Satzung
des Verein Milkwitzer Parkgeister e.V.

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr

(1) Der Verein trägt den Namen Milkwitzer Parkgeister e.V.
(2) Er hat den Sitz in 02627 Radibor, Ortsteil Milkwitz.
(3) Er ist beim Amtsgericht Dresden, unter VR 7704 im Vereinsregister eingetragen.
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

Zweck des Vereins ist die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde sowie der Erhaltung
und Pflege des Ortsbildes. Des Weiteren der Entwicklung und Förderung der Kinder des Ortes.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die regelmäßige Teilnahme an den
durchzuführenden Arbeiten die der Landschaftspflege sowie der Erhaltung und der Pflege des
Parks und dessen Bauwerken dienlich sind. Des Weiteren soll mit der Durchführung
altersgerechter und lehrreicher Veranstaltungen die Entwicklung der Kinder im Sinne des
Vereinszweckes unterstützt werden.
Dabei wird u.a. der Milkwitzer Park als zentraler Ort für naturverbundene und spielerische
Aktivitäten genutzt.

§ 3 Selbstlosigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke " der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche (und juristische) Person werden, die seine Ziele
unterstützt.
(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand.
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
(4) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Er erfolgt
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 1
Monat.
(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder
trotz Mahnung mit dem Beitrag für 12 Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch den
Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der
Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden.
Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 1 Monat nach Mitteilung
des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung
entscheidet.

§ 5 Beiträge

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung.
Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der
Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Umsetzung der Vereinszwecke aktiv mitzuwirken und
an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und
Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere
regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, die
Veranstaltungen des Vereins durch seine Mitarbeit zu unterstützen.
(3) Jedes Mitglied hat im Rahmen des Vereinszweckes den gleichen Anspruch auf Nutzung von
Vereinseigentum sowie der Hilfestellung durch Rat und Tat, vermittelt durch den Vorstand.
(4) Jedes Mitglied verpflichtet sich im Kalenderjahr entgeltfreie Arbeitsleistung im zeitlichen
Umfang von 5 Arbeitsstunden pro Kalenderjahr zu erbringen. Ausnahmen werden durch
mehrheitlichen Mitgliederbeschluss zugelassen werden.
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§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
•
•

der Vorstand
die Mitgliederversammlung

§ 8 Der Vorstand, Amtsdauer, Wahlen
(1) Der Vorstand besteht aus 4 Mitgliedern:
•
•
•
•

dem/r 1. Vorsitzenden
dem/r 2. Vorsitzenden
dem/r Schatzmeister/in
dem/r Schriftführer/in

Weitere Vorstandsmitglieder können auf der Mitgliederversammlung gewählt werden.
Durch den Vorstand können weitere Mitglieder in den erweiterten Vorstand berufen
und auch abberufen werden.
(2) Der Vorstand entscheidet über die nach dieser Satzung übertragenen Aufgaben und
über Anträge, die von den Mitgliedern vorgelegt werden. Er erlässt und ändert Ordnungen
die zur Erreichung der Vereinsziele notwendig sind.
(3) Der Vorstand nimmt alle beim Verein anfallenden Geschäfte und Aufgaben wahr, soweit
nicht andere Zuständigkeiten in dieser Satzung beschrieben sind. Der Vorstand ist ehrenamtlich
tätig.
(4) Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein jeweils durch zwei Vorstandsmitglieder,
darunter der/die 1. Vorsitzende oder der/die 2. Vorsitzende, gemeinschaftlich vertreten.
(5) Der/die 1. Vorsitzende und der/die Schatzmeister/in sind über die Konten des Vereins
jeweils alleinverfügungsberechtigt. Der/die 2. Vorsitzende verfügt gemeinschaftlich mit einem
weiteren Vorstandsmitglied über die Konten des Vereins.
(6) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt.
Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die jeweils amtierenden
Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind.
(7) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens 1-mal statt. Die Einladung zu
Vorstandssitzungen erfolgt durch den/die Schriftführer/in schriftlich/elektronisch unter
Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen. Vorstandssitzungen sind
beschlussfähig, wenn mindestens 3 Vorstandsmitglieder anwesend sind.
(8) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
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(9) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich
gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich
oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind
schriftlich niederzulegen und von allen Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen.
(10) Der Vorstand erhält für notwendige finanzielle Ausgaben eine Aufwandsentschädigung
gegen Vorlage von Belegen.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. Die Mitgliederversammlung wird
durch den/die 1. Vorsitzende(n), im Falle seiner Verhinderung durch den/die 2. Vorsitzende(n)
geleitet.
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das
Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 1/10 (einem Zehntel) der
Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird.
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich/elektronisch durch den
Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 2 Wochen bei gleichzeitiger
Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf den Einwurf/der elektronische
Übermittlung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem
Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt
gegebene Anschrift/Emailadresse gerichtet ist.
(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste Beschlussfassende Vereinsorgan ist
grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung
nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden.
Die Mitgliederversammlung entscheidet z. B. auch über
• Aufgaben des Vereins,
• Wahl des Vorstandes,
• Entlastung des Vorstandes,
• Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Verereinsbereich,
• Mitgliedsbeiträge,
• Satzungsänderungen,
• Auflösung des Vereins.
(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine
Stimme. Vertretung durch Vollmacht ist nicht möglich.
(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
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§ 10 Satzungsänderung

(1) Für Satzungsänderungen ist eine einfache Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder
erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt
werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur
Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch
der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren.
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese
Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

§ 11 Beurkundung von Beschlüssen
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse sind
schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen.

§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach
rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden.
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder an
eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für Erziehung, Volks- und
Berufsbildung.
Milkwitz, den 01.10.2014
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