
Förderverein der  

 . 
 

 

e.V. 

Satzung 
des Fördervereins Regenbogenschule e. V. 

(Stand Mitgliederversammlung 24.01.2018) 
 
 
§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
(1.) Der Verein trägt den Namen Förderverein Regenbogenschule e.V. 

 
(2.) Der Sitz des Vereins ist 33378 Rheda-Wiedenbrück. 

 
(3.) Der Verein soll im Vereinsregister des Amtsgerichts Rheda-Wiedenbrück 

eingetragen werden. 
 

(4.) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr, die Zeit von der Gründung des 
Vereins bis zum Ende des Kalenderjahres ist ein Rumpfgeschäftsjahr. 

 

 
     § 2  Zweck des Vereins 
 

(1.) Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Regenbogenschule in 33378 
Rheda-Wiedenbrück. 
 

(2.) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Wohlfahrtszwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung 1977 (§§ 51 ff AO) in der jeweils gültigen Fassung. 
 

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

(4.) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden.  

 
 

     § 3  Mitgliedschaft 
 

(1.) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person 
werden, die seine Ziele unterstützt. Ehepaare können gemeinschaftlich 
Mitglied werden. 
 

(2.) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist in Textform an den Vorstand zu 
stellen, der über den Antrag entscheidet. 

 
 

(3.) Bei Ablehnung seiner Aufnahme hat der Bewerber das Recht, die nächste 
Mitgliederversammlung anzurufen; dies muss innerhalb einer Frist von vier 
Wochen nach Mitteilung der Ablehnung gegenüber dem Vorstand erklärt 
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werden. Die Mitgliederversammlung entscheidet über das Aufnahmebe-
gehren mit einfacher Mehrheit. 
 

(4.) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, 
beziehungsweise bei juristischen Personen durch deren Auflösung. Der 
Austritt erfolgt durch eine Erklärung in Textform gegenüber dem Vorstand. 
Der Austritt erfolgt mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende. 
 

(5.) Ein Mitglied kann durch Mehrheitsbeschluss des Vorstands mit sofortiger 
Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es trotz Mahnung 
in Textform mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Der 
Ausschluss aus dem Verein ist bei der Mahnung anzudrohen. 
 

(6.) Wenn ein Mitglied in grober Weise die Interessen und Ziele des Vereins 
verletzt hat, kann es durch Beschluss der Mitgliederversammlung, die mit 
einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder entscheidet, aus dem Verein 
ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied 
Gelegenheit zur Stellungnahme (mündlich oder in Textform) zu geben. 
 

 
       § 4 Mitgliedsbeiträge 
 

Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der 
Mitgliederversammlung. 
 

 
 § 5 Organe des Vereins 
 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
 

 
 § 6 Mitgliederversammlung 
 

(1.) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. Dies sollte 
nach Möglichkeit in den ersten drei Monaten des Kalenderjahres erfolgen. 
Die Tagesordnung wird vom Vorstand festgesetzt. 

 
(2.) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt in Textform durch den 

Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen und mit Angabe der 
Tagesordnungspunkte. Die Frist beginnt mit dem auf den Absendetag 
folgenden Werktag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied in Textform dem Vorstand 
bekannt gegebene Adresse (auch E-mail-Adresse) gerichtet ist. Für 
Mitglieder, deren Kind(er) Schüler der Regenbogenschule ist, kann die 
Einladung auch durch Übergabe an das Kind erfolgen. 

 
 

(3.) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand 
einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert oder wenn ein 
Drittel der Mitglieder dies in Textform unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe verlangen. 
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(4.) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Eine 
Ausübung des Stimmrechts durch andere Personen ist nicht möglich. 
 

