
SATZUNG	  des	  
”Jugendverein	  des	  St.	  Antonius	  Kloster	  Kröffelbach”	  

	  
	  	  	  
§	  1	  Name,	  Sitz,	  Geschäftsjahr	  	  	  
1.	  Der	  Verein	  führt	  den	  Namen	  ”Jugendverein	  des	  St.	  Antonius	  Kloster	  Kröffelbach“.	  	  
2.	  Der	  Verein	  hat	  seinen	  Sitz	  in	  Sankt-‐Antonius-‐Kloster	  in	  35647	  Waldsolms/Kröffelbach.	  	  	  
3.	  Der	  Verein	  soll	  in	  das	  Vereinsregister	  eingetragen	  werden.	  
4.	  Das	  Geschäftsjahr	  ist	  das	  Kalenderjahr.	  	  	  
	  
§	  2	  Vereinszweck	  	  
1.	  Der	  Verein	  bietet	  soziale,	  kulturelle	  sowie	  christlich-‐religiöse	  Dienste	  an	  und	  ist	  tätig	  in	  den	  Bereichen	  der	  
Jugendförderung,	  der	  Bildung	  und	  Erziehung	  sowie	  Integration.	  Der	  Verein	  setzt	  insbesondere	  in	  den	  
Bereichen	  der	  Jugendarbeit	  und	  Jugendsozialarbeit	  einen	  Schwerpunkt	  in	  Bezug	  auf	  Jugendliche	  Migranten.	  	  	  	  
2.	  Der	  Satzungszweck	  wird	  insbesondere	  durch	  folgende	  Maßnahmen	  verwirklicht:	  	  	  	  

a)	  Einrichtung	  und	  Unterhaltung	  von	  koptischen	  Gemeinden	  im	  Rahmen	  der	  religiösen	  und	  
kulturellen	  Aktivitäten	  
b)	  Unterweisung	  im	  christlichen	  Glauben	  sowie	  Lehre	  und	  Wahrung	  der	  christlichen	  Werte	  	  	  	  
c)	  Unterstützung	  der	  schulischen	  Bildung	  jugendlicher	  Migranten	  durch	  gezielten,	  auf	  die	  Bedürfnisse	  
des	  einzelnen	  Jugendlichen	  zugeschnittenen	  Nachhilfe-‐	  und	  Förderunterricht	  	  	  	  
d)	  Förderung	  der	  Integration	  und	  Vertiefung	  des	  gegenseitigen	  Verständnisses	  sowie	  der	  
Zusammenarbeit	  der	  Kulturen,	  Religionen	  und	  Völkergemeinschaften	  u.a.	  durch	  Deutschkurse	  für	  
Migranten,	  Organisation	  von	  Begegnungstagen,	  Tagen	  der	  offenen	  Tür	  und	  Seminaren	  	  	  	  
e)	  Sammeln	  von	  Spenden	  und	  Weiterleitung	  an	  bedürftige	  Personen	  und	  anerkannte	  gemeinnützige	  
Institutionen	  	  	  	  
f)	  Soziale	  Hilfeleistungen	  an	  jugendliche	  Migranten	  u.a.	  durch	  Seelsorge	  bei	  Bestattungen	  und	  
Kranken-‐	  sowie	  Gefängnisbesuche	  	  	  
g)	  Der	  Verein	  unterstützt	  -‐sofern	  möglich-‐	  auch	  andere	  anerkannte	  gemeinnützige	  Institutionen	  im	  
Rahmen	  des	  §	  58	  Nr.	  2	  AO.	  	  	  	  	  

3.	  Der	  Verein	  verfolgt	  ausschließlich	  und	  unmittelbar	  gemeinnützige	  Zwecke	  im	  Sinne	  des	  Abschnitts	  
„Steuerbegünstigte	  Zwecke”	  der	  Abgabenordnung	  (AO).	  	  	  	  
4.	  Der	  Verein	  ist	  selbstlos	  tätig;	  er	  verfolgt	  nicht	  in	  erster	  Linie	  eigenwirtschaftliche	  Zwecke.	  	  	  	  
5.	  Die	  Mittel	  des	  Vereins	  dürfen	  nur	  für	  die	  satzungsmäßigen	  Zwecke	  verwendet	  werden.	  Die	  Mitglieder	  des	  
Vereins	  erhalten	  keine	  Zuwendungen	  aus	  Mitteln	  des	  Vereins.	  	  	  	  
6.	  Es	  darf	  keine	  Person	  durch	  Ausgaben,	  die	  dem	  Zweck	  des	  Vereins	  fremd	  sind	  oder	  durch	  unverhältnismäßig	  
hohe	  Vergütungen	  begünstigt	  werden.	  Alle	  Inhaber	  von	  Vereinsämtern	  sind	  ehrenamtlich	  tätig.	  Sie	  haben	  
lediglich	  Anspruch	  auf	  eine	  angemessene	  Aufwandserstattung.	  	  	  	  
	  
