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SATZUNG

§ 1 – Name, Sitz

(1) Der Verein führt den Namen

„Förderkreis des Fachbereichs Sozialpädagogik
der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen e.V.“

§ 2 - Zweck

(1) Der Verein unterstützt und fördert den Fachbereich Sozialpädagogik der Fachhoch-
schule Hildesheim/Holzminden/Göttingen in ideeller und materieller Hinsicht. Er ist
Bindeglied zwischen dem Fachbereich, dem Berufsfeld der sozialen Arbeit und der
Öffentlichkeit. Er pflegt die Zusammenarbeit des Fachbereichs mit ehemaligen Stu-
dierenden, Angehörigen der Berufspraxis und allen befreundeten und fördernden
Personen und Institutionen.

(2) Zur Erreichung seines Zwecks wird der Verein insbesondere
a) finanzielle und sachliche Mittel zur Förderung der Arbeit des
           Fachbereichs sammeln und bereitstellen,
b) Studierende des Fachbereichs unterstützen,
c) vereinsdienliche Vorträge und Veranstaltungen organisieren und
          durchführen,
d) Forschung, Fort- und Weiterbildung unterstützen,
e) frauenspezifische Förderung zum Ziele haben.

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
der steuerrechtlichen Bestimmungen über Gemeinnützigkeit.

§ 3 - Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins können Einzelpersonen, juristische Personen des öffentlichen
und privaten Rechts und sonstige Personenvereinigungen werden.

(2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand auf schriftlichen Antrag. Gegen eine
Ablehnung können Antragstellende bei der nächsten Mitgliederversammlung Ein-
spruch erheben.

§ 4 - Mitgliedsbeiträge

(1) Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages wird von der Mitgliederversammlung fest-
gesetzt.

(2) Der Jahresbeitrag ist in den ersten beiden Monaten des Geschäftsjahres fällig. Das
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 – Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt
a) durch den Tod oder bei kooperativen Mitgliedern mit der Auflösung;
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b) durch eine schriftliche Austrittserklärung, die spätestens drei Monate
            vor Ende des Geschäftsjahres beim Vorstand eingegangen sein muss.

(2) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn es
a) den Zwecken des Vereins zuwiderhandelt,
b) trotz schriftlicher Mahnung mit einem Jahresbeitrag im Rückstand ist.

In beiden Fällen kann Einspruch bei der Mitgliederversammlung eingelegt
werden.

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-
mögen des Vereins an den Deutschen Kinderschutzbund e.V., Steuerwalder Str. 89,
31137 Hildesheim, der das Vereinsvermögen unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.

§ 6 - Organe

Die Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand.

§ 7 - Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Geschäftsjahr einberufen,
darüber hinaus bei Bedarf und wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder die Einbe-
rufung einer Mitgliederversammlung schriftlich beantragt.

(2) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand schriftlich unter
Angabe der Tagesordnung. Sie hat mindestens zwei Wochen vorher zu erfolgen.

§ 8 – Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) die Abnahme des Jahresberichtes und des Berichtes über die Rechnungsprüfung;
b) Beschlussfassung über die Annahme der Jahresrechnung und die Entlastung des

Vorstandes;
c) die Festsetzung der Jahresmindestbeiträge;
d) die Wahl des Vorstandes:
e) die Wahl zweier Rechnungsprüfenden, die dem Vorstand nicht angehören dürfen;
f) die Beschlussfassung über Anträge und Satzungsänderungen;
g) die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.

§ 9 – Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.
Bei Abstimmungen und Wahlen entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher
Stimmenmehrheit.
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(2) Bei Satzungsänderungen und zur Auflösung des Vereins ist die Zweidrittelmehrheit
der abgegebenen Stimmen erforderlich.

(3) Über die Verhandlung und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, die von Verhandlungsleitung und Schriftführung zu unterzeich-
nen ist.

§ 10 - Vorstand

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf drei Jahre gewählt. Die Mit-
glieder des Vorstandes müssen dem Verein angehören. Abwahl und Wiederwahl sind
zulässig.

§ 11 – Rechte und Pflichten des Vorstandes

(1) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von den Mitgliedern des Vorstandes
vertreten, wobei jeweils zwei von ihnen gemeinsam handeln.

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins gemäß der Satzung und den Be-
schlüssen der Mitgliederversammlung. Die Sitzungen werden durch den Vorstand
geleitet.

§ 12 – Spenden

Der Verein nimmt Geld- und Sachspenden entgegen. Über die Annahme entscheidet der
Vorstand. Die Verwendungsbestimmungen des Spenders sind einzuhalten.


