
Satzung des Vereins
„Wegwaisen e.V.“

§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein nennt sich „Wegwaisen e.V.“
(2) Sitz des Vereins ist Cottbus. Er ist ins Vereinsregister beim Amtsgericht Cottbus einzutragen.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.   
(4) Die Satzung wurde am 21.8.12 errichtet. In den Mitgliederversammlungen am 28.8.12 sowie 

dem 12.10.13 wurde die bereits bestehende Satzung geändert.

§2 Zweck des Vereins

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit.
(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

• ideelle und materielle Unterstützung des Mountain Kids Orphanage Waisenhauses in 
Buea, Kamerun

• Entgegennahme von Spenden
• Information über die allgemeinen Lebenssituationen und die wirtschaftlichen

  Probleme der Menschen in den Ländern der sogenannten Entwicklungs- und
  Schwellenländer

• Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten, wie etwa Vorträge

§3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die den Zweck des Vereins 
unterstützt. Minderjährige bedürfen der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreter.

(2) Mitgliedschaft wird entweder durch Beteiligung an der Gründungsversammlung erworben 
oder durch späteren Beitritt.

(3) Es ist ein schriftliches (auch elektronisches) Aufnahmegesuch an den Vorstand des Vereins 
zu richten. Dieser entscheidet über die Aufnahme.

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.
(5) Der Austritt ist jederzeit möglich und erfolgt durch eine schriftliche (auch elektronische) 

Erklärung des Mitglieds.
(6) Der in §4 Abs. 4 erwähnte Ausschluss eines Mitglieds kann mit einer Mehrheit von zwei 

Drittel der auf der Mitgliederversammlung abgegebenen Stimmen beschlossen werden, 
wenn es in grober Weise gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat. Vor der 
Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern.

(7) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis, 
unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf bestehende Forderungen.



§5 Mitgliedschaft – Rechte und Pflichten

(1) Alle Mitglieder haben Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.
(2) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Vereins keine Gewinnanteile.
(3) Die Arbeit für den Verein erfolgt ehrenamtlich.
(4) Es wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben. Über dessen Höhe entscheidet die 

Mitgliederversammlung. In besonderen Fällen, kann der Vorstand entscheiden, wer ganz 
oder teilweise vom Beitrag freigestellt wird.

§6 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand

§7 Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet auf Einberufung des Vorstandes mindestens 
einmal jährlich statt.

(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes Vereinsmitglied eine Stimme.
(3) Der Vorstand kann jederzeit Mitgliederversammlungen einberufen. Er ist dazu verpflichtet, 

wenn mindestens 30% der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe beantragen.

(4) Die Mitglieder sind vom Vorstand mittels schriftlicher Einladung in elektronischer Form 
unter Einhaltung einer Frist von 28 Tagen einzuladen.

(5) Ergänzungswünsche zur vorgelegten Tagesordnung müssen spätestens zu Beginn der 
Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Über Ausnahmen 
entscheidet die Mitgliederversammlung.

(6) Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung 
ein anderes Vorstandsmitglied.

(7) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Die Mitgliederversammlung kann Gäste 
zulassen.

§8 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:
(1) Wahl, Entlastung bzw. Abwahl des Vorstandes
(2) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
(3) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und die Auflösung des Vereins
(4) Kenntnisnahme des Geschäfts- und Kassenberichts
(5) Beschlussfassung über die Grundsätze der Aktivitäten des Vereins entsprechend den 

Vereinszielen
(6) Die Mitgliederversammlung hat die Möglichkeit zur Wahl eines Kassenprüfers. Der 

Kassenprüfer darf nicht Vorstandsmitglied sein. Kassenprüfer müssen nicht Mitglied des 
Vereins sein. Sie haben das Recht jederzeit die Vereinskasse und Buchführung zu prüfen. 
Darüber ist der Mitgliederversammlung Rechenschaft abzulegen.



§9 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig.

(2) Die Beschlüsse werden, falls in der Satzung nicht anders vorgeschrieben, mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten gefasst.

(3) Zu Beschlüssen über die Satzungsänderung oder die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit 
von zwei Drittel der anwesenden Mitglieder erforderlich soweit nicht anders geregelt. Jedes 
Mitglied hat eine Stimme. Die Vertretung in der Stimmabgabe ist nicht zulässig.

(4) Die Auflösung des Vereins kann nicht vollzogen werden, wenn sich mindestens drei 
Mitglieder für eine Weiterführung aussprechen.

(5) Die Beschlussfassung erfolgt offen. Auf Antrag eines anwesenden Mitglieds erfolgt sie 
geheim.

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, welches vom 
Schriftführer und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Bei Satzungsänderung ist 
der genaue Wortlaut zu protokollieren.

§10 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus 3 Personen: 1.Vorsitzender, 2.Vorsitzender und Kassenwart. 
(2) Der Vorstand wird auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Wählbar 

sind nur Mitglieder des Vereins.
(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtszeit aus, so wählt die 

Mitgliederversammlung eine Ersatzperson für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.
(4) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter auf einer Person ist unzulässig.
(5) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 

Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Der Vorstand erledigt die laufenden 
Arbeiten für den Verein.

(6) Der Vorstand hat insbesondere die Aufgaben
• die Mitgliederversammlungen einzuberufen und zu leiten
• die Beschlüsse der Mitgliederversammlung auszuführen
• das Vereinsvermögen zu verwalten und zu verwenden
• einen Jahresbericht anzufertigen

(7) Die Vorsitzenden haben die Aufgaben
• den erforderlichen Schriftverkehr zu führen
• die Mitgliederliste zu führen

(8) Der Kassenwart verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen und 
Ausgaben.

(9) Gerichtlich wie außergerichtlich ist der Vorstand berechtigt den Verein zu vertreten. Die 
Vorstandmitglieder verfügen über Alleinvertretungsrecht.

§11 Vereinsauflösung

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung. Dazu ist 
eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder erforderlich. §9 Abs.4 bleibt 
unberührt.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen 
des Vereins an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die das Vermögen ausschließlich 
und unmittelbar für den gemeinnützige Zweck der Förderung der 
Entwicklungszusammenarbeit zu verwenden hat.

Cottbus, den 12.Oktober 2013


