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Satzung „Förderverein der katholischen Grundschule Overberg“ Hagen-Boelerheide e.V.

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

Der Verein führt den Nam en „Förderverein der katholischen Grundschule Overberg“; nach seiner Eintragung in das
Vereinsregister m it dem Zusatz „e.V.“
Der Verein hat seinen Sitz in 58099 Hagen, O verbergstr. 37.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der katholischen Grundschule Overberg
(nachfolgend „Schu le“ genannt) sowie der Arbeit der Schulpflegschaft. Darüber hinaus wird die Verbindung m it den
ehem aligen Schülern der Schule gepflegt.
Der Vere in verfolgt ausschließlich und unm ittelbar gem einnützige Zwecke i. S. d. §§ 51 ff. der Abgabenordnung. Er
ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Säm tliche Einnahmen dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keinerlei
Zuwendung aus Mitteln des Vereines.
Im Sinne der Zielsetzung werden als besonders förderungswürdig angesehen:
- Schulische, schulsportl iche Veranstaltungen,
- Unterstützung der E lternpf legschaft.
- Beschaffung von Lehr- und Sportgeräten und -einrichtungen, soweit diese nicht durch die Schulverwaltung zur

Verfügung zu stellen sind oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden.
- Unterstützung von Veranstaltungen, die dem Treffen ehem aliger Schüler dienen.

§ 3 Mittel und Vereinsvermögen

Die zur Erreichung des gem einnützigen Zweckes benötigten Mittel erwirbt der Verein nam entlich durch:
Mitg liedsbeiträge, Überschüsse aus V eranstaltungen, Spenden.

§ 4 M itgliedschaft

Mitg lied kann jede volljährige Person werden.
Die M itgliedschaft wird durch eine schriftliche Beitrittserklärung beantragt, über deren Annahm e der Vorstand
entscheidet. Die Entscheidung wird schriftl ich m itgeteilt.
Die Mitgliedschaft endet durch Tod oder schriftliche Austrittserklärung, die mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss des Geschäf tsjahres zu lässig ist.
Sie endet ferner durch Ausschluss, über den der Vorstand beschließt. Der Ausschluss ist nur aus wichtigem Grund
zu lässig; ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn das Mitglied m it m ehr als einem Jahresbeitrag im Verzug
ist. Die Entscheidung des Vorstandes ist dem Mitglied schrift lich m itzuteilen.

§ 5 Beiträge

Die Beiträge werden in EURO entrichtet.
Über die Höhe der Beiträge entscheidet die M itgliedversam m lung; der Jahresbeitrag darf 12,- € nicht unterschreiten.
Die Beiträge sind jeweils im ersten Monat des Geschäftsjahres fällig und spätestens bis zum Monatsende zu
entrichten. D ie Mitgliederversam mlung kann bestimm en, dass die Beiträge hiervon abweichend hälftig je im ersten
und siebten Monat des Geschäftsjahres fällig werden und bis zum Monatsende zu zahlen sind.

§ 6 Organe des Vereins

Vereinsorgane sind: die M itgliederversamm lung und der Vorstand.
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§ 7 M itgliederversammlu ng

Eine M itgliederversamm lung (nachfolgend M v. genannt) findet jährlich möglichst im ersten Quartal des
Geschäftsjahres statt.
Sie ist im Übrigen außer in den gesetzlichen Fällen einzuberufen, wenn 20% der Vereinsm itglieder dies unter
schriftl icher M itte ilung des Zwecks und der Gründe verlangen.
Sie ist vom Vorstand schrift lich und unter Angabe der Tagesordnung m it einer Frist von zwei W ochen einzuberufen.
Die Mv. rege lt die Angelegenheiten des Vereins durch Beschluss. S ie beschließt durch einfache Stim m enm ehrheit.
Bei Stim m engleichheit gilt der Antrag bzw. die Vorlage als abgelehnt; bei W ahlen entscheidet nach einer erfolglosen
Stichwahl das Los.
Für Satzungsänderungen ist eine M ehrheit von zwei Dritte ln, für die Auflösung des Vereins drei V iertel der Stim men
der erschienenen Mitglieder erforderlich.
In der M v. hat jedes M itglied eine Stim me. Es wird durch Handzeichen abgestim m t. Auf Antrag von min. einem
Viertel der Anwesenden ist schriftlich und geheim abzustim m en.
Der Vorsitzende des Vorstandes, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, le itet die M itgliederversam m lung.
In der Mv. werden alle zwei Jahre der Vorstand und die Kassenprüfer gewählt. D ie W iederwahl des Vorstandes und
der K assenprüfer ist zulässig.
Die M v. entscheidet über die Entlastung des Vorstandes, die Genehm igung des Jahresberichtes und der
–abrechnung. Über die Beschlüsse wird ein Protokoll erstellt, das vom Schriftführer und einem weiteren
Vorstandsm itglied unterschrieben wird.

§ 8 Vorstand

Der Vorstand besteh t aus dem Vorsitzenden, einem Stellvertreter, dem Schatzm eister, dem Schriftführer und einem
weiteren Vereinsm itglied. Es m üssen m indestens drei Elternteile gewählt werden, deren Kinder die Schule
besuchen .
Mitglieder des Lehrkörpers der Schule können nicht gewählt werden. Der Verein wird durch jeweils zwei
Vorstandsm itglieder vertreten. Scheidet ein Vorstandsm itglied vorzeitig aus dem Am t aus, so ist in der nächsten Mv.
eine Ersatzwahl für die restliche Am tszeit durchzuführen.
Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Er ist verpflichtet, den Verein nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu führen. Die
ihm dabei entstehenden notwendigen Auslagen werden gegen Nachweis erstattet.

§ 9 Rechte und Pflichten des Vorstandes

Dem Vorstand obliegen: die Geschäftsführung, die Ausführung der Besch lüsse der Mv. sowie die Verwaltung des
Vereinsvermögens.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn m indestens die Hälfte seiner M itglieder anwesend ist.
Der V orstand en tscheidet m it einfacher Stim m enmehrheit. Bei St im mengleichheit entscheidet die Stim m e des
Vorsitzenden , bei dessen Abwesenheit die des stellver tretenden Vorsitzenden.
Der Vorstand ist von der Beschränkung des § 181 BG B befreit.
Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist m it W irkung gegen Dritte in der W eise beschränkt, dass zum Erwerb oder
Verkauf und zu allen Verfügungen über Grundstücke und –gleiche Rechte sowie zur Aufnahm e eines Kredites die
Zustimm ung der Mv. erforderlich ist.
Der Vorstand hat das Recht, ausschließlich redaktionelle Satzungsänderungen, die vom Am tsgericht oder
Finanzam t ver langt werden, selbständig ohne erneute Befragung der Mv. vorzunehmen.

§ 10 Buchführung und Kassenprüfung

Der Schatzm eister ist zur ordnungsgemäßen Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben i.S. der
Steuergesetzgebung verpflichtet. Er legt der Mv. die Jahresabrechnung vor.
Die Kassenprüfer prüfen nach Abschluss des Geschäftsjahres die Kassenbücher und die Kasse des Vereins. S ie
erstatten hierüber der M v. Bericht.

§ 11 Auflösung des Vereins

Beschließt die Mv. die Auflösung des Vereins, fällt das Vereinsverm ögen an die Stadt Hagen, die es unm ittelbar und
ausschließlich für Aufgaben der Schule zu verwenden hat.

Die Satzung tritt m it ihrer Verabschiedung in Kraft.
Hagen, den 28.02.1996


