die Bekanntmachung des Amisgerichts Berlin-Charloitenburg
bestimmt ist.
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sollte(n) eine (oder mehrere) Bestimmung(en) dieser Satzung gegen ein-
schlägige gesetzliche Vorschriften verstoßen, so gelten insoweit die gesetzli-
chen Bestimmungen. Die übrigen Bestimmungen dieser Satzung werden da-
von nicht berührt.


