a

SATZTiI{G

Es wiid ein Mitgliedsbeitragerhoben,der für
!I
narrirliche
Personenund für riflenltlicheund privatrechtliche-b-inricfrtun_
gen/juristische
Personen
unterschiedichist.
iil
Sind von einemElternpaareinesKindesbe.ideEltemteile
jeweils Mitglied, so sindsie beitragsmaßig
ul, . in Naitäi"C,u
behandeln,habenzusammenalso nur eiÄ eeitrag
zu'lnrich_

g I Name,Sitz und Geschäftsjahr
I

Der Vereinführt denNamen:
,,Förderverein
Bossentalschule
Kassel..mit demZusatze.V.
nachEintragungin das Vereinsregister
beim örtli;h; Amtsge_
richt.
II

g 5 Mitgliedschaft
I
MitgliederdesVereinskönnenalle natürlichenundluristi_
scherPersonen
werden,die sichseineZiele fvgf. äl,o ägen
S
machen.

SitzdesVereinsist Kassel/ Hessen

Das Geschäfuiahrist das_
Kalenderjahr.Das erstebeginnt
crundung- und .ro"t orÄ"iäpielää
mit aem
:it ^d::^
31.12.1999

Ii
Der Eintritt in denVereinvollziehtsichmittels
eines
schriftlichenAufrrahmeantrages,
überwelchen0., VoräC ru
entscheiden
hat.

$ 2 Zweck desVereins

g 6 Rechte und pflichten der
Mitglieder

n

I
ZweckundZiel desVereinsist es,in der Bossentalschule
in
Kassel,ein Betreuungsangebot
-uno-aurcrraufzubauenunO-*lt ffiff" loon
freiwilligen spenaen
B.;;h;if*;;;'3aÄspenaen
den Schtilerinnen
und Schülernder Bossentjsctut"ä. ,.,tg._
mäßeLem- und Lebensumwelt
zu schaffen,unalmen."
r
mannigfacheprimärerfahrungen
durchhandlungs_
orientiertes Lernen in einei stark medialisierten
Umwelt zu ermöglichen,
r
vielftiitigeBeziehungensozialerArt bietetund so_
mit sozialesLernen(unterganzbewußterEinbezie_
hung der ausländischen
Schulkameradinnin
und _
kameraden)bewirken, in einer Zeit zunehmender
Vereinsamungund
.
hilft, in derZeit hoher Umweltbedrohung
sich flir
die Umweit zu sensibilisieren,
mit dem Zid,
schonendersnUmgangsmit ihr.
"^",
II
Der Vereinist weltanschaulich,
konfessionellundparteipo_
litischnicht gebunden.

g 3 Gemeinnützigkeit
und unmittelbarge_
Imernnützige
, '.!er Jereil v.erfolg ausschließlich
Zweckeim SinnedesAbschnitts
,,St"u..ü"gunrtig_
te,Zrvecke"der Abgabenordnung.
Zweck a"r'V.i.i*',rt
oi.
Förderungder Schülerinnenund bchuler der Bossentaischule
in
Bildung und Erziehung.
- Das Satzungsw..t *irJ-inrt"rona"r.
g2
(I)
durch
realisiert.
II
Der Verein ist selbstlostätig; er verfolgt nicht
in erster
Linie eigarwirtschaftliche
Zwecke.
n
Mittel des Vereinsdürfen nur fi.ir die satzungsgemäßen
Zweckeverwendetwerden.Die Mitglieder *fr"ftä-t!in.
Z*
wendungen
ausMitteln desVereins.
Es darfkeinepersondurchAusgaben,die dem
ry
Zweckder
KörperschaftAemd sind,.oderdurch- unverhafÄir.äg
r,"n.
Vergittungenbegünsrigr
werden.

g 4 Mittel desVereins

I
Die Mitgliederhabendasvon ihnenais pflicht zu
betrach_
tendeRecht,an denMitgliederversammlungan
desVereins
relrzunehmen,
ln denensieAnträgestellenund dasStimmrecht
ausübenkönnen.
Die MitgliederhabEndie Satzungzu beachtan
{
und das
EigentumdesVereinspflegiich und su:rgsa-ru
ü;"h.
III
_. -Die Mitgliedersindgehalten,tiberdenVereinsrahmen
im
täglichenLebenfür die BJlangeOerCrunAschuterlinnen
au*ta_
rendund werbendeinzutreten.
$ 7 Erlöschen der Mitgliedschaft
t