(5.) Die Mitgliederversammlung ist als oberstes beschlussfassendes 
Vereinsorgan grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte 
Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan 
übertragen wurden. Ihr ist die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur 
Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des 
Vorstandes in Textform vorzulegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet 
auch über: 

• Wahl und Abberufung des Vorstands und der Kassenprüfer, 

• Entlastung des Vorstands für die ablaufende Amtszeit, 

• Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern (§ 3), 

• Satzungsänderung (§ 8), 

• Auflösung des Vereins (§ 11), 

• Festsetzung des Beitrags (§ 4). 

•  
(6.) Die Mitgliederversammlung bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder dem 

Vorstand angehören noch Angestellte des Vereins sein dürfen, um die 
Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das 
Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. 
 

 
§ 7 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 

(1.) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Ist 
kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den 
Versammlungsleiter. 

 
(2.) Alle Abstimmungen erfolgen offen durch Handzeichen. 

 
(3.) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel 

der Mitglieder anwesend sind. Bei Feststellung der Beschlussunfähigkeit ist 
der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite 
Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese 
Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 
 

(4.) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

 
 
 
 

§ 8 Satzungsänderung 
 

(1.) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3 Mehrheit der erschienenen 
Vereinsmitglieder 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 
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wesentliche Inhalt des vorgesehenen neuen Satzungstextes beigefügt 
worden waren. 
 

(2.) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- und Finanzbehörden 
aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus 
vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern 
alsbald in Textform mitgeteilt werden. 

 
 

§ 9 Vorstand 
 

(1.) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern des Vereins. Seine 
Amtszeit beträgt ein Jahr, er bleibt jedoch bis zur Wahl eines neuen 
Vorstands im Amt. Eine Wiederwahl ist möglich. 
 

(2.) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit den 
Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. 
 

(3.) Jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. 

 
(4.) Die Abwahl einzelner Vorstandsmitglieder ist durch die 

Mitgliederversammlung möglich. Mit Beendigung der Mitgliedschaft endet 
automatisch das Amt als Vorstand. Bei vorzeitigem Ausscheiden ist 
unverzüglich ein Nachfolger für die restliche Amtsdauer des 
Ausscheidenden zu wählen, wenn dem Vorstand nicht mindestens zwei 
Mitglieder angehören. 

 
(5.) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. 

 
(6.) Die Einberufung zur Vorstandssitzung erfolgt durch den Vorsitzenden unter 

Wahrung einer Frist von einer Woche bei gleichzeitiger Bekanntgabe der 
Tagesordnung. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der Vorstandsmitglieder anwesend sind.  

 
(7.) Der Schulleiter der Regenbogenschule oder ein von ihm benannter Lehrer 

der Regenbogenschule kann als Gast ohne Stimmrecht an den Sitzungen 
des Vorstands teilnehmen. 

 
 

 
(8.) Vorstandsbeschlüsse können auch in Textform oder telefonisch gefasst 

werden, wenn kein Vorstandsmitglied dieser Art der Beschlussfassung 
widerspricht. 
 

(9.) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. 
 

 
§ 10 Protokollierung der Beschlüsse 
 
 Die in Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen gefassten  

Beschlüsse sind in Textform niederzulegen und vom Vorsitzenden 
(Versammlungsleiter) und dem Protokollanten zu unterzeichnen. 
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 § 11 Auflösung des Vereins 
 

(1.) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit 
mindestens 3/4der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 
Mit dem Auflösungsbeschluss kann die Mitgliederversammlung abweichend 
von Abs. 2 eine andere gemeinnützige Organisation bestimmen, der das 
Vermögen des Vereins zufällt. 
 

(2.) Bei Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines gemeinnützigen 
Zwecks oder bei Auflösung, sofern die Mitgliederversammlung keine andere 
gemeinnützige Organisation benennt, fällt das Vermögen des Vereins an 
den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V., der es ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige Wohlfahrtszwecke zu verwenden hat. 

 
 

§ 12 Salvatorische Klausel 
 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder 
werden, so berührt das den Bestand der Satzung im Übrigen nicht. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen beschließt die Mitgliederversammlung sodann eine 
Regelung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht. 
 
 
Rheda-Wiedenbrück, 24. Januar 2018 
 
 


