
Satzung des Vereins lntegration.Fl üchtlinge. Kronberg

1 Name, Sitz

L.1, Der Verein führt den Namen ,,Verein lntegration.Flüchtlinge.Kronberg.

1,.2 Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz ,,".V.".

1.3 Der Sitz des Vereins ist in Kronberg im Taunus,

2 Zweck

2.L Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Absch nitts,,Steuerbegünstigte Zwecl<e" der Abgabenordnu ng.

2.2 Zweck des Vereins ist die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Ver-

folgte, für Flüchtlinge und Vertriebene (§ SZ Abs. 2 Nr. 10 AO).

2.3 Der Satzungszwecl< wird insbesondere wie folgt verwirklicht:

o Der Verein trägt durch finanzielle, sachliche und persönliche Leistungen zur Sicher-

stellung einer wirl<samen und effizienten Betreuung von in Kronberg im Taunus un-

tergebrachten Flüchtlingen und zur Förderung ihrer lntegration allgemein in Deutsch-

land und insbesondere in die Stadt Kronberg im Taunus bei. Er wird insbesondere

dort tätig, wo Handlungsbedarf besteht, ein Handeln kommunaler oder staatlicher
Stellen aber nicht in Frage kommt.

. Der Verein fördert die lntegration von Flüchtlingen auch durch die Durchführung von
Veranstaltungen? die dem gegenseitigen Kennenlernen von Flüchtlingen und der ein-
heimischen Bevöll<erung dienen und damit das Zusammenleben fördern.

r Bei seiner Tätigkeit handelt der Verein in Abstimmung mit der Stadt Kronberg im
Taunus. Der Verein darf auch von ihm gesammelte Spenden und sonstige Zuwen-
dungen an die Stadt l(ronberg im Taunus zur Verwendung für die vorstehend ge-

nannten Zwecl<e weiterleiten; diese Förderung erfolgt ausschließlich und unmittel-
bar nur für gemeinnützige Zwecl<e im Sinne des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwe-
cke" der Abgabenordnung, was dem Verein nachzuweisen ist.



2.4 DerVerein ist überparteilich. Er ist selbstlostätig. Erverfolgt nicht in erster Linie eigen-
wi rtsch aftliche Zwecke.

2.5 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

2.6 Es darf l<eine Person durch Ausgaben, die dem Zwecl< des Vereins fremd sind, oder
du rch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

3 Mitgliedschaft

3.1 Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. über die
Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand.

3.2 Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er muss schriftlich gegenüber dem
Vorstand erklärt werden.

3.3 Ein Mitglied l<ann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in gro-
ber Weise gegen die lnteressen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet
die M itgliederversamm lung.

3.4 Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, beijuristischen Personen mit de-
ren Erlöschen.

3.5 Ein ausgetretenes oder ausgeschlossenes Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber
dem Vereinsvermögen.

3.6 Die Mitgliederversammlung l<ann bestimmen, dass die Mitglieder Beiträge zu leisten
haben, Sie setzt auch deren Höhe und Fälligkeit fest.

4 Vorstand

4.1 Der Vorstand des Vereins besteht aus fünf ordentlichen Mitgliedern, die von der Mit-
gliederversa mmlung gewäh lt werden,



4.2

4.3

DerVorstand bestellt aus seiner Mitte einen Ersten und einen Zweiten Vorsitzenden,

einen Schatzmeister und einen Schriftführer. Der vertretungsberechtigte Vorstand im

Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Ersten und dem Zweiten Vorsitzenden. Jeder von

ihnen vertritt den Verein einzeln,

Der Bürgermeister der Stadt Kronberg im Taunus gehört dem Vorstand kraft Amtes als

außerordentliches Mitglied an. Er kann an allen Sitzungen des Vorstands teilnehmen

und hat dort Rede-, aber kein Stimmrecht. Er kann diese Funl<tion in entsprechender

Anwendung von § 70 Abs, L Satz 3 der Hessischen Gemeindeordnung auf ein anderes

Mitglied des Magistrats übertragen.