De Mitgliedschafterlischt:
.
durchTod:
durchAustritt,derjeweilszum EndeeinesKalen_
de{ahresmöglich,jedochbis spätestens
zum 1.
September
desselben
demVorstandschriftlichzu
erklärenist;
durchAusschlussseitensdesVorstandes:
a) wegenunehrenhafterHaadlungen;bei Ver_
stoßgegendie Satzung,sowiedurch
_
b) vereinsschädigendes
Verhaltans;
c) wenn MitgliedsbeitragefüLreinen Zeitam
von mehrals einemJahrri.ickständig
sind,und
ihre Zahlungnicht innerhalbeinerp]istlron
zwei Wochennach ergangenerMahnunger_
folst.
II
Der AusschlußbedarfeinereinfachenAbstimmungs_
mehrheitder MitgliederdesVorstandes.
nus fvfiigii.J_rin inA.s
zuvor überden^beabsichtigren
AusschlußunOCru"nOuneä"uo,
vorsrandschnfthchunterrichtetwerdenundhat
dasRecht,sich
innerhalbeinerangemessenen
Frist vor Ae,fntr.t
uU..
"iaune
den Ausschlußzu rechtfenigen.Wird derAusschluß
rrol ftist_
gerechterlolgterRechtfertigung
beschlossen,
so ist der Ein_
sprucngegendenAusschlußan die Mitgliederversammlung
möglich.
n
Mit demAusscheiden
ausdemVereinerlöschenalle
Anspnichean denselben.

IDie zur Erftillung seinerAuftaben erforderlichen
Mittel
fließendemVereinzu. d-urch:
o
o
o
.
o

Mitgliedsbeiträge
Geld-und Sachspenden
öffentiiche
Zuschüsse
ErträgeausSammlungen
und Werbeakfionen
jeglicheZuwendungen
sonsriger
Ar1.

$ 8 OrganedesVereins
I

Die Organe des Vereins sind:
o
o

II

DieMitgliedewersammluns
Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus:
o
e

der/dem Vorsitzenden
derldemstellvertretenden Vorsitzenden

o
o
r

der/demSchatzmeister
der/demSchriftfiihrer/in
bis zu drei Beisitzer/imen

III
Die Mehrzahlder Vorstandsmitglieder
sollennachMögvon Schtilemund Schülerinnen
lichkeit Eziehungsberechtigte
derBossentalschule
sein.
Vorstandim Sinnedesg 26 desBGB sindder/dieVorsitIV
zende,der/die stellvertretendeVorsitzande.Sie sind einzelnzrr
Vertretung des Vereins befugt, die/der stellvertretendenVorsitzendeallerdingsnur im Falle der Verhinderungder/desVorsitzenden.

$ 9 Mitgliederversammlung
I
Alljährlich findet im erstenQuartaleinesKalenderjahres
eine ordentücheMitgliederversammlungstatt zu der alle Mitglieder vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnungschriftlich zwei Wochenzuvor eingeladensind. Anträge zur Tagesordnung von seitender Mitglieder müssenvom Vorstandauf die
Tagesordnunggesetztwerden.
II

DerMitgliederversammlungobliegen:
r
r
.
o
o

o
o

o

.

e

Entgegennahmedes Rechenschaftsberichtesdes
Vorstandesund desBerichtesder
Kassenprtlfer/in
EntlastungdesgesamtenVorstandes
Wahl desneuenVorstandes
Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren
mit einfacherMehrheit gewahlt.Der Vorstandff.ihrt
die Geschäftedes Vereins bis zur Neuwahl weito.
Wiederwahl ist zulässig. Wenn sich kein Widerspruch erhebt, wird bei nur einem Wahlvorschlag
offen abgestimmt.Mitglieder, die in einer Mitgliederversammiungnicht anwesendsind, können gewzihlt werden, wenn ihre Zustinnnung hierzu dern
Versammlungsleiterschriftlich vorliegt.
Wahl von zwei Kassenprtifer/innen
der/dieKassenprüferwerdenaufein Jabr mit einfacher Mehrheit gewahlt. Sie durfen dem Vorstand
nicht angehören.Einmalige Wiederwahl ist zulässig, wobeijedoch von den Kassenprtlfern/innen
eine/r ausscheiden
muß
jede Anderungder Satzungkannnur mit Zweidrittelmehrheitder anwesendenMitglieder beschlossen
werden
Auflösung des Vereins, wozu eine Mehrheit von
drei Viertein der erschienenenMitglieder erforderlich ist
FestseEungder Höhe und Fälligkeit der Mitgiliedsbeiträge.

