Satzung
"Filia Velbert – Deutsch-griechischer Freundschaftsverein"
(in der Fassung vom 22. April 2012)
§ 1

Name und Sitz
(1) Der Verein f ührt den Namen ‚Filia Velbert – Deutsch- griechischer
Freundschaf tsverein’.
(2) Nach Eintragung in das Vereinsregister f ührt der Verein den
Namenszusat z „eing etragener Verein“ in abgekürzter Form „e. V.“.
(3) Der Verein hat seinen Sit z in Velbert.
(4) Geschäf tsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Zw eck des Ver eins
(1) Der Verein verf olgt das Ziel der Förderung von internat ionaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerver ständigungsgedankens.
Der Ver ein verf olgt das Ziel f reundschaf tliche Beziehung en zwischen Velbert und den griechischen Regionen Epirus und Ionische
Inseln (Ionia Nisia) zu vertief en sowie soziale Projekte in den genannten Regionen zu f ördern.
Insbesonder e hat der Verein das Ziel die von der Stadt Velbert geschlossene Partnerschaf t mit der Stadt Igoumenitsa ( Epirus) zu unterstützen.
(2) Im Sinne des § 2 Absat z 1, Sat z 2 initiiert, unterstüt zt und f ührt
der Verein Vorhaben durch, die den dir ekten Kontakt von Bürgern
in Velbert und Igoumenitsa ermöglichen, z.B. durch die Unt erstützung von Jugendbegegnungen.
(3) Der Verein berät und unterstüt zt Instit utionen bei der Kont aktauf nahme zu Inst itutionen in den in § 2 Absatz 1 Sat z 1 genannten Regionen sowie Inst itut ionen in der Partner stadt Igoumenitsa.
(4) Der Verein unterst ützt die Stadt Velbert und die in Absat z 3 genannten Institut ionen bei der Durchf ührung von entsprechenden
Partnerschaf tstreff en.

§ 3

Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verf olgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts „st euerbegünstigte Zwecke“ der
Abgabenordnung.
(2) Der Verein ist selbstlos tät ig. Er verf olgt nicht in erster Linie eigenwirtschaf tliche Zwecke.
(3) Mittel des Vereins dürf en nur f ür satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Ver eins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
f remd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt wer den.
(5) Der Verein ist part eipolit isch und konf essionell unabhängig.
(6) Bei Auf lösung oder Auf hebung des Ver eins oder bei W egf all seines
bisherigen Zweckes f ällt das Vermögen des Vereins der Stadt Velbert mit der Maßgabe zu, es zur Förderung der Städtepartnerschaf t
Velbert – Igoumenitsa zu ver wenden.
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§ 4

Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede voll geschäf tsf ähige natür liche oder jurist ische Person werden.
(2) Der Vorstand entscheidet über Anträge auf Mitgliedschaf t, die
schrif tlich gestellt werden müssen. Der Eintr itt in den Verein wir d
mit Aushändigung einer schrif tlichen Auf nahmeerklärung wirksam.
Ein Auf nahmeanspruch besteht nicht.
(3) Alle Vereinsmitglieder haben das Recht Anträge bei den Vereinsorganen einzur eichen und an der Mitglieder versammlung teilzunehmen.
(4) Die Mitgliedschaf t endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss, bei
juristischen Personen mit Auf lösung des Mitglieds.
Der Austritt aus dem Verein ist mit einer Frist von drei Monat en zum
Ende eines Kalenderjahres möglich. Der Austritt ist schr if tlich gegenüber dem Vorstand zu erklär en. Der Ausschluss eines Vereinmitgliedes ist nur bei vereinsschädigendem Ver halten oder aus
sonstigem wicht igem Grund zulässig. Der Ausschluss kann nur mit
einer 3/4 – Mehrheit der Mitglieder versammlung beschlossen werden.

§ 5

Mitgliedsbeitrag
(1) Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 60 €.
(2) Der Beitrag ist jährlich im Voraus am 10. des auf den Beginn der
Mitgliedschaf t f olgenden Monats zu zahlen.

§ 6

Organe des Ver eins
Die Organe des Ver eins sind
a) der Vorstand und
b) die Mitglieder versammlung.

