Satzung KIFUBON.de e.V.

§ 1 Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „KIFUBON.de“.
Er hat seinen Sitz in 82362 Weilheim und soll in das Vereinsregister eingetragen werden.
Nach Eintragung lautet der Name des Vereins „KIFUBON.de e.V.“
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck
Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Aktivitäten und Projekten auf dem Gebiet der Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung von Personen zur Nutzung ihrer inneren Ressourcen zur
Stärkung der Selbstwirksamkeit,
sowie Kunst und Kultur für den persönlichen Frieden, Frieden zwischen den Menschen, sozialen
Gruppen und Völkern im nationalen und internationalen Rahmen.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Unterstützung von:


Veröffentlichungen über das Thema Frieden und die Verbreitung entsprechender
Publikationen über öffentliche Medien;



Ausstellungen und Darbietungen künstlerischen Inhalts zu den Themen nachhaltige
Entwicklung von Personen sowie Frieden und Hoffnung;



Arbeitsgruppen, Versammlungen, Konferenzen und Kongressen mit Vorträgen und
Diskussionen zu den Themen nachhaltige Entwicklung von Personen sowie Frieden und
Hoffnung;
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Versammlungen, Konferenzen, Tagungen und Kongressen belehrenden Inhalts, welche die
Allgemeinheit auf dem Gebiet der Kultur, der Lebensumstände, der nachhaltigen
Entwicklung von Personen sowie des Friedens im weitesten Sinne fördern;



Ausrichtung von Schulungs-, Lehr- und Trainingsveranstaltungen zu den Themen
nachhaltige Entwicklung von Personen sowie Frieden und Hoffnung, einschließlich
Produktion geeigneter Lehr- und Hilfsmittel bzw. von audiovisuellem, elektronischem
Material;



Übersetzungen aus der deutschen Sprache sowie umgekehrt von einschlägigen
Publikationen und Vorträgen zu den Themen nachhaltige Entwicklung von Personen sowie
Frieden und Hoffnung;



Bereitstellung geeigneter Materialien für obige Zwecke (Bücherei, Videothek, Sammlung
anderer audiovisueller Medien) sowie Reproduktion und Vertrieb dieser Materialien im
Rahmen eines steuerlich zulässigen Zweckbetriebs (§§65 ff. AO);



Unterstützung gemeinnütziger oder wohltätiger Aktivitäten und Organisationen mit
ähnlicher Zielsetzung;



Finanzierung von TV- und Rundfunkauftritten sowie in sozialen Netzwerken zu den
Themen nachhaltige Entwicklung von Personen sowie Frieden, Hoffnung und
Verbesserung der Lebensumstände aller Menschen.

Der Verein kann darüber hinaus alle Aktivitäten entfalten, die dem Zweck
und den Zielen des Vereins dienlich erscheinen, und versteht sich hierbei vorrangig als
Förderverein, kann jedoch die oben genannten Ziele auch unmittelbar selbst verwirklichen, soweit
er keinen geeigneten anderen Träger findet.
Der Verein finanziert sich in erster Linie über freiwillige Spenden und Mitgliedsbeiträge und
verfolgt gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts Steuerbegünstigte Zwecke der
Abgabenordnung.
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

§ 3 Mittelverwendung
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-schaftliche Zwecke. Mittel
des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige 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
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werden.
Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.

§ 4 Mitgliedschaft
Vereinsmitglieder können natürliche Personen, aber auch juristische Personen werden.
Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s.
Stimmberechtigt sind Mitglieder in Versammlungen erst ab Volljährigkeit.
Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
Bei Ablehnung des Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die
Gründe mitzuteilen.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet
a) mit dem Tod des Mitglieds,
b) durch freiwilligen Austritt,
c) durch Ausschluss aus dem Verein oder
d) durch Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person.
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand und ist
jederzeit ohne Angabe von Gründen zulässig.
Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung von einer Mehrheit der
anwesenden Mitglieder von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen ausgeschlossen werden,
wenn es in grober Weise gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat. Vor der Beschlussfassung ist
dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche
Stellungnahme des Betroffenen ist in der Mitgliederversammlung zu verlesen. Mit Beendigung der
Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet des
Anspruchs des Vereins auf bestehende Forderungen.

§ 6 Mitgliedsbeiträge
Die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge erfolgt im Rahmen der Mitglieder-versammlung. Der
Vorstand unterbreitet einen Vorschlag für eine Beitragsordnung, die in der
3

Mitgliederversammlung verabschiedet wird.
Ehrenmitglieder sind von jeglicher Beitrags- oder Umlagepflicht befreit.

§ 7 Organe des Vereins
Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand
Der Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem
Kassenwart. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und dem
stellvertretenden Vorsitzenden. Beide vertreten den Verein jeweils allein nach außen.
Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.

§ 9 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen
Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere:


Führung der laufenden Geschäfte,



Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der
Tagesordnung,



Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,



Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts,
Vorlage der Jahresplanung,



Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern,



Bestellung eines Geschäftsführers.

§ 10 Wahl des Vorstands
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können nur
Mitglieder des Vereins werden.
Die Mitglieder des Vorstands werden für die Zeit von 3 Jahren gewählt.
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Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Ein Vorstandsmitglied bleibt bis zu einer
Neuwahl im Amt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann sich der
Gesamtvorstand durch ein Ersatz-Vorstandsmitglied aus dem Kreis der Mitglieder durch
Vorstandsbeschluss bis zur nächsten Mitgliederversammlung ergänzen. Mit Beendigung der
Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied.