m
Eine außerordentlicheMitgliederversammlungwird
vom Vorstandeinberufen,wenn das.Inteiessedes Vereins es
erfordert oder wenn ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich
unterAngabedesZwecksund desGrundesverlangan.
IV
JedeordnungsgemälJeinberufeneMitgliederversammlung ist beschlußfdhig.
SiebeschließtdurcheinfacheMehrheit,
soweitnicht Satzungs2inderungen
oderAuflösungdesVereins
Gegenstand
derBeschlußfassung
sind.Bei Stimmengleichheit
gilt ein Antrag abgelehnt.Abstimmungensind grundsätzlich
offen.
V
ÜberjedeSitzungist eineNiederschriftanzufertigen,
die
von dem/derdie SitzungleitendenVoßtandsmitgliedund
des/derProtokollftlhrers/inzu unterzeichnenist.
VI
Die Niederschriften
sindaufzubewahren
unddernächsten
voranlesen.
Mitgliederversammlung
zur Genehmigu4g
Einwände gegendasProtokoll sind innerhalbeiner Frist von zehnTagen
aufzunehmen
und bei dernächstenMitgliederversammlung
bekanntzu eeben.

$ 10 Der Vorstand
I
Der Vorstandist veiantwortlich ff.irdie ordnungsgemäße
Verwaltungaller limter und hat rechtzeitigflir die Stellvertretung zu sorgen,wenn ein Vorstandsmitgliedan der Ausübung
seinesAmtesverhindertsein söllte.
II
Der Vorstandist bei Bedarf durchden/dieVorsitzende/n
- im Falle seiner/ihrerVerhinderungdurchseiner/ihre Stellvertreter/in - einzuberufen.
m
Die Einladunghat in der RegelachtTagevorherschriftlich und unter der Mitteilung der Tagesordnungzu erfolgen.
IV
Der Vorstandist beschlußfähig,wenn mindestensdie
Hälfte seinerMitglieder anwesendsind. Der Vorstandbeschließt
mit einfacherStimmenmehheitder anwesenden
Mitglieder,
soweitdie Satzungnicht andersbestimmt.
gibt die Stimmedesdie Sitzung
V
Bei Stimmengleichheit
leiterden Vorstandsmitgliedesden Ausschlag.
VI
ÜberjedeVorstandssitzung
ist eineNiederschrift
anzufertigen,die von dem die SitzungleitendenVorstandsmitglied und dem/derProtokollftihrer/inzu unterzeichnenist.
yII
Die Niederschriftensind aufzubewahrenund bei der
nächstenSi?ung desVorstandeszur Genehmigungvorzulegen.
Einwurdungar gegendasProtokoll sind aufzunehmen.
Vm
Einsicht in die Protokoliestehtjedem Mitglied des
Vereinszu.
IX
Die Mitglieder desVorstandesübenihre Amter ehrenamtlichaus.

$ 11 EigentumdesVereins
I
Anschafürngenaus den Mitteln desVereins bieiben
EigentumdesVereins.
II
Sie müssenals solchesmittelseinheitlicherBezeichnung kanntlich gemachtwerdenund in einem Inventarverzeichnis aufgeftihrtwerden.
m
Sie dllrfen nur mit der ausdrticklichenAuflage zur
Verft,igunggestellt werden, daß die Gegenständeausschließlich
zu einemder in $2 dargestelltenZwecke verwendetwerden.

$ 12 Auflösung desVereins
I
Die Auflösung desVereins kanl nur von einer eigens
zu diesemZweck einberufenenMitgliederversammlungmit drei
Viertel Mehrheit der anwesendarMitglieda beschlossenwerden'
II
Bei Auflösung oder AuftrebungdesVereinsoder bei
Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen an die
Stadt Kassel, die es unmittelbar und ausschließlichfllr gemeinnützigeZwecke ftir die Schülerinnenund Schtilerder BossentalSchulebzw. der Nachfolgeschulezu verwendenhat.

$ L3 Ermächtigung
Der Vorstandwird ermächtigt durch einstimmigenBeschlußdie
Satzungnur zur Behebungvon Beanstandungen
desRegistergerichtesoder desFinanzamteszu ändemoder 2u ergänzen.

Die Satzungwurde xm22. September1999errichtet und wurde am 11.4.05per Beschluss
in
der Mitgliederversammlungzuletzt geändert.
Die unterzeichneten
Vorstandsmitglieder
erklärenihre Zustimmungzur vorstehenden
Satzutgvom 22. September
1999mit
Anderung.
Der/die Vorsitzende:
Der/die stellverhetendeVorsitzende
Der/die Schatzmeister/in
Der/die Schrifl führer/in
Kassel,den 11.4..2005