Die Amtszeit des Vorstands beträgt zwei Jahre. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ab-

lauf seiner Amtszeit aus dem Vorstand aus, hat die Mitgliederversammlung für den

verbleibenden Rest der Amtszeit des Ausgeschiedenen eine Nachwahl vorzunehmen.

Jedes Vorstandsmitglied bleibt jedoch so lange im Amtbis eine Neuwahl erfolgt ist.

DerVorstand l<ann zur Erledigung der laufenden Geschäfte des Vereins einen Ge-

schäftsfü hrer bestellen

Mitgliederversa m ml ung

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmaljährlich statt. Außerdem muss

eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn mindestens ein Zehntel der

Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe ver-

langt.

Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich oder in Textform per E-Mail

mit Angabe der Tagesordnung unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen

einzuberufen.

Der Erste Vorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung der Zweite Vorsitzende leitet
die Mitgliederversammlung. Sind beide nicht anwesend, wird der Versammlungsleiter

von der Mitgliederversammlung gewählt. Der Versammlungsleiter hat dafür zu sorgen,

dass über die Mitgliederversammlung ein Protokoll geführt wird. Er l<ann einen Proto-

kollführer bestimmen, der nicht Mitglied des Vereins zu sein braucht. Das Protokoll ist

von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen.

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die

Zahl der erschienenen oder vertretenen Mitglieder beschlussfähiS.

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4



5.5 Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Anderung der Satzung und des Vereinszwecl<s

ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erfor-

derlich.

5.6 Die Mitglieder können sich in der Mitgliederversammlung durch andere Mitglieder auf-

grund einer schriftlichen Vollmacht vertreten lassen,

6 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens

6.1 Die Auflösung des Vereins kann in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit

von vier Fünfteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

6.2 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe-

cke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Kronberg im Taunus, die es unmittel-

bar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecl<e zu ver-

wenden hat.

l(ronberg im Taunus, den l\. Septembe r 201,4

l(u tr

las

lb.i.?2

7{st (t

)*1oi{ r

z.? lt).t

d?.nr 6?

ttto,o
J}

t-{
{ {ur< *, . r^

tl--21
{ao:,-u*raru.;j ry- ;' t,l

da 's ?- d' d"{ r*- J-*"u" r"" {.

lSnn#r lq;fA;
"tiq..l t/Ä.;^kr&#/- 2

Ga * 4G t'{r*t.fu i "7a, ^,.{-( 
&fo, t-(6&

L").,.L*,tl'

' , üro,qnnA.^rt n

Drynq{n. iL
$ t.tt t, t{rt*lnr r

t
\t

--nArqYt-,^^-'t
St,,"u, h n{- I

h, 
^ ^LU(r

Ü,j tqsg^^,ffi|.A&
ü {q>0 (r tnLt.fi

,rn l,a'J fl \---"------

]1.*ü i,*r" q.\ f1e,,*fx*,'
t. ..,[i

! t \t-t \! ,**§\..sW ((i
(' d\ 1[, ti- ttr.n L;.-i.g ,L,L,L'6' 

t

ff^#a.&d
t",t; . 

.ft;t-rL';.;lu"N 
t**i, dff

{,; i,t y{: l,'/tt,t, i'lt.lli ^,{}*r{
i,/ .i

l"f I
rv'LVL;L,luL$*A.*,

/'t l;
4uL *t, s{ ,l-. ;1u {n, :3
r'- lr+ + t !u,,*o:, 

r{, ;-r j*r 
"$ 

crx*.rcE W',"t, ,at?

ff4* " 
r.r r. : n t'§iE-a,yH r-y

/" , J' ., i-<

{",/ t ;, r' 7,1 * ;;-l'#*,,,-

t//
i/r,

,,fl/ ,t
./,tW -t

\l

ffi/t!!.,