§	  4	  Erwerb	  der	  Mitgliedschaft	  	  
1.	  Eine	  Mitgliedschaft	  kann	  jede	  natürliche	  Person	  sowie	  jede	  juristische	  Person	  des	  öffentlichen	  oder	  
privaten	  Rechts,	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  ab	  der	  Vollendung	  des	  zwölften	  Lebensjahres,	  Studierende,	  
Absolventinnen	  und	  Absolventen,	  erwerben.	  	  	  	  
2.	  Der	  Antrag	  auf	  Aufnahme	  in	  den	  Verein	  ist	  schriftlich	  an	  den	  Vorstand	  zu	  richten,	  der	  über	  die	  Aufnahme	  
entscheidet.	  Mit	  der	  Aufnahme	  erkennt	  das	  Mitglied	  die	  Satzung	  des	  Vereins	  an.	  
3.	  Bei	  Minderjährigen	  ist	  eine	  schriftliche	  Einwilligung	  des	  gesetzlichen	  Vertreters	  notwendig	  
	  
§	  5	  Beendigung	  der	  Mitgliedschaft	  	  
Die	  Mitgliedschaft	  endet	  durch	  schriftliche	  Austrittserklärung,	  Vereinsausschluss	  oder	  Tod/Liquidation.	  Es	  
bestehen	  keine	  Erklärungsfristen.	  Der	  Ausschluss	  eines	  Mitglieds	  kann	  insbesondere	  wegen	  grober	  
Verletzung	  der	  Interessen	  des	  Vereins	  erfolgen.	  Einspruch	  gegen	  die	  Entscheidung	  des	  Vorstandes	  über	  den	  



Ausschluss	  eines	  Mitglieds	  kann	  bei	  der	  Mitgliederversammlung	  eingelegt	  werden.	  Diese	  entscheidet	  
abschließend	  mit	  einfacher	  Mehrheit.	  
	  	  	  	  	  	  
§	  6	  Finanzielle	  Beitragspflichten	  	  
1.	  Alle	  ordentlichen-‐	  und	  Fördermitglieder	  haben	  einen	  Jahresbeitrag	  zu	  leisten.	  	  	  	  
2.	  Die	  Höhe	  des	  Jahresbeitrages,	  Fälligkeit	  und	  Zahlungsmodalitäten	  beschließt	  die	  Mitgliederversammlung.	  	  
	  	  	  
§	  7	  Sonstige	  Mitgliedspflichten	  	  
1.	  Die	  Mitglieder	  sind	  verpflichtet,	  den	  Vereinszweck	  zu	  fördern	  und	  alles	  zu	  unterlassen,	  was	  das	  Ansehen	  
des	  Vereins	  gefährden	  könnte.	  Die	  Mitglieder	  haben	  Verstöße	  gegen	  die	  Satzung	  zu	  vermeiden;	  sie	  haben	  den	  
Anordnungen	  der	  Vereinsorgane	  Folge	  zu	  leisten.	  	  	  
2.	  Die	  Änderung	  des	  Namens	  oder	  der	  Anschrift	  ist	  dem	  Vorstand	  des	  Vereins	  durch	  ein	  Mitglied	  alsbald	  
schriftlich	  mitzuteilen.	  	  	  	  
	  	  
§	  8	  Organe	  des	  Jugendverein	  	  	  	  
1.	  Die	  Mitgliederversammlung	  	  
2.	  Der	  Vorstand	  	  	  	  	  
	  
§	  9	  Mitgliederversammlung	  	  	  	  
1.	  Die	  Mitgliederversammlung	  ist	  das	  oberste	  Beschlussorgan	  des	  Jugendvereins	  des	  St.	  Antonius	  Kloster	  
Kröffelbach	  und	  ihr	  gehören	  alle	  Mitglieder	  des	  Vereins	  an.	  Sie	  wird	  mindestens	  jährlich	  einmal	  einberufen.	  
Sie	  ist	  weiterhin	  auf	  Verlangen	  eines	  Fünftels	  der	  Mitglieder	  oder	  mindestens	  zweier	  Vorstandsmitglieder	  
einzuberufen.	  Die	  Einladung	  zur	  Mitgliederversammlung,	  die	  vorgesehene	  Tagesordnung	  und	  die	  
vorliegenden	  Anträge	  sind	  14	  Tage	  vor	  der	  Sitzung	  den	  Mitgliedern	  durch	  Aushang	  im	  Jugendraum	  bekannt	  
zu	  geben.	  	  	  	  
2.	  Die	  Mitgliederversammlung	  beschließt	  insbesondere	  über:	  	  	  	  

o	  Grundprinzipien	  der	  Tätigkeit	  des	  Vereins	  	  
o	  die	  Entscheidung	  über	  Aufnahme	  und	  den	  Ausschluss	  von	  Mitgliedern	  gemäß	  §	  5	  	  
o	  die	  Wahl	  und	  die	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  und	  die	  Wahl	  der	  Kassenprüfer	  	  
o	  die	  Entgegennahme	  des	  Kassenprüfberichtes	  	  
o	  die	  Beratung	  und	  Beschlussfassung	  über	  Anträge,	  Stellungnahmen,	  Berichte	  	  
o	  Satzungsänderungen	  	  
o	  die	  Auflösung	  des	  Vereins	  	  	  

