
Förderverein Willkommen in Nippes e.V.

Satzung

(in der Fassung vom 26"11"2A20)

' 
§ 1{Name und Sitz)

Der Verein führt den Namen Förderverein Willkommen in Nippes

Er soll in das Vereinsregister eingeträgen werden und trägt dann den Zusatz "e.V."

Der Sitz des Vereins ist Köln.

§ 2 {Geschäftsjahr)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 {Zweck des Vereins)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und rnildtätige Zwecke im

Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist die ausschließliche und unmittelbare

I Förderung der Hilfe für politisch, ethnisch oder religiös Verfolgte, für Geflüchtete und

Vertriebene-

o Förderung eines transkulturellen Austauschs von lVlenschen verschiedener Herkunft,

sexueller Orientierung, persönlicher Fähigkeiten, sozialer Stellung sowie verschiedenen

Alters, Geschlechts, etc. und so der Stärkung eines gesellschaftiichen Miteinanders

durch (politische) Bildung

. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Zusarnmenhang mit der Förderung

der Hilfe für politisch, ethnisch oder religiös Verfolgte, für Geflüchtete und Vertriebene.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

. Die F6rderung, Durchführung und Verwaltung von Kooperationen mit anderen

Organisationen/Personen, die die Arbeit vorr Willkommeil in Nippes (WiN) fördern

möchten.

. Durchführung öffentlichkeitswirksamer Kampagnen und Aktionen sowie allgemeiner

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nrit dem Ziei, über die Arbeit von WiN zu informieren.
. Unterstützung der Angebote an die Personen gemäß § 3, wie z.B.

Sprachförderung, Veranstaltungen, Angeboten des Zusammenkommens, des
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Austausches und der interkulturellen Verständigung, Begegnungs- und

Beratungsangeboten sowie der Freizeitgestaltung, der Unterstützung bei der

Arbeitsmarktintegration als auch der Hilfe bei alltaglichen Fragen.

§ 4 (Selbstlose Tätigkeit)

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfoigt in erster Lirrie keine eigenwirtschaftlichen

' Zwecke.

§ 5 (Mittelverwendung)

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

.Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 6 (Verbot von'Begünstigungen)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 7 (Erwerb der Mitgliedschaft)

Vereinsmitglieder können natürliche Personen odei" juristische Personen werden, die die

Ziele des Vereins unterstützen.

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen.

Über den Rufnahmeantrag entscheidet der Vorstand bei natürlichen Personen und die

M itgliederversam ml ung bei juristischen Personen.

Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht natüriichen Personen die

Berufung an die Mitgliederversamrnlung zu, welche dann endgültig entscheidet. Der/Die

Bewerber*in ist zur Versammlung einzuladen und anzuhören. Der/Die Bewerber*in bleibt

die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten.

Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der

gerichtlichen Entscheid ung.

§ 8 (Beendigung der Mitgliedschaft)

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Aufiösr-,rng der juristischen Person.

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten

Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von zwei

Monaten jeweils zum [nde des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden.
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Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus wichtigem Grund

ausgeschlossen werden. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes

Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens

einem lahr. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Das

Mitglied ist zur Versammlung einzuladen und anzuhören. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung
der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines

ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen

' Entscheidung.

§ 9 (Beiträge)

Von den Mitgliedern yverden Beiträge erhoben.

Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimnnt die Mitgliederversammlung in einer
Beitragsordnung. Nach Mitgliedsgruppen differenzierte Beiträge sind möglich.

Näheres regelt ijie Finanz- und Beitragsordnung.

