SATZUNG
des

Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V. Ortsverband Egestorf am Deister e.V.
§ 1 Name und Sitz

(1)

(2)

Der Verein führt den Namen ,,Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V. - Ortsverband
Egestorf am Deister e.V." (im folgenden Verein genannt). Mit einfacher Mehrheit der Mitgliederversammlung können Name und Sitz geändert werden. Der Untertitel richtet sich nach der Satzung des Landesverbandes. Der Verein ist eine selbständige Unterorganisation des Verbandes
Wohneigentum Niedersachsen e.V.
Der Verein hat seinen Sitz in Barsinghausen-Egestorf.

§ 2 Gemeinnützigkeit

(1)
(2)
(3)
(4)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes,,Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung".
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Zwecke und deren Verwirklichung

(1)

Der Vereinszweck ist die Förderung des Schutzes der Familie. Das Ziel aller Betätigungen ist die
Förderung der Familie durch Unterstützung bei der Schaffung eines familiengerechten und gesunden Lebensraums für Jedermann.

(2)

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

a) die Beschaffung und Weitergabe von Mitteln für bzw. an den Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V. zur Venrvirklichung von o.g. steuerbegünstigten Zwecken;

b) die Hebung des Gemeinschaftssinnes und des Gedankens der Selbsthilfe, indem eine gute
u nd aktive Nach barschaftsh ilfe geleistet wi rd ;
der Jugend im Sinne des Siedlungsgedankens zur Naturverbundenheit;
das Hinwirken auf die öffentliche Bereitstellung von Bauland für Familienheime;
dieselbstlose Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des.Verbraucherschutzes füt:
selbstgenutzte Wohneigentttmer wie in § 3 dieser Satzung aufgeführt;
die fachliche Beratung der Kleinsiedler und Eigenheimbesitzer bei der Anlage und Pflege von
Gärten im Sinne einer ökologischen Landschaftspflege unter Beachtung des Natur- und Umweltschutzes;
die Mitwirkung beim Wettbewerb um die beste Wohnsiedlung;
die Unterstützung hilfsbedürftiger Nachbarn in Haus und Garten;
die Zusammenfassung aller Kleinsiedler und Eigenheimbesitzer unter Ausschluss jeglicher
parteipolitischer und konfessioneller Zielsetzung bei partnerschaftlicher Mitwirkung von
Männern und Frauen.

Nach barschaft gepflegt

c) die Erziehung
d)
e)

f)
g)
h)

i)

(3)

Daneben fördert der Verein die Jugendpflege und Jugendfürsorge im Rahmen von Jugendgruppen. Dieser Satzungszweck wird verwirklicht durch Angebote zur Betreuung der Jugend insbesondere auf den Gebieten:

a)

Freizeitgestaltung und Erholung;

b) eigener kultureller Betätigung (Tanz, Theater, Musik).
§ 4 Beiträge und Umlagen

Der Verein kann neben den Beitragen des Landesverbandes nach § 9 Abs. 5 e der Satzung des Landesverbandes einen eigenen Beitrag, eine Umlage oder eine Sonderumlage erheben. Die Beiträge
sind bis zum 31 . März eines Kalenderjahres zu zahlen.

§ 5 Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins sind die für ihn beim Landesverband gemeldeten Mitglieder. Mit Zustimmung der
Kreisgruppe kann eine abweichende Regelung getrotfen werden.

§ 6 Organe

(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
(2) Der Verein kann Untergruppen bilden. Dieses sind u.a. Frauen- und Jugendgruppen.

Die Leite-

rinnen oder Leiterdieser Gruppen werden von den Angehö?igen der jeweiligen Gruppe gewählt.
Die/der Gruppenleiter/in berichten dem Vorstand über die bisherige und vorgesehene Tätigkeit
der Gruppe und erstatten in der Mitgliederversammlung ihren Tätigkeitsbericht.
§ 7 Mitgliedervercammlung
(1

)

(2)

(3)
(4)