§ 7

Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsit zenden, zwei stellvertretenden Vorsit zenden, der/dem Schat zmeister/in, der/dem Schrif tf ührer/in und bis zu zwei Beisit zer innen/Beisit zern.
(2) Die/der Vorsit zende und die stellvertretenden Vorsit zenden bilden
den Vorstand im Sinne von § 26 BGB (Vertretungsvorstand). Der
Verein wird gerichtlich und außergericht lich durch die/den Vorsitzenden und durch die st ellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam
vertreten.
(3) Die Vorstandsmitglieder werden f ür die Dauer von zwei Jahr en von
der Mitglieder versammlung gewählt. Der gesamte Vorst and bleibt
bis zur sat zungsmäßigen Best ellung des neuen Vorstands im Amt.
Die Neuwahl des Vorstands muss alle zwei Jahre erf olgen. Eine
W iederwahl ist möglich.
(4) Das Amt eines Mit gliedes im Vorstand endet mit dem Ausscheiden
aus dem Verein. Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus,
kann der Gesamtvor stand ein Ersat zmitg lied f ür die rest liche Amtsdauer der/des Ausgeschiedenen wählen.
(5) Verschiedene Vorstandsposit ionen im Sinne des Absat zes 1 können nicht in einer Person vereinigt werden.
(6) Der Vorstand f ührt die lauf enden Geschäf te. Er ver waltet des Vereinsvermögen, er st ellt einen Haushaltsplan auf und legt jährlich
Rechnung gemäß den Unter lagen des/der Schat zmeister/in.
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(7) Vorstandssit zungen f inden möglichst vierteljähr lich, jedoch mindestens zweimal jährlich statt. Der Vorstand ist beschlussf ähig,
wenn mindestens die Hälf te seiner Mitglieder und die/der Vorsit zende oder eine/r der stellvertretenden Vorsitzenden anwesend sind.
An den Vorstandssit zungen können die Vereinsm itglieder nicht
stimmberecht igt teilnehmen.
(8) Die/der Vorsit zende oder eine/ einer der stellvertretenden Vorsitzenden lädt schrif tlich unter Einhaltung einer Frist von einer W oche
unter Mitteilung der Tagesordnung ein.
§ 8

Mitglieder versammlung
(1) Die Auf gaben der Mitglieder versammlung sind
a) die W ahl des Vorstandes,
b) alle zwei Jahre die W ahl von zwei Kassenprüf ern/innen,
c) die Entgegennahme der Ber ichte des Vorstandes und der Kassenprüf er/innen,
d) die Entlastung des Vorstandes,
e) die Festset zung der Mitgliedsbeiträge,
f ) die Aussprache und Beschlussf assungen über die Arbeit des
Vereins, sowie
g) Sat zungsänderungen und die Auf lösung des Vereins.
(2) Die Mitglieder versammlung ist einzuber uf en, wenn
a) es das Interesse des Vereins erf ordert, jedoch
b) mindestens einmal j ährlich, möglichst im ersten Halbjahr des
Kalenderjahres, oder
c) auf Verlangen von mindestens 1/5 der Mitglieder.
(3) Die/der Vorsit zende oder eine/einer der stellvertretenden Vorsitzenden lädt schr if tlich unter Einhaltung einer Frist von zwei W ochen
unter Mitteilung der Tagesordnung ein.
(4) Jede or dnungsgemäß einberuf ene Mitglieder versammlung ist ohne
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussf ähig.
Hier von ausgenomm en sind Entscheidungen nach Absat z 5.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nicht übertragen werden.
(5) Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürf en einer Mehr heit von
3/4 der abgegebenen Stimmen. Die Auf lösung des Vereins k ann nur
durch eine 3/4 – Mehrheit der anwesenden Vereinsm itglieder beschlossen wer den.
In der Einladung sind die Mitglieder besonders auf anstehende Beschlüsse zur Sat zungsänderung oder zur Auf lösung des Vereins
hinzuweisen.
Zur Beschlussf assung über die Auf lösung des Vereins ist die Anwesenheit von 2/3 der Vereinsm itglieder erf orderlich.
Ist eine zur Beschlussf assung über die Auf lösung des Vereins einberuf ene Mitglieder versammlung nicht beschlussf ähig, so ist nach
Ablauf von 4 W ochen seit dem Versam mlungstag eine weit ere Mitglieder versammlung mit derselben Tagesordnung einzuberuf en. Die
neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsm itglieder beschlussf ähig. Darauf ist in der Einladung
hinzuweisen.
(6) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu f ertigen,
dass von dem/der jeweiligen Versammlungsleiter/in und dem/der
Schr if tf ührer/in zu unterzeichnen ist.
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§ 9

Auflösung des Vereins
Die Auf lösung des Vereins kann nur in einer Mitglieder ver sammlung
mit der in § 8 geregelten St immenmehrheit beschlossen werden. Sof ern die Mitglieder versammlung nichts anderes beschließt, sind der
Vorsit zende und die stellvertretenden Vorsit zenden gemeinsam vertretungsberecht igte Liquidatoren.
Die vorst ehenden Vorschrif ten gelten ent sprechend f ür den Fall, dass
der Verein aus einem anderen Grund auf gelöst wird oder seine
Rechtsf ähigkeit ver liert.
Bei Auf lösung oder Auf hebung des Vereins oder bei W egf all seines
bisherigen Zweckes f ällt das Vermögen des Vereins der Stadt Velbert
mit der Maßgabe zu, es zur Förderung der Städtepartnerschaf t Velbert – Igoumenitsa zu ver wenden.
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