
 

Satzung Verein für die Förderung emotionaler, kognitiver und kreativer Fähigkeiten - ADEINA 

(gemeinnütziger Verein) 

 

§1 (Name, Sitz) 

1. Der Verein führt den Namen Verein für die Förderung emotionaler, kognitiver und kreativer 

    Fähigkeiten - ADEINA.  

2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz “e.V.“ 

3. Der Sitz des Vereins ist in Berlin.  

 

§2 (Zweck) 

1. Der Zweck des Vereins besteht in der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe. Der Verein 

setzt sich für die Rechte der Kinder ein, vor allem in Bezug auf das Recht auf Bildung. Der 

Zweck wird durch Workshops und Kurse zur ganzheitlichen Bildung für Kinder und Jugendliche 

und deren Familien in Ciudad Sandino, Nicaragua, verwirklicht. Schwerpunkte unserer Arbeit 

sind Natur- und Umweltbildung, kreatives Lernen, die Sensibilisierung gegenüber 

Geschlechterungleichheiten und sportliche Angebote. Wir ermöglichen kreatives Lernen und 

geben den Kindern Raum und Zeit ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Indem die Kinder und 

Jugendlichen selbst tätig sind, in sportlichen, kreativen, künstlerischen und musikalischen 

Aktivitäten, stärken wir ihr Selbstbewusstsein und fördern ihre individuellen Stärken. In den 

Kursen und Workshops bekommen die Kinder und Jugendlichen die Gelegenheit sich neue 

Fähigkeiten und Selbstwertgefühl aufzubauen, ihre sozialen Fähigkeiten durch die Arbeit in 

Gruppen  zu stärken und ihre Fähigkeit eigenständig zu arbeiten weiterzuentwickeln. 

Die Kinder erleben in den Gruppenangeboten Freude am Sprechen und erwerben Fähigkeiten 

zum gewaltfreien  Dialog. Sie lernen aktiv zuzuhören, ihre Gedanken, Bedürfnisse, Wünsche 

und Gefühle sprachlich auszudrücken und ihre Meinung frei zu äußern. Die Betreuer geben den 

Kindern und Jugendlichen und deren Familien einen Raum und Zeit, um über ihre persönlichen 

Erfahrungen, ihr soziales Umfeld und ihre Probleme zu sprechen, sie zu reflektieren und zu 

hinterfragen.   

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 



 

§3 (Mitgliedschaft) 

 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche (und juristische) Person werden, die dessen Ziele 

unterstützt. 

2. Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Bei Minderjährigen 

ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. 

3. Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Quartalsende unter Einhaltung einer Frist von 6 

Wochen zulässig. Er muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober 

Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt oder wenn es mit seinen Beitragszahlungen 

im Rückstand bleibt. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur 

Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Über den Ausschluss entscheidet die 

Mitgliederversammlung. 

5. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds (bei juristischen Personen mit deren 

Erlöschen). 

6. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem 

Vereinsvermögen.  

7. Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der 

Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und Beitragsfälligkeit ist eine einfache 

Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder 

erforderlich.  

 

§4 (Vorstand) 

1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden und 

    dem/der Kassierer_in. 

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. Vorsitzenden und dem/der   

    2.Vorsitzenden. Jede(r) von ihnen vertritt den Verein einzeln. 

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewählt; er 

bleibt jedoch so lange im Amt bis eine Neuwahl erfolgt ist. Die Wiederwahl der 

Vorstandmitglieder ist möglich. 

4. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Der Vorstand übt 

seine Tätigkeiten ehrenamtlich aus. Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden 

Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des 

Vorstands mit beratender Stimme teilzunehmen.  

5. Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens zweimal statt. Die Einladung zu den 

Vorstandssitzungen erfolgt durch den ersten Vorsitzenden textlich unter Einhaltung einer 



Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn mehr 

als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind.  

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.  

7. Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch textlich oder fernmündlich 

gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Verfahren textlich oder 

fernmündlich erklären. Textlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich 

niederzulegen und von dem/der 1. oder 2. Vorsitzenden zu unterzeichnen.   

 

§5 (Mitgliederversammlung) 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem muss eine 

Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 

wenn mindestens 1/3 der Mitglieder die Einberufung textlich unter Angabe des Zwecks und der 

Gründe verlangt. 

2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand textlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist 

von 2 Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. Die Frist beginnt mit dem auf 

die Absendung folgenden Tag.  

3. Versammlungsleiter ist der/die 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der/die 2. 

Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der 

Mitgliederversammlung gewählt. Der/Die Schriftführer_in wird von der Mitgliederversammlung 

bestimmt. 

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 

der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des Vereinszwecks ist jedoch eine 

Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Satzungsänderungen, die von 

Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden formal verlangt werden, kann der Vorstand von sich 

aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald textlich 

mitgeteilt werden. 

6.  Der Mitgliederversammlung sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht 

zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich 

vorzulegen. Sie bestellt eine(n) Rechnungsprüfer_in, der/die weder dem Vorstand noch einem 

vom Vorstand berufenen Gremium angehört und auch nicht Angestellte/r des Vereins sein darf, 

um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der 

Mitgliederversammlung zu berichten. 

7. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist. 

 



§6 (Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens) 

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich. 

2. Bei Auflösung des Vereins, Entzug der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an Eirene Internationaler Christlicher Friedensdienst 

e.V. zwecks Verwendung für die Unterstützung von Kinder- und Jugendhilfe im Ausland.  

 

Berlin, den 17.11.2012  

 

 