Die Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt.
Um die gem. § 26 BGB erforderlichen Vorstandsmitglieder und die/den Schriftführer(in) in einem
versetzten Rhythmus wählen zu können, wählt die Mitgliederversammlung in 2016 einmalig
die/den 1. Vorsitzende(n) und die/den Schriftführer(in) für die Dauer von jeweils 4 Jahren, und
die/den 2. Vorsitzende(n) und die/den Kassenverwalter/in für die Dauer von jeweils 2 Jahren. Ab
der Mitgliederversammlung 2018 finden alle 2 Jahre Wahlen für die zwei Amter statt, die, wie im
Vorsatz benannt, aneinander gekoppelt sind. Gewählt wird dann immer für die Dauer von jeweils
4 Jahren. ScheideUscheiden eine oder mehrere der genannten Personen während der laufenden
Amtszeit aus, so wird in der nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl stattfinden.
Die anlässlich dieser Ergänzungswahl gewählte(n) Person(en) wird/werden erst einmal für die
Dauer der verbliebenen nicht geleisteten Restamtszeit gewählt, um den bestehenden Rhythmus
beizubehalten. Eine mögliche Wiederwahl erfolgt dann für die Dauer von 4 Jahren.
Sie wählt ferner für 2 Jahre mindestens zwei Kassenprüfer/innen. Bei jeder Wahl soll ein/e Kassenprüfer/in ausscheiden. Wiederwahl ist zulässig.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Eine Übertragung des Stimmrechts ist zulässig:

a) auf den Ehegatten
b) auf eine auf dem Grundstück wohnende volljährige Person
c) auf ein Mitglied des Vereins

(5)

lm Falle zu b) und c) bedarf die Übertr:agung der Schriftform. Eine Anwesende oder ein Anwesender darf nicht mehr als eine übertragene Stimme vertreten.
Die Einladung zur Versammlung erfolgt schriftlich mit einer Frist von mindestens einer Woche.
Über den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem die Ver-

(6)
(7)
(8)
(9)

sammlung schließenden Versammlungsleiter zu unterschreiben ist.

Eine Mitgliederversammlung ist innerhalb eines Monats einzuberufen, wenn ein Fünftel der Mitglieder dies durch schriftliche Erklärung verlangt.
Der Kreisgruppenvorstand kann eine Mitgliederversammlung einberufen, wenn sie nach Absatz 2
oder 3 nicht zustande kommt. Bis zu einer solchen Versammlung kann er, soweit erforderlich, eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden vorläufig bestellen und bei Bedarf sonstige Hilfen geben.
ln der Mitgliederversammlung können Beschlüsse nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden.
Der Verein teilt jede anberaumte Versammlung unter Angabe der Tagesordnung gleichzeitig mit

der Einladung der Mitglieder auch der Kreisgruppe mit. Der Verein teilt der Kreisgruppe und dem
Landesverband das Ergebnis der Vorstandswahlen mit.
§ 8 Vorctand

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der Kassenverwalter. Der Verein wird von jeweils zwei Vorstandsmitgliedern gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
Die Arbeit des Vorstandes ist ehrenamtlich. Die Auslagen des Vorstandes können in angemessener
Höhe erstattet werden.

lst nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es den Verein zusammen mit einem Mitglied des
Kreisg ru ppenvorstandes.

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis eine Neuwahl wirksam geworden ist. Die Wahlzeit endet,
wenn eine Neuwahl vorgenommen wurde. Wiederwahl ist zulässig.

§ 9 Kassenprüfer

DieJ(assenprüfe+.habe*r-mindestenseinmaljährliehei@d€r-Kas€e,vorzunehm€ni
den Jahresabschluss zu prüfen und in der Mitgliederversammlung zu berichten. Die Rechnungsprüfung erfasst die Ordnungsmäßigkeit der Belege und der Buchungen.
§ 10 Sonstige Bestimmungen
Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, mit einfacher Mehrheit gefasst.
Wird bei Wahlen eine einfache Mehrheit nicht erreicht, ist ein zweiter Wahlgang vorzunehmen. ln diesem ist gewählt, wer die meisten Stimmen auf sich vereint.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 11 Auflösung
Der Verein kann nur durch Beschluss mit Dreiviertel-Mehrheit aller Mitglieder aufgelöst werden, wenn
zu diesem Zweck eingeladen wurde. Die Mitgliedschaft der Mitglieder im Landesverband bleibt durch
diese Auflösung unberührt.

§ 12 Vermögensfall
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins an den Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
Egestorf, 12.Mä22016
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