§ 10 (Organe des Vereins)

Organe des Vereins sind

' die Mitgliederversammlung,

' der Vorstand und

o das Aufsichtsgremium

§ 11 (M itgliederversammlung)

Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Sie wird in der Regel von der/dem
Vorsta ndsvorsitzenden geleitet"

Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere

. die Wahl und Abwahl des Vorstands,

. Beratung über den Stand und die Planung der Arbeit,

. Entgegennahme der 6eschäfts- und Recherrschaftsberichte des Vorstandes,

. Beschlussfassrrng über den Jahresabschluss,

. Entlastung des Vorstands,

. Wahl der Kassenprüfer/innen,

. Erlass der Finanz- und Beitragsordnung,

. Erlass einer Geschäftsordnung für die Organe des Vereins,
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r Beschlussfassung über die Übernahme neuer Aufgaben oder den Rückzug aus

Aufgaben seitens des Vereins,

. Beschlussfassung über die Anderung der Satzung,

. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins,

. Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von juristischen Fersonen,

. Entscheidung uber den Ausschluss von natüriichen Personen

. sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz

, ergeben.

§ 12 ( Einberufung, Beschlussfähigkeit und Abstimmu ngen der M itgliederversamm lu ng)

Zur l\,litgliederversammlung wird von dem/der Versammlungsleiter*in unter Angabe der

vorläufigen Tagesordnung mindestens einen Monat vorher postalisch oder per E-Mail

eingeladen. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte

dem Vbrein bekanntgegebene Wohnadresse oder E-Mail-Adresse gerichtet war.

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bls spätestens eine Woche vor dem

angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des

Einladungsschreibens folgenden Tag. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung

bekanntzumachen. Ergänzungen, die nach dieser Frist beantragt werden, können über einen

Dringlichkeitsantrag zu Beginn der Versammlung auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das von

der/dem Versammlungsleiter*in und dem/der Schriftführerxin zu unterzeichnen ist.

Die Mitgliederversamrnlung tagt, so oft es erforderlich ist, mindestens aber einmal im ersten

Quartal eines jeden Jahres.

Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung

verpflichtet, wenn mindestens ein Vierlei der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von

Gründen verlangt.

Die Mitgliederversamrnlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder

beschlussfähig.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied

unter Vorlage.einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden,

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.

I\älreres zur Durchführung, Beschlussfähigkeit und Abstimmungen der

Mitgliederversammlung regelt eine durch die Mitgliederversammlung zu erlassende

Geschäftsord n u ng.
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§ 13 (Vorstand)

Der Vorstand besteht aus dem/der' 1. und 2. Vorsitzenden und bis zu zwei Beisitzenden und

dem/der Kassenwart*in. Sie bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Die

Vorsta ndsm itglf eder sind eh rena mtlich tätig.

Der l-. Vorsitzende wird durch den 2. Vorsitzenden vertreten.

Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zur rechtsverbindlichen Vertretung

' genügt nur die gemeinsame Zeichnung durch den/die 1. oder 2. Vorsitzenden mit einem

weiteren Vorsta ndsmitglied.

Der/die Kassenwart*in verwaltet die Kassen- und Buchungsstelle.

Das Nähere regelt eine durch die Mitgliederversammlung zu erlassende Beitrags- und

Fina nzord nung.

Der Vorstand.wird von der Mitgliederversammlung auf ciie Dauer von einem Jahr gewählt.

Dabei 'ist in einem ersten Wahlgang derldie 1. Vorsitzende, in einem zweiten Wahlgang

der/die 2. Vorsitzende, in einem dritten Wahlgang der/die Kassenwart*in und die

Beisitzenden in einem vierten Wahlgang zu wählen.

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.

Wiederr,va h I ist zulässig.

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

Bei Beendigung der Mitgiiedschaft im Verein endet auch das Amt als

Vorsta ndsm itglied.

Handlungen und Beschiüsse des Vorstands, die das operative Geschäft von "WiN" betreffen,

müssen vor Durchführung durch das Austausch- und Orgatreffen von "WiN" genehmigt

werden.

§ 14 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Abstirnmungen der Vorstandssitzungen)

Der Vorstand soll in der Regel vierteljährlich tagen.

Eine Einberufungsfrist wird nicht vorgeschrieben. Sie soll aber nach Möglichkeit

zwei Wochen.betragen. Bei außerordentlichen Vorstandssitzungen kann darauf

verzichtet werden.

