
 
 

 

 
Vereinssatzung    

 
Präambel 

 
Der Verein „Don Bosco - Haus für das behinderte Kind e.V.“ will behinderten Menschen und deren 
Angehörigen qualifizierte Hilfe anbieten. Dazu bedarf es vielfältiger Angebote an Wohn-, Förder- und 
Betreuungsmöglichkeiten sowie der Unterstützung der Eltern und Angehörigen. Darüber hinaus will 
der Verein die Anliegen der Betroffenen der Öffentlichkeit bewusst machen. 
 

§ 1 
Der Verein führt den Namen „Don Bosco - Haus für das behinderte Kind e.V.“. 
 
Er hat seinen Sitz in Mölln und ist im Vereinsregister eingetragen. 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung und zwar: 
 

- die Bildung, Betreuung und Förderung schwerst mehrfach Behinderter durch 
Unterhaltung einer Einrichtung, in der die Kinder aufgenommen und in der sie 
erzogen und versorgt werden, 
 

- der Verein ist korporatives Mitglied des Caritasverbandes für Schleswig – 
Holstein e.V.. Der Verein erkennt die Bestimmungen der Satzung des Deutschen 
Caritasverbandes e.V. sowie des Caritasverbandes für Schleswig- 
Holstein e.V. für verbindlich an. 

 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.     
 
Kirchliche Rechtsordnung:  
Der Verein erkennt die „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse“ der deutschen Bischöfe, die Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen 
des Deutschen Caritasverbandes (AVR) und die Mitarbeitervertretungsordnung für das Erzbistum 
Hamburg (MAVO) in der jeweiligen Fassung an und wird diese anerkennen. Das gleiche gilt, wenn die 
vorgenannte Bestimmung durch andere Regelungen ersetzt werden.“ 
 

§ 2 
Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen, gleich welcher Weltanschauung, 
werden. 
 
Über die Aufnahme von Mitgliedern, die durch schriftliche Beitrittserklärung zu beantragen ist, 
beschließt der Vorstand. 
 

§ 3 
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Der Austritt ist nur zum Ende eines 
Quartals möglich. Er erfolgt durch schriftliche Mitteilung, die einen Monat vor Ablauf des Quartals bei 
dem Vorstand eingegangen sein muss. 
 
Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, 
wenn es trotz Mahnung seine Zahlungsverpflichtung nicht erfüllt. Ausgeschlossen werden kann ferner, 
wer den Zwecken des Vereins zuwiderhandelt. 
 
Der Beschluss des Vorstandes, durch den ein Mitglied ausgeschlossen wird, ist diesem Mitglied mit 
dem Hinweis schriftlich zuzustellen, dass innerhalb 1 Monates Widerspruch erhoben werden kann. 
Über den Widerspruch entscheidet die Mitgliederversammlung endgültig. Das Ende der Mitgliedschaft 
begründet keinen Anspruch auf Erstattung bewirkter Leistungen. 



 
 

 

 
 
 
 

§ 4 
Der Beitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Er beträgt mindestens 1,00 € 
monatlich und ist bis spätestens zum Ablauf jeden Jahres zu zahlen. 

 
§ 5 

Die Zwecke des Vereins schließen ein Erstreben von Gewinn für den Verein und seine Mitglieder aus. 
Die Mitglieder haben kein Anrecht auf Gewinnausschüttung und sonstige Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden. Mittel dürfen nur für satzungsmäßige 
Zwecke verwendet werden. 
 

§ 6 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 

§ 7 
Der Vorstand besteht aus 7 Personen, nämlich 

- dem oder der Vorsitzenden 
- zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem oder der Schriftführer/in 
- dem oder der Schatzmeister/in 
- zwei Beisitzern  
 

Jedes Vorstandsmitglied wird von der Mitgliederversammlung auf vier Jahre gewählt.  Wiederwahl ist 
zulässig. 
Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte und beschließt über die Verwendung der vorhandenen 
Mittel.  Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der oder die Vorsitzende sowie die Stellvertreter/innen. 
Vertretungsberechtigt im Außenverhältnis ist der oder die Vorsitzende gemeinsam mit einem/einer 
Stellvertreter/in. 
Es ist möglich, die Position eines der beiden Beisitzer mit dem Heimleiter zu besetzen. Andere 
Mitarbeiter dürfen nicht in den Vorstand gewählt werden. Gemessen an der Summe aller Mitglieder 
darf der Anteil der Mitarbeiter nicht mehr als 9,9 % betragen. 
 
Die Organe des Vereins können eine angemessene Vergütung oder einen pauschalierten 
Aufwendungsersatz erhalten.  
 

 
§ 8 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand einmal jährlich durch schriftliche Einladung einberufen. 
Der Vorstand legt Rechnung, die vor der Versammlung von 2 Rechnungsprüfern zu prüfen und mit 
Bericht vorzulegen ist. Die Rechnungsprüfer werden jeweils von der Mitgliederversammlung für das 
folgende Geschäftsjahr gewählt. 
Anträge müssen eine Woche vor der Mitgliederversammlung dem Vorstand schriftlich vorliegen. 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das von der/dem 
Vorsitzenden zu unterschreiben und von einem anderen Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen ist. 



 
 

 

 
 

§ 9 
Die Auflösung des Vereins erfolgt durch die Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder. 
Im Falle der Auflösung des Vereins wird durch Beschluss der 2/3 Mehrheit der Mitgliederversammlung 
bestimmt, an wen das Vereinsvermögen fallen soll. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer anderen steuerbegünstigten 
Körperschaft zwecks Verwendung für religiöse und karitative  Zwecke zu. 
 

§ 10 
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr 
 
Die neue Satzung tritt sofort in Kraft. 
 
Mölln, 27.05.2014 
 
 


