
Satzung

Förderverein des Europa-Gymnasiums Warstein e.V.
- beschlossen von der Mitgliederversammlung am 21.11.2018 -

§ 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein trägt den Namen Förderverein des Europa-Gymnasiums Warst ein e.V.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Warstein.

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Ziel und Zweck des Vereins

1. Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und der gymnasialen Schulbildung. Ein
weiterer Zweck ist die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen i.S.v. § 53 AO.

2. Der Zweck wird insbesondere erfüllt durch

- ideelle und materielle Unterstützung des Gymnasiums der Stadt Warstein (§ 85 Nr. 1 AO)
- Beschaffung von zusätzlichem Lehr-, Lern- und Anschauungsmaterial sowie
  Ausstattungsgegenständen einschließlich Wartung und Pflege
- Beschaffung von Auszeichnungen und Preisen für schulische Wettbewerbe
- Unterstützung der Außendarstellung des Gymnasiums der Stadt Warstein
- Mitgestaltung von Schulveranstaltungen
- Unterstützung und Mitgestaltung von Arbeitsgemeinschaften
- Unterstützung des internationalen Schüleraustausches und von Besuchsprogrammen
- Unterstützung von Klassen-, Kurs- und Gruppenfahrten
- Unterstützung einzelner Schüler/innen oder Gruppen
- Förderung der Schulbibliothek
- Mitgestaltung des Außengeländes
- finanzielle und ideelle Unterstützung hilfsbedürftiger Personen bei der Teilnahme an
  schulischen Maßnahmen oder bei schulbegleitenden Bildungsangeboten, soweit nicht
  staatliche Mittel beansprucht werden können

§ 3
Gemeinnützigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im
Sin ne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig
und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mittel
zum Erreichen dieser Zwecke werden durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und sonstige Ein nah-
men aufgebracht. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Mitglieder er hal-
ten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

3. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Auf Beschluss des Vor-
stan des können sie eine angemessene Aufwandspauschale bis zur Höhe der Eh ren amt spau-
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scha le des § 3 Nr. 26a EStG erhalten.

§ 4
Mitgliedschaft und Datenschutz

1. Mitglieder des Vereins können natürliche oder juristische Personen oder Per so nen ver ei ni-
gun gen werden, die seine Ziele unterstützen.

2. Mit dem Ver eins bei tritt nimmt der Ver ein fol gen de per sön li che Da ten des Mit glieds
auf:

• Vor na me und Na me
• An schrift, be ste hend aus Stra ße und Haus num mer, Post leit zahl und Wohn ort
• Te le fon-, Te le fax-Num mer und E-mail-Ad res se *
• Ge burts da tum *
• Bank ver bin dung (bei Teil nah me am Last schrif tein zugs ver fah ren)

*sofern das Mitglied nicht wi der spricht

Die se per sön li chen In for ma tio nen wer den vom Ver ein elekt ro nisch ge spei chert. Je dem
Ver eins mit glied wird da bei ei ne Mit glieds num mer zu ge ord net. Der Ver ein trägt da für
Sor ge, dass die per so nen be zo ge nen Da ten des Mit glieds durch ge eig ne te tech ni sche
und or ga ni sa to ri sche Maß nah men vor Kennt nisnahme durch Drit te ge schützt wer den.
Oh ne aus drück li che Ein wil li gung des Mit glieds wer den die per so nen be zo ge nen Da ten
nicht an Drit te wei ter ge ge ben. Beim Aus tritt aus dem Ver ein wer den die per so nen be-
zo ge nen Da ten, so weit sie nicht zur Er fül lung steu er li cher Pflich ten des Ver eins be nö-
tigt wer den, ge löscht.

3. Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich in besonderer Weise um
die Ziele des Vereins verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder werden vom Vorstand vor ge-
schla gen und sind von der nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen. Sie sind von der
Bei trags zah lung befreit und haben Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung.

4. Die Mitgliedschaft im Verein wird erworben durch einen schriftlichen Aufnahmeantrag ge-
gen über dem Vorstand und bedarf dessen Zustimmung. Eine Ablehnung des Antrags
braucht nicht begründet zu werden.

5. Die Mitgliedschaft endet durch

- Austritt: Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten
  Vorstandsmitglied und entfaltet mit dem Zugang der Erklärung sofortige Wirkung.
- Tod des Mitglieds oder Auflösung der juristischen Person
- Ausschluss aus wichtigem Grund: Darüber entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Ein
  wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied einen schweren Verstoß
  gegen den Zweck des Vereins begeht, dessen Ansehen schädigt oder mit der Zahlung von
  mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. Vor einer Entscheidung ist der/dem
  Betroffenen Gelegenheit zu geben, sich zu äußern. Der Beschluss des Vorstands ist mit
  einer Begründung versehen dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Gegen diese Entscheidung
  kann die/der Ausgeschlossene beim Vorstand binnen eines Monats nach Empfang der
  Mitteilung schriftlich Widerspruch einlegen. Die nächste Mitgliederversammlung ent schei
  det dann über den Ausschluss.

6. Im Falle des Ausscheidens besteht kein Anspruch auf anteilige Erstattung des ent rich te -
    ten Jahresbeitrags.
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§ 5
Beiträge

Von den Mitgliedern werden jährliche Beiträge erhoben. Die Höhe des Mindestbeitrags und
dessen Fäl lig keit bestimmt die Mitgliederversammlung.