Die Tagesordnungspunkte sind Anhalte. Anträge können von allen Vorstandsmitgliedern

jederzeit eingebracht werden.

lm Übrigen gilt § 12 entsprechend.
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§ 15 (Aufsichtsgremium)

Die Aufgabe des Aufsichtsgremiums soll das Austausch- und Orgatreffen von WiN in seiner

übiichen Sitzung als eigenen Tagesordnungspunkt übernehmen. Es wird in diesem

Tagesordnungspunkt geleitet durch vom Austausch- und Orgatreffen zu bestimmende/n

Vorsltzende{n). Der/Die Vorsitzende darf nicht Mitglied des Vorstandes sein.

Die Aufgaben des Aufsichtsgremiums sind insbesondere:

o Überprüfung der Arbeit des Vorstandes auf die Zweckmäßigkeit nach S 3

Diesbezüglich steht ihm ein umfassendes Frage- und lnformationsrecht gegenüber

dem Vorstand zu

) Mitwirkung bei der strategischen Planung, über die in der Mitgliederversammlung

entschieden wird .

Beratung des Vorstands

. Operative Kontrolle. z.B. durch vierteljährlichen Soll-lst-Vergleich und laufende
' Berichterstattung des Vorstandes über wesentliche Ereignisse.

. Bestellung eineslr Kassenprüfer*in.

. Zustimrnung zu folgenden Geschäften, Grundstückskauf, Anmietung von lmmobilien,

Darlehnsaufnahme, alle Geschäfte über 1-0.000 €.

Mitglieder des Aufsichtsgremiums sind alle bei WiN engagierten Ehrenamtler, die seit

mindestens drei Monaten aktiv sind.

Die Mitgliedschaft endet mit Aufgabe des Engagements bei WiN.

§ 16 {Einberufung, Beschlussfähigkeit und Abstimmungen des Aufsichtsgremiums)

Das Aufsichtsgremium tagt in der Regel monatlich.

Das Aufsichtsgremium ist beschlussfähig, wenn mindestens sieben seit drei Monaten bei

WiN aktive Ehrenamtier anwesend sind.

Im Übrigen gilt § 12 entsprechend.

§ 17 (Kassenprüfung)

Sowohl das Aufsichtsgremium als auch die Mitgliederversammlung kann nach Beschluss der

Einsetzung eines/r Kassenprüfer*in für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in

wählen.

Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein.

Wiederwahl ist zulässig.
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§ i§ (Satrungsänderungen und Aufiösungi

Über- -\at;un§-sänderungen, die Anderung des Vere)nszwecks und die Aufiösung entscheidet

die hlitglieden,ersänrmlung. Vorsctrläge zu Satzungsänderungen. Zweckänderungen und zur

AuflursunS sind cien stitllrberßctrtigterr Mitg{iedern bid spätesten: einen Monat vor der Sitz-ung

der lr4itgliederr,ersanrn'rlung iuruleiten. Filr die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von drei

'Viertei n der a nrvesenderr Sti rnnr berechti gte n erforderli ch.

Anrierungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde

oder vom Finanzamt vorgeschrieben rverden, werden vorn Vorstand umgesetzt und

bedürren keiner Eeschlussfässung durclt die Mitgliederversammlung. Sie sind den

tr4itgliedern spätestens mit der nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung

mil:uieilen

Bei Auflösung, bei .Entziehung der Rechtsfähigkeit des Vereins oder bei Wegfall der

steuerbegünstigten Zrvecke fätlt das gesamte Vermögen an die evangelische

Kirchengämeinde.Köln-Nippes, und zwar mit der Auflage, es entsprechend seinen bisherigen

Zielen und Aufgaben ausschließlich und unmittelbar gernäß § 3 zu verwenden.

b(ol t\ tz+,t,t.ä.,zo 3 'Lu;CJI**-
CIfi, Datum Unterschrift


