Satzung des ge
emeinnü
ützigen Vereinss
„Theo
os Wiese
e g.e.V.““

§1 Nam
me, Sitz und Geschäftsja
ahr
1. Deer Verein füh
hrt den Nam
men „Theos W
Wiese g.e.V " und soll in das Vereinssregister eing
getragen
werden.
Amtsgericht Kiel ein2. Deer Verein haat seinen Sittz in Preetz und ist im Vereinsregister beim A
geetragen.
r.
3. Daas Geschäftssjahr ist das Kalenderjah
K

§ 2 Zwe
eckbestimm
mung
1. Zw
weck des Vereins
V
ist die Fördeerung der Jugendhilfe
J
(§52(2) N
Nr. 4 AO) und der
Laandschaftspfflege (§52(2) Nr.8AO
O). Der Saatzungszwecck wird vverwirklicht, indem
ScchülerInnen und Jugend
dlichen durcch generationsübergreife
enden Erfahhrungsaustau
usch und
geemeinschafttliche naturn
nahe Bewirtsschaftung vo
on Gärten und landwirttschaftlichen
n Flächen
die Grundsätzze umweltgerechten Veerhaltens naahe gebrach
ht werden. D
Die Erfahrun
ngen der
ollen durch möglichstt fachkundige und
Kinder und Jugendlichen in derr Natur so
päädagogische
e Anleitung begleitet
b
weerden.
2. Fü
ür die Erfüllu
ung dieser satzungsmäß
s
ßigen Zwecke sollen ge
eeignete Mitttel durch finanzielle
Beeiträge, Spen
nden, Zuschüsse und so
onstige Zuwe
endungen eingesetzt
e
w
werden. Insbe
esondere
werden Fläch
hen, die dem
m Verein zurr satzungsgemäßen Bettätigung zu r Verfügung
g stehen,
m geeigne
eten Einzelp
personen, Gruppen,
G
Einrichtungenn und Instiitutionen
geemeinsam mit
beetrieben.
3. Deer Verein ve
erfolgt ausschließlich un d unmittelb
bar gemeinnützige Zweccke im Sinne
e des Abscchnitts "Steuerbegünstig
gte Zwecke" der Abgabe
enordnung in
n der jeweilss gültigen Fa
assung.
4. Deer Verein ist selbstlos tättig; er verfolg
gt nicht in erster Linie eiigenwirtschaaftliche Zwe
ecke.
5. Mittel des Verreins dürfen nur für satzu
ungsgemäße Zwecke ve
erwendet weerden. Die Mitglieder
M
dees Vereins erhalten in ih
haft als Mitg
hrer Eigensch
glieder keine
e Zuwendunngen aus Mitteln des
Veereins.
6. Ess darf keine Person
P
durch Ausgaben
n, die dem Zw
weck des Ve
ereins fremdd sind oder durch
d
unveerhältnismäß
ßig hohe Verrgütungen b
begünstigt werden.
w
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gliedschaft
§ 3 Mitg
Mitgllied kann jede natürlich
he oder jurisstische Person werden. Der Verein besteht auss aktiven
und Fördermitgliedern (orde
entliche Mittglieder) sow
wie aus Ehre
enmitgliederrn. Aktive Mitglieder
M
sind die im Vere
ein direkt mitarbeitendeen Mitgliede
er, z.B. als Paten für Schhülerinnen-G
Gruppen.
nnerhalb dess Vereins betätigen,
Fördeermitgliederr sind Mitglieder, die ssich zwar nicht aktiv in
jedocch die Ziele und
u auch de
en Zweck dees Vereins in geeigneter Weise fördeern und unte
erstützen.
Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die
e sich in be
esonderer W
Weise um de
en Verein
verdiient gemach
ht haben. Hierfür
H
ist eein Beschlusss der Mitgliederversam
mmlung erfo
orderlich.
Ehren
nmitglieder sind von der Beitragsza hlung befreit, sie haben jedoch die ggleichen Rechte und
Pflich
hten wie ord
dentliche Mitglieder und
d können in
nsbesondere
e an sämtlichhen Versammlungen
und SSitzungen te
eilnehmen und haben Sttimmrecht.
§ 4 Rech
hte und Pflichten der Mitglieder
M
Die Mitglieder sind bere
echtigt, an allen ang
gebotenen Veranstaltuungen des Vereins
teilzu
unehmen. Sie haben da
arüber das Recht, gege
enüber dem
m Vorstand und der Miitgliederversaammlung An
nträge zu stellen.
s
In d
der Mitgliederversammlung kann ddas Stimmrecht nur
persö
önlich ausge
eübt werden
n. Die Mitglieeder sind verpflichtet, de
en Verein unnd den Vereinszweck
- auch in der Öffe
entlichkeit - in ordnungssgemäßer Weise
W
zu unte
erstützen.
§ 5 Begiinn/Ende de
er Mitgliedsschaft
Die M
Mitgliedschaaft muss ge
egenüber deem Vorstan
nd schriftlich
h beantragtt werden. Über
Ü
den
schrifftlichen Aufnahmeantrrag entscheeidet der Vorstand
V
mit einfacherr Stimmenm
mehrheit
absch
hließend. Um
mmeldunge
en in der Miitgliedschaftt (von aktive
er Mitgliedscchaft auf Fö
ördermitgliedschaft) müsssen spätesstens drei M
Monate vorr Ende des Geschäftsjaahrs dem Vorstand
V
n. Die Mitgliiedschaft en
ndet durch freiwilligen Austritt, Au
usschluss,
schrifftlich mitgetteilt werden
Tod des Mitglied
ds oder Verrlust der Reechtsfähigkeit bei juristiischen Persoonen. Die freiwillige
Beendigung der Mitgliedschaft muss durrch schriftlicche Kündigung zum Endde des Gesch
häftsjahrs
g einer dre
eimonatigen Frist gege
enüber dem Vorstand eerklärt werd
den. Der
unterr Einhaltung
Ausscchluss einess Mitglieds mit sofortiiger Wirkun
ng und aus wichtigem
m Grund kan
nn dann
ausgeesprochen werden,
w
wen
nn das Mitgliied in grober Weise gegen die Satzuung, Ordnungen, den
Satzu
ungszweck oder die Vereinsintere
V
essen verstö
ößt. Über den
d
Ausschlluss eines Mitglieds
M
entsccheidet der Vorstand
V
mit einfacher Stimmenme
ehrheit. Dem
m Mitglied isst unter Frisstsetzung
von zzwei Woche
en Gelegenh
heit zu gebeen, sich vor dem Verein
nsausschlusss zu den erhobenen
Vorw
würfen zu äußern. Bei Beendigung d
der Mitgliedsschaft, gleich
h aus welcheem Grund, erlöschen
e
alle A
Ansprüche aus
a dem Mitglieds-verh
hältnis. Eine Rückgewäh
hr von Beiträägen, Spend
den oder
sonsttigen Unterrstützungsle
eistungen isst grundsättzlich ausge
eschlossen. Der Ansprruch des
Vereiins auf rücksständige Beittragsforderu
ungen bleibtt hiervon unberührt.
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