§ 11 Vorstandssitzungen
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1.
Vorsitzenden oder 2. Vorsitzenden schriftlich, per E-Mail oder fernmündlich einberufen werden.
Auf jeden Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der
Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei
Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder 2. Vorsitzende, anwesend sind. Der
Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit; jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei
dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden (2.Vorsitzenden).
Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 2. Vorsitzende. Die
Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und vom Sitzungsleiter zu
unterschreiben.
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege, per E-Mail oder fernmündlich gefasst
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung
erklären.

§ 12 Mitgliederversammlung
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – eine Stimme. Die
Übertragung der Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist zulässig.
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:
a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstands;
Entlastung der Mitglieder des Vorstands
b) Festlegung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedbeitrags
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands
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d) Wahl der Kassenprüfer
e) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins
f)

Ernennung von Ehrenmitgliedern

g) Weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung, aus Ordnungen oder nach
Gesetzen ergeben.
Die Mitgliederversammlung ist einmal im Jahr einzuberufen. Sie wird vom Vorstand unter
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch schriftliche
Einladung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden
Werktag.
Das Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom
Vereinsmitglied bekannt gegebene Postanschrift oder E-Mail-Adresse gerichtet ist. Die
Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem
angesetzten Termin schriftlich mit Gründen beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der
Versammlung bekannt zu machen.
Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung
gestellt werden, beschließt die Mitglieder-versammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.
Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von
Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit der
Tagesordnung angekündigt worden sind.
Außerordentliche Mitgliederversammlungen kann der Vereinsvorstand einberufen. Der Vorstand
ist hierzu verpflichtet, wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter
Angabe der Gründe beantragt oder dies im Vereinsinteresse angezeigt ist.
Für außerordentliche Versammlungen bestehen die gleichen Befugnisse und Vorgaben wie bei
ordentlichen Versammlungen.
Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leiten die Versammlung.
Das Protokoll wird vom Schriftführer geführt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der
Versammlungsleiter einen Protokollführer.
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen.
Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die
Mitgliederversammlung.
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Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde und
mindestens ein Drittel der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse der Mitgliederversammlung
werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, Stimmenthaltungen
bleiben außer Betracht.
Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei
kommt es auf die abgegebenen gültigen Stimmen an.
Für die Änderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich.
Die Beschlussfassung erfolgt in geheimer Abstimmung, soweit die Hälfte der anwesenden
Mitglieder dies ausdrücklich beantragt.
Sitzungen können auch per Telefonkonferenzschaltung durchgeführt werden, solange sie
ordnungsgemäß einberufen und aufgezeichnet werden und eine beschlussfähige Mehrheit daran
beteiligt ist. Hierbei gefasste Beschlüsse werden erst wirksam, wenn das Protokoll von der laut
Satzung notwendigen Anzahl von Konferenzteilnehmern unterschrieben vorliegt oder die
Zustimmung durch E-Mail oder andere elektronische Kommunikationsmittel an den
Versammlungsleiter erteilt und von diesem in geeigneter Form an alle Konferenzteilnehmer
weitergegeben ist.
Beschlüsse zu allen Fragen können auch ohne Vorstandssitzung gefasst werden, wenn die Punkte
schriftlich im Umlaufverfahren, mit der Bitte um Zustimmung, an alle Vorstandsmitglieder
gesandt werden und diese einstimmig zustimmen.
§ 13 Protokollierung
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von dem
Versammlungsleiter und dem Schriftführer (Protokollführer) zu unterzeichnen ist. Es soll folgende
Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters
und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung.
Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben.
§ 14 Kassenprüfer
Die von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählten zwei Prüfer überprüfen die
Kassengeschäfte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. Die Kassenprüfung erstreckt sich nicht
auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben. Eine Überprüfung hat
mindestens einmal im Jahr zu erfolgen; über das Ergebnis ist in der Mitgliederversammlung zu
berichten. Kassenprüfer dürfen keine Vorstandsmitglieder sein.
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§15 Datenschutz
Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben: Name,
Vorname, Anschrift; E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Kontoverbindung. Diese
Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. Mit Beendigung der
Mitgliedschaft werden diese Daten gelöscht.
Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie extern nur nach
entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung und nimmt die Daten von Mitgliedern
aus, die einer Veröffentlichung wider-sprochen haben.
§ 16 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer
Dreiviertelmehrheit der stimmberechtigten anwesenden Mitglieder herbeizuführen. Im Falle der
Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.
Vor Durchführung der Auflösung und Weitergabe des noch vorhandenen Vereinsvermögens ist
zunächst das Finanzamt zu hören.
Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine Verschmelzung
mit einem gleichartigen anderen Verein angestrebt, wobei die unmittelbare ausschließliche
Verfolgung des bisherigen Vereins-zwecks durch den neuen gemeinnützigen Rechtsträger
weiterhin gewähr-leistet wird, geht das Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger über.
Ist wegen Auflösung des Vereins oder Entziehung der Rechtsfähigkeit die Liquidation des
Vereinsvermögens erforderlich, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen
Vereinsvorsitzenden die Liquidatoren; es sei denn, die Mitgliederversammlung beschließt auf
einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung über die Einsetzung eines anderen
Liquidators mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

Vorstehende Satzung wurde am 27.10. 2018 in Weilheim von der Gründungsversammlung
beschlossen und tritt durch Unterzeichnung durch die Gründungsmitglieder mit sofortiger
Wirkung in Kraft.
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