ö f u m e n i s c h e sW o h n p r o j e k t Q u e I l e e . V .

Satzu ng
S1

Name,Sifz, Geschäftsjahr

(1)DerVereinmit Sitz in Leipzigträgt den Namen ökumenischesWohnproiektQuellee.V.
desVereinsam uniundMitarbeiter
(ÖWO):ökumenisch,
der Mitglieder
weilsichdas Handeln
des
undErneuerung
orientiert;
versellen
Anspruch
der Nächstenliebe
Quellestehtfür Ursprung
Werk der Ev.-Luth.Landeskirche
des Vereinsist das Diakonische
Daseins.Dachverband
e.V.
Sachsens
(2)DasGeschäftsjahr
ist das Kalenderjahr.
S2

Zweck

sozialeHilfen
Lebensverhältnisse
(1)Esist Zweckdes Vereines,Personen,
derenbesondere
und eigenverantwortlichen
selbstständigen
erfordern,bei der Führungeines weitestgehend
zu unterstützen.
Lebensbedarfsgerecht
(2)DerSatzungszweck
durch:
wirdverwirklicht
beruhendesHandeln,vor
/ Sozialpädagogik
auf fachlichenStandardsder Sozialarbeit
und nachsor'
begleitendes
allemdurch Beratungund persönlicheHilfe.Vorbeugendes,
gendesHandelnist durchgängiges
Prinzipder Arbeitdes Vereins.
Zweckeim Sinnedes $ 53 der
mildtätige
(3)DerVereinverfolgtausschließlich
und unmittelbar
Abgabenordnung.
Zwecke.
(4)DerVereinistselbstlos
tätig,er verfolgtnichtin ersterLinieeigenwirtschaftliche
werden.
Zweckeverwendet
(5)Mittel
desVereinsdürfennurfür satzungsmäßige
auchkeine
als Mitglieder
und in ihrerEigenschaft
(6)DieMitglieder
erhaltenkeineGewinnanteile
aus MittelndesVereins.
Zuwendungen
sonstigen
(7)Esdarf keinePersondurchAusgaben,die dem Zweckdes Vereinsfremdsind,oder durch
werden.
hoheVergütungbegünstigt
unverhältnismäßig
Zweckefällt das Vermögendes
(g)Beider Auflösungdes Vereinsoder bei Wegfallmildtätiger
und ausdas es unmittelbar
e.V.,
Leipzig
Mission
Innere
Werk
Diakonische
an
das
Vereins
Diesgilt
hat.
verwenden
zu
Zwecke
kirchliche
gemeinnützige,
oder
mildtätige
für
schließlich
Körperschaft
eine
oder
Körperschaft
steuerbegünstigte
nicht,wenndei Vereinin eineandere
Zweckegemäß$ 55 Abs,1 Nr.4
wird,die steuerbegünstigte
Rechtsüberführt
des öffentlichen
Satz2AO verfolgt.
S3

Mitglieder, Ehrenmitglieder und Förderer

an werden.Eine
16. Lebensjahr
vom vollendeten
(1)Mitglieder
des ÖWQ könnenallePersonen
Mitglieder
begründetdie Mitgliedschaft.
Beitrittserklärung
vom Vorstandbestätigteschriftliche
verpflichtet.
Satzung
Anerkennung
der
sindzur

