
 
  
 

Satzung des Fördervereins Kinder in Litauen e. V. 
Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung 17.01.2015 
 
§ 1 Name und Sitz 
 
(1) Der Verein führt den Namen: Förderverein Kinder in Litauen e. V. 

(eingetragener Verein) und wird beim Amtsgericht Erfurt im Vereinsregister 
unter VR 726 geführt. 

 
(2) Der Sitz des Vereins ist Erfurt. 
 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 
(1) Unterstützung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit gemeinnütziger 

anerkannter Träger in der Sozialarbeit in Litauen sowie bedürftige Personen 
und deren Familien in Litauen durch Einwerbung und Weitergabe finanzieller 
und sächlicher Spenden zur Sicherung von Hilfeprojekten die insbesondere 
die Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien zum Ziel 
haben. 

 
(2) Unterstützung der Vilniuser Universitätskinderklinik, Fachbereich Leukämie, 

durch Sach-, Geld- oder Medikamentenspenden. 
 
(3) Initiierung und Durchführung von Begegnungsarbeit, Freizeit- und 

Bildungsveranstaltungen mit deutschen und litauischen Kindern und 
Jugendlichen 
a) zur Verbesserung des gegenseitigen Informationsaustausches, 
b) der Förderung von Solidarität, Toleranz und gegenseitiger Achtung, 
c) durch beiderseitiges Kennlernen der Lebens- und Berufsentwicklungen. 

 
(4) Durchführung von Jugendaustausch und Förderung von Maßnahmen und 

Aktivitäten die Völkerverständigung zum Inhalt haben oder sich gegen 
Rassismus richten. 

 
(5) Im Rahmen des Vereinszwecks kann der Verein auch gegen Kostenerstattung 

tätig werden. Die Arbeit des Vereins ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. 
 
(6) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 



§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. 
 
(3) Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die der Körperschaft fremd 
sind oder/und durch unverhältnismäßige Höhe der Vergütung begünstigt 
werden. Hiervon unberührt bleiben Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern, die 
beim Verein angestellt sind sowie Erstattungen von Aufwendungen 
(Reisekosten, Unterkunft) vom Verein geplanter Arbeitstreffen und Besuche in 
Litauen. 

 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder des Vereins, ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder, können 

Personen oder Körperschaften werden, welche die Zwecke des Vereins in 
besonderem Maße zu fördern bereit sind. Der Antrag auf Aufnahme ist 
schriftlich an den Vereinsvorsitzenden zu richten. 

 
(2) Personen oder Körperschaften die nicht ihren ständigen Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland haben, erhalten nur die Möglichkeit der 
Beantragung einer Fördermitgliedschaft. 

 
(3) Fördermitglieder besitzen in den Vereinsgremien ausschließlich nur beratende 

Mitwirkungsrechte, sie besitzen kein Stimmrecht. Sie sind von der Zahlung der 
Mitgliedsbeiträge befreit. 

 
(4) Die Mitgliedschaft endet: 

a) durch Tod, 
b) durch förmlichen Beschluss der Mitgliederversammlung, 
c) durch schriftliche, mit der rechtsgültigen Unterschrift versehenen, 

Austrittserklärung des Mitgliedes an den Vorsitzenden des Vereins, 
d) durch einen den Zweck des Vereines zuwiderlaufendes Verhalten in 

Wort und Tat, 
e) durch den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. 

 
(5) Die Mitgliedschaft endet jeweils zum Jahresende des Jahres, in dem der 

Antrag dem Vorsitzenden zugegangen ist. Eine Rückzahlung von 
Mitgliedsbeiträgen erfolgt nicht. 



§ 5 Beiträge, Geschäftsjahr 
 
(1) Mitglieder unterstützen den Verein jährlich durch Zahlung eines 

Mitgliedsbeitrages von 30,00 EUR. 
 
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 6 Organe des Vereins 
 
(1) Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung; 
b) der Vorstand. 

 
 
§ 7 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, bis zu zwei stellvertretenden 

Vorsitzenden sowie dem Schatzmeister. 
 
(2) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von drei 

Jahren gewählt. 
 
(3) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus den gewählten 

Vorstandsmitgliedern. 
 
