SATZUNG
§ 1 (NAME UND SITZ)

Der Verein f hrt den Namen STIMMKULTUR FÜR SOZIALES
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und tr gt dann den Zusatz "e.V." Der Sitz des
Vereins ist 78073 Bad Dürrheim.
§ 2 (GESCH FTSJAHR)

Gesch ftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 3 (ZWECK DES VEREINS)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinn tzige und mildt tige Zwecke im Sinne
des Abschnitts "Steuerbeg nstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist
• die Förderung von Kunst und Kultur
• die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe
• die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten
Verbände der freien Wohlfahrtsp ege (§ 23 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung), ihrer
Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten
• die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene,
Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte und
Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für Opfer von Straftaten;
Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophenopfer; Förderung des
Suchdienstes für Vermisste
• die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des
Völkerverständigungsgedankens
• die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch
• die P ege des Liedgutes und des Chorgesanges,
• die Durchführung von Übungen für vokales Musizieren,
• die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sowie
• durch Förderung hilfsbedürftiger Menschen, insbesondere der nanziellen Unterstützung von
Opfern körperlicher und seelischer Gewalt, und Organisationen, die hilfsbedürftige Menschen im
oben genannten Sinne unterstützen und fördern
• Sammlung von Spendengeldern
§ 4 (SELBSTLOSE T TIGKEIT)

Der Verein ist selbstlos t tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
§ 5 (MITTELVERWENDUNG)

Mittel des Vereins d rfen nur f r die satzungsm ßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
§ 6 (VERBOT VON BEG NSTIGUNGEN)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der K rperschaft fremd sind, oder durch
unverh ltnism ßig hohe Verg tungen beg nstigt werden.
§ 7 (ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT)

Vereinsmitglieder k nnen nat rliche Personen oder juristische Personen werden.
Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen.
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ü

Ä
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ber den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
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STIMMKULTUR FÜR SOZIALES

Gegen die Ablehnung, die keiner Begr ndung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an
die Mitgliederversammlung zu, welche dann endg ltig entscheidet.
§ 8 (BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT)

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Au

sung der juristischen Person.

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erkl rung gegen ber einem vertretungsberechtigten
Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserkl rung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils
zum Ende des Gesch ftsjahres gegen ber dem Vorstand erkl rt werden.
Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gr nde sind insbesondere ein
die Vereinsziele sch digendes Verhalten, die Verletzung satzungsm ßiger P ichten oder
Beitragsr ckst nde von mindestens einem Jahr. ber den Ausschluss entscheidet der Vorstand.
Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die
schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung
entscheidet im Rahmen des Vereins endg ltig. Dem Mitglied bleibt die berpr fung der
Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines
ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen
Entscheidung.
§ 9 (BEITR GE)

Von den Mitgliedern werden Beitr ge erhoben. Die H he der Beitr ge und deren F lligkeit
bestimmt die Mitgliederversammlung.
§ 10 (ORGANE DES VEREINS)

Organe des Vereins sind
• die Mitgliederversammlung
• der Vorstand.
§ 11 (MITGLIEDERVERSAMMLUNG)

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan.
Zu ihren Aufgaben geh ren insbesondere
• die Wahl und Abwahl des Vorstands,
• Entlastung des Vorstands,
• Entgegennahme der Berichte des Vorstandes,
• Wahl der Kassenpr fern/innen,
• Festsetzung von Beitr gen und deren F lligkeit,
• Beschlussfassung ber die nderung der Satzung,
• Beschlussfassung ber die Au sung des Vereins,
• Entscheidung ber Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsf llen,
• Ernennungen von Ehrenmitgliedern
• sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben.
Jährlich ndet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.
Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verp ichtet,
wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gr nden verlangt.
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die
Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den
Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet
war.
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ä

ü
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Die Tagesordnung ist zu erg nzen, wenn dies ein Mitglied bis sp testens eine Woche vor dem
angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Erg nzung ist zu Beginn der Versammlung
bekanntzumachen.

Die Mitgliederversammlung ist ohne R cksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussf hig.
Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Zu Beginn der
Mitgliederversammlung ist ein Schriftf hrer zu w hlen.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur pers nlich oder f r ein Mitglied unter
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausge bt werden.
Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Satzungs nderungen und die Au sung des Vereins k nnen nur mit einer Mehrheit von 2/3 der
anwesenden Mitglieder beschlossen werden.
Stimmenthaltungen und ung ltige Stimmen bleiben außer Betracht.
ber die Beschl sse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom
Versammlungsleiter und dem Schriftf hrer zu unterzeichnen ist.
§ 12 (VORSTAND)

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus
• dem/der Ersten Vorsitzenden,
• dem/der zweiten Vorsitzenden
• dem/der Kassierer/in.
Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied kann den Verein
allein vertreten.
Dem Vorstand gehören weiterhin beratend bis zu drei Mitglieder des Vereins als Beirat an. Diese
sind nicht vertretungsberechtigt.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gew hlt.
Vorstandsmitglieder k nnen nur Mitglieder des Vereins werden.
Wiederwahl ist zul ssig.
Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gew hlt ist.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.
§ 13 (KASSENPR FUNG)

Die Mitgliederversammlung w hlt f r die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenpr fer/in.
Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein.
Wiederwahl ist zul ssig.
§ 14 (AUFL SUNG DES VEREINS)

Bei Au sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeg nstigter Zwecke f llt das
Verm gen des Vereins eine juristische Person des entlichen Rechts oder eine andere
steuerbeg nstigte K rperschaft zwecks Verwendung f r (Angabe eines bestimmten
gemeinn tzigen, mildt tigen oder kirchlichen Zwecks, z. B. F rderung von Wissenschaft und
Forschung, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, der Unterst tzung von Personen, die im Sinne
von § 53 der Abgabenordnung wegen bed rftig sind).
§ 15 (DATENSCHUTZ)

Zur Erf llung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
personenbezogene Daten ber pers nliche und sachliche Verh ltnisse der Mitglieder im Verein
verarbeitet.
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ö

ü
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ä

ö

ö

ö
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ü

ä
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Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:
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Antr ge ber die Abwahl des Vorstands, ber die nderung der Satzung und ber die Au sung
des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung
zugegangen sind, k nnen erst auf der n chsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
- das Recht auf L schung nach Artikel 17 DS-GVO,
- das Recht auf Einschr nkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, - das Recht auf
Daten bertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.
Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst f r den Verein T tigen ist es untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerf llung geh renden
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zug nglich zu machen oder sonst zu nutzen.
Diese P icht besteht auch ber das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein
hinaus.
Zur Wahrnehmung der Aufgaben und P ichten nach der EU-Datenschutz- Grundverordnung und
dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der gesch ftsf hrende Vorstand entsprechend der
gesetzlichen Bestimmungen einen Datenschutzbeauftragten.
48739 Legden, 05. Juli 2018
Die Gründungsmitglieder:
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Vereinssitz geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 08.02.2020

