Satzung der Train of Hope Dortmund e.V.
§1

Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr

(1) Der Verein trägt den Namen Train of Hope Dortmund
(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz “e.V.“
(3)Er hat den Sitz in Dortmund
(4)Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2

Vereinszweck

(1)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige Zwecke
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff.
AO) in der jeweils gültigen Fassung.
Zweck des Vereins ist die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen
Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens § 52 Abs. 2 AO sowie
die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch und religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und
Vertriebene
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

(2)

(1)die Flüchtlings- und Integrationshilfe, Kunst- und Kulturaktivitäten sowie die Unterstützung
bei der Freizeitgestaltung von Personen
(2)die Integration von Flüchtlingen durch Vermittlung von Allgemeinwissen, Unterstützung
und Begleitung zu Behörden und Sprachkursen, Seminaren, Besuchen etc..
(3)Unterhaltung eines Lagers für die Zusammenführung von Sachspenden
(4)Schaffung eines Begegnungsortes für Flüchtlinge und BürgerInnen in Form eines Cafés,
wo es z.B. zu Tandempartnerschaften kommen kann.
(5)Kunst- und Massenveranstaltungen um auf das Thema Flüchtlinge und Migration aufmerksam zu machen.
(6)Unterstützung bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen
§3

Selbstlosigkeit

(1)Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2)Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(1)Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(2)Mitglieder des Vorstands haben Anspruch auf eine ihrer Tätigkeit angemessene Vergütung.
§4

Mitgliedschaft

(1)

Mitglied des Vereins kann jede natürliche (ggf. jede juristische) Person werden, die
seine Ziele unterstützt.
(2)Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand.
(3)Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
(4) Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Ende eines Quartals möglich. Er erfolgt durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen.
(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat
oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für 2 Monate im Rückstand bleibt, kann es durch
den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden.
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(6)

Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach
Mitteilung des Ausschlusses die nächste Mitgliederversammlung angerufen werden,
die abschließend entscheidet.

§5

Beiträge

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Dieser Beträgt zu Zeit 3,-€/mtl. Zur Festlegung der Beitragshöhe und –fälligkeit ist eine
2/3 Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.
§6

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:
 Mitgliederversammlung
 Vorstand
 geschäftsführender Vorstand
§7

Mitgliederversammlung

(1)Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören
insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfern/innen Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von
Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung
oder nach dem Gesetz ergeben.
Im erstem Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.
Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe
von Gründen verlangt.
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem
auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt
als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet war.
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor
dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen.
Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.

(1)
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(2)

(3)

Eine außerordentliche Mitgliedersammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder die Einberufung der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe
des Zwecks und der Gründe verlangt wird.
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter
Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung.
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden
Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied
als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.
Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
a)Wahl, Abwahl und Entlastung des Vorstandes
b)Genehmigung des Jahresabschlusses
c)Entlastung des Vorstands und des geschäftsführenden Vorstandes für das abgelaufene Geschäftsjahr
d)Festsetzung der Mitgliedsbeiträge (siehe § 5)
e)Satzungsänderungen

(1)

(2)
(3)
(4)

Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliedersammlung wird als beschlussfähig anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied
hat 1 Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.
Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Der Mitgliederversammlung wird ein geprüfter Jahresabschluss vorgelegt.
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das
vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 8 Der geschäftsführende Vorstand
(1)
Der geschäftsführende Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern:
1. Vorsitzender
2. stellvertretender Vorsitzender
3. Kassierer
von denen jeweils 2 den Verein vertreten
Er wird von den Mitgliedern für eine Amtszeit von 1 Jahr gewählt.

(2)
(3)
(4)

§9

Der Vorstand leitet den Verein unter Berücksichtigung der Beschlüsse der übrigen
Organe des Vereins.
Der Verein wird durch die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands vertreten. Dieser ist vertretungsberechtigt.
Dem geschäftsführenden Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des
Vereins. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
a
Aufstellen von Jahresvoranschlag und Jahresrechnung
b
Beschlüsse über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern des Vereins nach
der Maßgabe des Vorstandes
c
Fachaufsicht über die Arbeitsbereiche des Vereins
Änderung des Zwecks und Satzungsänderung
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(1)

(2)

Für die Änderung des Vereinszwecks und für andere Satzungsänderungen ist eine 2/3
Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder einer Mitgliederversammlung erforderlich.
Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der
vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren.
Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. –Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

§ 10 Auflösung des Vereins
(1)Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine ¾ Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger
Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden.
(2)Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Dortmund. der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige beziehungsweise mildtätige Zwecke zu verwenden hat.

(Ort, Datum)

(Unterschriften)
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