(4) Die Vorstandsmitglieder werden in getrennten Wahlgängen durch die 

Mitgliederversammlung gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen 
auf sich vereinigt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der 
Feststellung des Wahlergebnisses nicht mit. 

 
 
§ 8 Rechte und Pflichten des Vorstandes 
 
(1) Dem Vorstand obliegen die Geschäftsleitung, die Ausführung der 

Vereinsbeschlüsse und die Verwaltung des Vereinsvermögens. Zur Erfüllung 
seiner Aufgaben kann der Vorstand Aufträge und Arbeiten delegieren sowie 
Gremien berufen und mit Aufgabenerfüllung beauftragen. 

 
(2) Der Vorstandsvorsitzende beruft die Mitgliederversammlung ein und leitet 

diese. 
 
(3) Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand. 
 
(4) Jedes Vorstandsmitglied ist grundsätzlich alleinvertretungsberechtigt. 



 Verfügungen und Transaktionen zu Lasten des Vereinsvermögens erfordern  
in jedem Einzelfall das gemeinschaftliche Handeln vom 
Vorstandsvorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied. 

 
§ 9 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung umfasst alle Vereinsmitglieder. Die Mitglieder-

versammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. 
 
(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn das 

Interesse des Vereins dies erfordert oder wenn mindestens 50 Prozent der 
ordentlichen Mitglieder dies schriftlich, unter Angabe des Grundes es 
verlangen. 

 
(3) Die Einladung hat mindestens drei Wochen vor der Mitgliederversammlung zu 

erfolgen. Die Versendung der Einladung als E-Mail oder Fax ist ausdrücklich 
zugelassen. 

 
(4) Der Einladung ist die Tagesordnung beizufügen. Änderungen der 

Vereinssatzung und Wahlen sind in der Einladung ausdrücklich anzuzeigen. 
Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass bei ordnungsgemäßer Ladung die 
Versammlung beschlussfähig ist. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung beschließt über: 

a) die Änderung der Satzung, 
b) die Neufestsetzung des Jahresmitgliedsbeitrages, 
c) die Entlastung des Vorstandes, 
d) den Jahresbericht des Schatzmeisters, 
e) den Ausschluss von Mitgliedern oder Fördermitgliedern, 
f) die Festsetzung allgemeiner Regeln für Auslagenerstattungen. 

 
(6) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der Anwesenden 

Mitglieder beschlussfähig, wenn die form- und fristgerechte Einladung erfolgt 
ist und der Versammlungsleiter dies widerspruchsfrei festgestellt hat. 

 
(7) Für den Ausschluss von Mitgliedern ist die Dreiviertelmehrheit der 

anwesenden Mitglieder erforderlich. 
 
(8) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der gültigen Stimmen gefasst. Ungültige 

Stimmen und Stimmenthaltungen werden bei der Feststellung des 
Ergebnisses nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag bzw. 
der Vorschlag als abgelehnt. 

 
(9) Wahlen werden in geheimer Wahl durchgeführt, es sei denn, die 

Mitgliederversammlung beschließt einstimmig auf Antrag eines Mitgliedes die 
Wahlen offen durchzuführen. 



 
(10) Beschlüsse zur Änderung der Satzung bedürfen der Zustimmung von 

mindestens zwei Drittel der anwesenden Mitglieder. 
 
(11) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift 

anzufertigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. 
 
(12) Die Mitgliederversammlung kann einen Schriftführer bestellen. Verzichtet die 

Mitgliederversammlung auf die Bestellung des Schriftführers, dann erfolgt die 
Bestellung des Schriftführers durch den Vorstand. Dem Vorsitzenden kann 
nicht das Amt des Schriftführers übertragen werden. 

 
 
§ 10 Auflösung des Vereins 
 
 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 

das Vereinsvermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für Kinder 
und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien zur Teilhabe an 
Bildungs- oder Freizeitangeboten. 

 
 
§ 11 In Krafttreten und Sonstiges 
(1) Diese Satzung tritt mit der Beschlussfassung durch die 

Mitgliederversammlung am 17.01.2015 in Kraft und setzt die bisher geltende 
Vereinssatzung außer Kraft. 

 
(2) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Erfurt, den 17.01.2015 
 
 
gez. 
Wolfgang Gärthe 
Vorsitzender 
 