§ 6
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand

§ 7
Die Mitgliederversammlung

1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung.
Im ersten Quar tal eines jeden Jahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.
Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ver pflich-
tet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Grün den
verlangt.

a) Einladungen erfolgen durch Aushang am Schwarzen Brett der Schule und durch
Veröffentlichung auf der Internetseite des Europa-Gymnasiums Warstein mindestens zwei
Wo chen vor der Mitgliederversammlung unter Angabe der Tagesordnung.
b) Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung
schrift lich beim Vorstand einzureichen.

2. Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden oder einem anderen Mitglied
des Vorstands geleitet.

a) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Sie be-
schließt über Anträge mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit es
Satzung oder Gesetz nicht anders bestimmen.
b) Gewählt wird in offener Abstimmung. Wird von einem Viertel der anwesenden stimm be-
rech tig ten Mitglieder geheime Wahl verlangt, muss die Abstimmung geheim erfolgen.
c) Jedes Mitglied hat eine Stimme, die nur persönlich abgegeben werden kann. Nicht voll jäh-
ri ge Mitglieder sind durch einen gesetzlichen Vertreter, der bei der Abstimmung persönlich
an we send sein muss, stimmberechtigt. Die Vertretung eines Mitglieds durch ein anderes ist
mit tels schriftlicher Vollmacht zulässig, jedoch kann ein Mitglied höchstens drei andere Mit-
glie der vertreten.
d) Werden auf einer Mitgliederversammlung Dringlichkeitsanträge gestellt, beschließt die
Ver samm lung zunächst mit Zwei-Drittel-Mehrheit über die Dringlichkeit. Bei Bestätigung der
Dring lich keit kann über den Antrag in der Versammlung beraten und beschlossen werden.
Dring lich keits an trä ge auf Abänderung der Satzung sind nicht zulässig.
e) Für Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang keine der kandidierenden Personen
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden
Per so nen statt, die die höchsten Stimmzahlen erreicht haben. Gewählt ist dann die Per son,
die die meisten Stimmen auf sich vereinigt.
f) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst.
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3. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands und der Kassenprüfer
b) Entlastung des Vorstands
c) Wahl des Vorstands
d) Wahl der Kassenprüfer/innen
e) Bestätigung der Ernennung von Ehrenmitgliedern
f) Festsetzung der Mindesthöhe des Mitgliedsbeitrags
g) Beratung über die geplante Verwendung der Mittel
h) Entscheidung über gestellte Anträge
i) Änderung der Satzung
j) Auflösung des Vereins

4. Über die Mitgliederversammlung und deren Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das
von der Protokollführung zu unterschreiben und von der Versammlungsleitung ge gen zu-
zeich nen ist.

§ 8
Der Vorstand

1. Der Vorstand des Vereins setzt sich wie folgt zusammen:

a) 1. Vorsitzende/r   (Vorstand im Sinne des § 26 BGB)
b) 2. Vorsitzende/r   (Vorstand im Sinne des § 26 BGB)
c) Kassierer/in    (Vorstand im Sinne des § 26 BGB)
d) Schriftführer/in   (Vorstand im Sinne des § 26 BGB)
e) Vertretung der Schulleitung

2. Die Vorstandsmitglieder im Sinne des § 26 BGB können den Verein gerichtlich und au ßer-
ge richt lich jeweils allein vertreten, wobei sie an die Vorstandsbeschlüsse gebunden sind.

3. Die Mitglieder des Vorstands zu a) bis d) werden für zwei Jahre gewählt und bleiben bis
zur Neuwahl im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Scheidet ein Mit glied
des Vorstands während der Amtsperiode aus, so kann der Vorstand ein Ersatzmitglied bis
zur nächsten Mitgliederversammlung benennen.

4. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte einschließlich der Be schluss-
fas sung über die Verwendung der Mittel. Zur Festlegung seiner Arbeitsweise kann sich der
Vor stand eine Geschäftsordnung geben.

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder an
der Sitzung teilnimmt. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stim men-
gleich heit entscheidet die Stimme der/des 1. Vorsitzenden, ersatzweise der/des stell ver tre-
ten den Vorsitzenden. Über die Vorstandssitzungen sind Protokolle anzufertigen.

6. Beschlüsse können auch in Textform im Umlaufverfahren gefasst werden.

§ 9
Kassenprüfer/innen

1. Die Kasse und die Rechnungslegung des Vereins werden mindestens einmal im Jahr von
we nigs tens zwei Personen geprüft, die hierzu von der Mitgliederversammlung für jeweils
zwei Geschäftsjahre zu wählen sind.



       5

2. Die Kassenprüfer erstatten in der dem Geschäftsjahr folgenden Mitgliederversammlung
Be richt und empfehlen bei ordnungsgemäßer Kassenführung der Mitgliederversammlung die
Ent las tung.

§ 10
Satzungsänderungen

1. Eine Satzungsänderung kann nur beschlossen werden, wenn sie bei der Einberufung zur
Mit glie der ver samm lung als Tagesordnungspunkt gesondert aufgeführt ist.

2. Eine Satzungsänderung bedarf einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stim men.

3. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung aufgrund einer Auflage des Finanzamts oder
des Registergerichts können vom Vorstand beschlossen werden. Sie sind mit der Einladung
zur nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen.

§ 11
Auflösung

1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen au ßer or-
dent li chen Mitgliederversammlung mit Drei-Viertel-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men beschlossen werden.

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das ge-
sam te Vermögen des Vereins an die Stadt Warstein als Träger der Europaschule
Gymnasium Stadt Warstein, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige
Zwecke zu verwenden hat.


	