(2)Mitglieder
des öWO habendas Recht,
Fragenzu beratenund stimmbebesprochenen
1. überalle in der Mitgliederversammlung
rechtigtzu beschließen,
AnliegendesVereinszu unterbreiund personellen
Vorschläge
zu inhaltlichen,
strukturellen
werdenmüssen,
ten,dievomVorstandbearbeitet
überdenVorstandzu beantragen,
schriftlich
3 . eineMitgliederversammlung
4 . zusammenmit mindestens4 Mitgliedernschriftlichein begründetesMisstrauensvotum
zu stellenund dessenöffentgegenüber
einemanderenMitglied(auchVorstandsmitglied)
zu fordern,
in der Mitgliederversammlung
licheBearbeitung
Mitgliedereine außerplanmäßige
mit mindestens
einemDrittelder Mitglieder
5 . zusammen
versammlung
einzuberufen,
Fragengeheimabzustimmen,
6 . überpersonelle
befristetruhenzu lassen.
mitdemVorstandihreMitgliedschaft
7 . in Abstimmung
(3)Mitglieder
des öWO habendie Pflicht,
und sich im Hinderungsfalle
teilzunehmen
1. regelmäßig
an den Mitgliederversammlungen
abzumelden.
der mit Ablaufdes
30 EUROzu entrichten,
in Höhevon mindestens
2. einenJahresbeitrag
l. Quartals
fälligwird.
im SinnedesVereinszu leisten.
3. Öffentlichkeitsarbeit
(4)Die Mitgliedschaft
endet
des Mitgliedesgegenüberdem Vorstand,möglichst
Austrittserklärung
1. durch schriftliche
der
Gründe,
unterAngabe
2. mltdemToddesMitglieds,
der
Mitglieder
von 213der anwesenden
gemäßBeschluss
des Mitgliedes
3. durchAusschluss
muss
Vorstand
dem
mit
Gespräch
Das Rechtauf ein klärendes
Mitgliederversammlung.
über
Mitteilung
erhältdazu4 Wochenvorher(schriftlich)
geriahrleistet
sein;dei Betroffene
mit
Mitglied
das
ist,
dass
für den Ausschluss
Voraussetzung
äen Antragauf Ausschluss.
eines
gefährdet.
Kriterien
seinem Verhaltenden Zweck oder das Ziel des ÖWO
an der Arbeitdes Vereins,unbegründete
sindzum BeispielNichtteilnahme
Ausschlusses
der MitgliedsVernachlässigung
oderschwerwiegende
des Mitgliedsbeitrages,
Nichtzahlung
pflichten.
bestehtkeinAnspruchaufAnteileausdemVereinsvermögen.
4. BeiEndeder Mitgliedschaft
könnenvom Vorstandberufenwerden. Sie sind nicht
(5)EhrenmitgliederEhrenmitglieder
zu
Sie habendas Recht,über die Arbeitinformiert
SinnediesesFaragraphen.
Mitglieder-im
teilzunehmen.
werdenundan denMitgliederversammlungen

(6)Förderer
des Vereins,fühlensich aber dem Anliegendes
des Vereinssind nichtMitglieder
Förderer
den Verein.Sie haben das Recht, über die Arbeit
Vereinsverbundenund unterstützen
teilzunehmen.
zu werdenundan denMitgliederversammlungen
informiert
Mitgliederuersammlung

S4

des ÖWO ist das höchsteOrgandes Vereins.Sie wird vom
(1)Die
Mitgliederversammlung
' 'gewähltän
20 Werktagevorher
erfolgtmindestens
die Benachrichtigung
Vorstandeinberufen;
Pflicht
Benachrichtigung
ist
die
Nr.
5,
2,
gemäß
Absatz
3,
Einberufung
äei außerplanmäßiger
$
derEinberufenden.
erfolgenund
(2)DieAblehnung
einesAntragesgemäß$ 3, Absatz2, Nr. 3, muss schriftlich
verlesenund
seii. Sie mussvom Vorstandin der nächstenMitgliederversammlung
begründet
gestelltwerden.
zur Diskussion
Anliegen'
überdie den Vereinbetreffenden
berätund entscheidet
(3)DieMitgliederversammlung
ordnungsgemäß
wennschriftlich
Sie ist beschlussfähig,
die einfachäMehrheit.
Hierfür-genUgt
wurde.
eingeladen
zu führen,das von einem
ist ein Protokoll
(4)überdie Beschlüsse
der Mitgliederversammlung
ist.
zu unterzeichnen
Vorstandsmitglied
wähltdenVorstand'
(5)DieMitgliederversammlung
S5

