
 

Satzung  

Förderverein Connecting Youth – Jugend in Eurafrika  
 

 

  § 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Verbandsmitgliedschaft 

1. Der Verein führt den Namen „Förderverein Connecting Youth – Jugend in Eurafrika“. Er 

soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung lautet der Name 

„Förderverein Connecting Youth – Jugend in Eurafrika e.V.“. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Heilbronn.  

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

  

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

1. Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und Bildung, die Förderung der 

internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens und die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit. Der 

Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Schulpartnerschaft der Bishop 

Sulumeti Girl´s High School und der Christiane-Herzog Schule, der Organisation und 

Durchführung von Schüleraustausch, der Durchführung von Schulprojekten wie z.B. der 

gemeinsame Bau einer Bibliothek, der Entsendung von Volontären, sowie der Förderung von 

Entwicklungshilfeprojekten in Afrika.  

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

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

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

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

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden.  

5. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an den Förderverein der Christiane-Herzog-Schule in 

Heilbronn-Böckingen, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 

verwenden hat.  

  

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede geschäftsfähige natürliche und juristische Person sowie 

jede Gesellschaft des Handelsrechts werden. 

2. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf 

Lebenszeit ernennen.  
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3. Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, 

der an den Vorstand gerichtet werden muss. Bei beschränkt Geschäftsfähigen ist der Antrag 

auch von den gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. 

4. Der Vorstand entscheidet mit einstimmiger Mehrheit über den Aufnahmeantrag nach 

freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragssteller die 

Gründe mitzuteilen.  

  

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod oder Austritt aus dem Verein.  

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Bei beschränkt 

Geschäftsfähigen ist die Austrittserklärung auch von dem gesetzlichen Vertreter zu 

unterschreiben. Der Austritt kann jederzeit nach Ablauf eines Jahres erklärt werden, wobei 

eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Jahresende einzuhalten ist.  

3. Wenn ein Mitglied (schuldhaft in grober Weise) die Interessen des Vereins verletzt, kann es 

durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der 

Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder 

schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss des Vorstandes ist schriftlich zu begründen 

und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die 

Mitgliederversammlung einlegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats  nach fristgemäßer 

Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend über 

den Ausschluss entscheidet.  

 

§ 5 Finanzierung 

Der Verein finanziert sich durch:  

a) Spenden 

b) sonstige Zuwendungen  

Spenden können zweckgebunden sein. Die Bildung von Rücklagen ist zulässig.  

Es wird kein jährlicher Mitgliedsbeitrag erhoben. Jedes Mitglied kann freiwillige Beiträge 

nach eigenem Ermessen entrichten. 

  

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.  

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre Tätigkeiten im Sinne der niedergeschriebenen 

Zwecke und Aufgaben von „Connecting-Youth – Jugend in Eurafrika“ gemäß § 2 

durchzuführen. 

  

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  



  

§ 8 Satzungsänderung 

(1) Für Satzungsänderungen ist eine einfache Mehrheit der 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. 

(2) 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. 

 

§ 9 ‑  Haftung des Vereins und der Mitglieder 

 

Die Vereinsmitglieder haften grundsätzlich nur mit dem Vereinsvermögen. 

  

§ 10 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 

Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von fünfzig Prozent der 

Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter 

Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens vier Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe 

der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit der Absendung des Einladungsschreibens per E-

Mail.  

(4) Der Vorstand ist das oberste beschlussfassende Vereinsorgan und ist grundsätzlich für alle 

Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen 

Vereinsorgan übertragen wurden. 

Der Mitgliederversammlung sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur 

Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich 

vorzulegen. Sie bestellt mindestens einen Rechnungsprüfer, der vom Vorstand bestimmt wird 

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

Mitgliederversammlung zu berichten. 

Die Mitgliederversammlung hat ein alle Belange des Vereins betreffendes Vorschlagsrecht. 

(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig 

anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat 

eine Stimme. 

(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 



  

§ 11 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern. 

Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglieder sind 

gemeinsam vertretungsberechtigt. 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von fünf Jahren 

gewählt. 

Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 

Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis 

Nachfolger gewählt sind. 

(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat 

insbesondere folgende Aufgaben: Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Der 

Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. 

Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(4) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens ein Mal statt.  

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

(6) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich, fernmündlich oder 

elektronisch gefasst werden. Über die Beschlüsse muss Protokoll geführt werden. 

(7) Der Vorstand kann für seine Tätigkeit eine angemessene Aufwandsentschädigung 

erhalten. 

  

  

  

  

 

 