3.	  Jede	  satzungsgemäß	  eingeladene	  Mitgliederversammlung	  ist	  beschlussfähig	  	  	  	  
4.	  Die	  Mitgliederversammlung	  wählt	  für	  die	  Dauer	  einer	  Wahlperiode	  ein	  oder	  zwei	  Mitglieder,	  die	  nicht	  dem	  
Vorstand	  angehören,	  als	  Kassenprüfer(in).	  Sie	  prüfen	  mindestens	  zweimal	  jährlich	  die	  Geschäfts-‐	  und	  
Wirtschaftsführung	  des	  Vereins	  und	  erstatten	  der	  Mitgliederversammlung	  Bericht.	  	  	  	  	  
	  
§	  10	  Der	  Vorstand	  	  	  	  
1.	  Der	  Vorstand	  setzt	  sich	  aus	  dem/der	  Vorsitzenden	  des	  Vereins	  sowie	  seinen/ihren	  zwei	  Stellvertretern	  
zusammen.	  Alle	  drei	  haben	  Alleinvertretungsbefugnis.	  Der	  Vorstand	  kann	  bei	  Bedarf	  aus	  bis	  zu	  fünf	  Personen	  
bestehen.	  Die/der	  Vorsitzende	  muss	  volljährig	  sein.	  Die	  beiden	  Stellvertreter	  mindestens	  16	  Jahre.	  
Minderjährige	  bedürfen	  zur	  Annahme	  des	  Vorstandsamtes	  der	  Zustimmung	  der	  Erziehungsberechtigten.	  	  	  	  
2.	  Die	  Vorstandsmitglieder	  werden	  von	  den	  stimmberechtigten	  Mitgliedern	  des	  Vereins	  in	  getrennt	  
durchzuführender	  geheimer	  Wahl	  mit	  einfacher	  Mehrheit	  für	  die	  Dauer	  von	  zwei	  Kalenderjahren	  gewählt.	  
Wiederwahl	  ist	  möglich.	  Die	  Vorstandsmitglieder	  bleiben	  auch	  nach	  Ablauf	  der	  Wahlperiode	  bis	  zur	  
satzungsgemäßen	  Wahl	  des	  nächsten	  Vorstandes	  im	  Amt.	  	  	  	  
3.	  Der	  Vorstand	  leitet	  die	  Geschäfte	  des	  Jugendvereins.	  	  	  	  	  
	  
§	  11	  Beschlüsse	  und	  Wahlen	  	  	  	  



1.	  Beschlüsse	  werden	  mit	  einfacher	  Mehrheit	  der	  anwesenden	  stimmberechtigten	  Mitglieder	  gefasst,	  sofern	  
die	  Satzung	  nichts	  anderes	  bestimmt.	  	  	  	  
2.	  Satzungsänderungen	  werden	  mit	  2/3	  Mehrheit	  des	  Vereins	  beschlossen.	  	  	  	  
3.	  Die	  Beschlüsse	  der	  Mitgliederversammlung	  und	  der	  Vorstandssitzungen	  sind	  schriftlich	  zu	  dokumentieren.	  
Sie	  werden	  vom	  Vorsitzenden	  des	  Vereins	  und	  dem	  jeweiligen	  Protokollanten	  unterzeichnet.	  Bei	  Abwesenheit	  
des	  Vorsitzenden	  unterzeichnet	  das	  die	  Versammlung	  leitende	  Vorstandsmitglied.	  
	  
§	  12	  Mitgliedschaften	  des	  Vereins	  	  
Der	  Verein	  Selbst	  kann	  Mitglied	  in	  einer	  Anderen	  anerkannten	  gemeinnützigen	  Institution	  werden.	  
	  	  	  
§	  13	  Auflösung	  des	  Vereins	  	  	  
Im	  Falle	  der	  Auflösung	  des	  Vereins	  oder	  bei	  Wegfall	  steuerbegünstigter	  Zwecke	  fällt	  das	  Vermögen	  des	  
Vereins,	  nach	  Begleichung	  aller	  Verbindlichkeiten,	  an	  das	  Koptisch-‐Orthodoxe	  St.-‐Antonius-‐Kloster	  in	  der	  BRD	  
e.V.	  in	  D-‐35647	  Waldsolms-‐Kröffelbach,	  das	  dieses	  unmittelbar	  für	  gemeinnützige,	  mildtätige	  oder	  kirchliche	  
Zwecke	  zu	  verwenden	  hat.	  
	  
	  
Kröffelbach,	  12.	  Aug.	  13	  