Vorstand

die direktvon der Mitgliederversammlung
3 Mitgliedern,
(1)DerVorstand
bestehtaus mindestens
des
Mitglieder
sind,k^onnen
Vereinsmitglieder
die
gewählt
Mitarbeiter,
werden.
auf zweiJahre
enthalten.
zu
Stimme
der
sich
sie
haben
Angelegenheiten
Vorstandswerden.In personellen
lhm
denMitgliederversammlungen.
desVereinszwischen
(2)DerVorstand
istdasArbeitsgremium
obliegen:
derMitgliederversammlungen,
Vorbereitung
undinhaltliche
1. dieorganisatorische
desVereins'
der Interessen
Vertretung
2. dierechtliche
müssen
dieder Satzungentsprechen
im SinnedesVereins,
vonAnliegen
3. dieEntscheidung
rechenschaftspflichtig.
der Mitgliederversammlung
(3)DerVorstandistgegenüber
zu einem ordnungsgemäß
(4)DerVorstandmuss öffentlichin der Mitgliederversammlung
Mitgliedkann
Das
betroffene
nehmen.
Stellung
Misstrauensvotum
gestellten
und begründeten
von
gemäß
Beschluss
erfolgt
Vorstand
dem
aus
stellen.Der Ausschluss
äie Vertrauensfrale
ng'
m
lu
Mitgliederder Mitgliederversam
2t3 deranwesenden
seinerTätigkeitdem
Gründekann ein Mitglieddie Beendigung
(S)BeiVorliegenzwingender
VorstandgegenUberbeantragen.Der Vorstandentscheidetdarüber in seiner folgenden
bekanntgebenundgegebenender Mitgliederversammlung
dieEntscheidung
Er-mirss
Sitzung.
einleiten.
fallsdieWahleinesNachfolgers
im Sinnevon$ 26 BGB.
istvertretungsberechtigt
(6)JedesMitglied
desVorstandes
eine
(7)DerVorstandhaftetgegenüberdem Vereinnur bei Vorsatzoder groberFahrlässigkeit,
gehende
Haftungist ausgeschlossen.
weiter

S 6 Mitarbeiter
haben.
vollendet
(1)Mitarbeiter
desVereinsmüssendas 18.Lebensjahr
Sie
ihrer Tätigkeitsbeschreibung.
(2)Hauptamtliche
Mitarbeitersind Fachkräfteentsprechend
und sind
Arbeitsvertrages
arbeitenauf der Grundlageeinesmit demVorstandgeschlossenen
desVereinsüber
die Mitglieder
DerVorstandinformiert
der Satzungverpflichtet.
zur Einhaltung
des Vereins
könnenMitglieder
getroffene
Mitarbeiter
Hauptamtliche
Personalentscheidungen.
werden.
können
Mitarbeiter
(3)Es bestehtdie Möglichkeit,
tätig zu sein. Ehrenamtliche
ehrenamtlich
Mitglieder
desVereinswerden.
S 7 Finanzierungund Revision
oder
geltendenRechtsdurchVereinbarungen
(1)DieFinanzierung
erfolgtauf der Grundlage
Verträge.
Sie müssenbei der Rechenschaftslegung
(2)Spenden
werdenim Sinneder Satzungverwendet.
werden.
bescheinigt
erkennbar
bleibenundentsprechend
(3)Der/dieFinanzbeauftragte
des Vereinsist vom Vorstandzu berufenund hat das Recht,mit
teilzunehmen.
Stimmean denVorstandssitzungen
beratender
Revisor;das
(4)DerVorstandgarantiertdie Revisionder Finanzendurcheinen unabhängigen
gemacht
werden'
bekannt
muss
Mitgliederversammlung
Ergebnis
der
S8

Auflösung

des Vereins können 213 der anwesendenMitgliederin der MitgliederDie Auflösung
-beschließen.
berufene
DerVorstandbzw.vonder letztenMitgliederversammlung
versammlung
aus seinemRestverbetrautund begleichen
Mitglieder
wördenmit den Auflösungsgeschäften
desVereins.
gegenüber
DrittenundGläubigern
undVerbindlichkeiten
mogendie Forderungen

Leipzig,
3o.Mä22012
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