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(1) Der Verein führt den Namen „Freunde und Förderer der Dominikus-Zimmermann-Realschule“ nachstehend mit „Verein“
      bezeichnet.

(2) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt nach Eintragung den Zusatz e.V.

(3) Er hat seinen Sitz in 89312 Günzburg.

 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“
     der AO.

(2) Der Zweck des Vereines ist:

      1. Bindeglied zu sein zwischen Dominikus-Zimmermann-Realschule und

-         ihren ehemaligen Schülern und Lehrern,

-         ihren Freunden und Förderern

      2. die Dominikus-Zimmermann-Realschule bei der Erfüllung ihrer Bildungs- und kulturellen Aufgaben zu unterstützen

      3. den Elternbeirat in seinen Aufgaben und Rechten zu unterstützen.

(3) Der Verein sieht seine Aufgabe auch darin, die Schultradition zu wahren und das Ansehen der Dominikus-Zimmermann-
     Realschule zu mehren.

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(5) Der Verein enthält sich jeder parteipolitischer Propaganda. Eine politische Betätigung innerhalb des Vereines ist unstatthaft.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweck des Vereines fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung
      begünstigt werden. Die Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

 

(1) Mitglied des Vereines kann jede natürliche oder juristische Person werden.

(2) Der Beitritt zum Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung. Bei Minder jährigen durch Zustimmung deren gesetzlicher
     Vertreter. Der Beitritt wird wirksam, wenn der Vorstand den Antrag durch Beschluss annimmt. Gegen den ablehnenden
     Bescheid des Vorstands,

(3) kann der Antragsteller Beschwerde erheben. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden
     Bescheides schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche
     Mitgliederversammlung.

(4) Personen, welche sich um den Verein und seine Bestrebungen besonders verdient gemacht haben, können vom Vorstand zu
      Ehrenmitgliedern ernannt werden.

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist in angemessener Höhe durch den Vorstand vorzuschlagen und in der Mitgliederversammlung zu
      beschließen.

(6) Als fördernde Mitglieder können öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, Stiftungen sowie andere Vereinigungen,
     Privatunternehmen und natürliche Personen aufgenommen werden. Über die Aufnahme entscheidet in solchen Fällen der
     Vorstand.

 

Die Mitgliedschaft endet

(1) mit dem Tod des Mitglieds

(2) durch freiwilligen Austritt: 

      Der Austritt muss schriftlich erklärt werden und ist nur zum Ende eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer vierteljährlichen
      Kündigungsfrist möglich

(3) durch Ausschluss aus dem Verein:

      Ein Mitglied kann jederzeit aus dem Verein ausgeschlossen werden

a)    wegen unehrenhafter Handlungen,

b)    oder wenn in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt wurden,

c)     oder wenn der Beitrag trotz Mahnung innerhalb sechs Monaten nicht bezahlt ist

(4) berechtigt zum Ausschluss eines Mitglieds ist der Vorstand des Vereines. Der Betroffene ist dabei zu hören. Gegen den
     Ausschluss hat der Betroffene das Recht der Beschwerde an die Mitgliederversammlung des Vereines.

(5) ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder verlieren jeden Anspruch gegen den Verein und sein Vermögen. Sie sind aber
     verpflichtet, ihre Verbindlichkeiten dem Verein gegenüber voll zu erfüllen.

 

Die Organe des Vereines sind:

(1)            – der Vorstand

(2)            – die Mitgliederversammlung

(3)            – der Beirat

 

(1) Der Vorstand besteht aus

      a) dem (der) 1. Vorsitzenden,

      b) dem (der) 2. Vorsitzenden,

      c) dem (der) Kassenverwalter(in),

      d) dem (der) Schriftführer(in),

      e) und bis zu sieben Beiräten.

(2) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Wahl erfolgt
     geheim mit Stimmzetteln oder, falls in der Mitgliederversammlung kein Widerspruch erfolgt, durch Handzeichen.

 (3) Scheidet ein Mitglied aus dem Vorstand aus, so wählt die nächste Mitgliederversammlung für den Rest der Wahlperiode ein
      neues Mitglied in den Vorstand. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer gewählt ist.

 (4) Die Mitgliederversammlung kann jederzeit die Bestellung des Vorstandes oder einzelner Mitglieder widerrufen, ebenso die
      Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandes. Die Bestellung ist zu widerrufen, wenn ein Mitglied des Vorstandes sich eine
      grobe Pflichtverletzung hat zuschulden kommen lassen oder sich zur ordnungsgemäßen Führung der Geschäfte als ungeeignet
      erwiesen hat.

 (5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst die Beschlüsse mit einfacher
      Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

 (6) Über die Sitzungen des Vorstandes sind Niederschriften anzufertigen, die vom Sitzungsleiter und dem Protokollführer zu
       unterzeichnen sind.

 (7) Die Sitzungen des Vorstandes finden bei Bedarf statt, jedoch mindestens zweimal jährlich oder wenn mindestens vier Mitglieder
      des Vorstandes die Durchführung einer Sitzung schriftlich beantragen.

 (8) Die Aufgaben des Vorstandes umfassen die gesamte Vorbereitung der Mitgliederversammlung einschließlich der
      Vorbehandlung eingegangener Anträge sowie der Vorprüfung des Kassenberichts. Die Aufgaben der einzelnen
      Mitglieder des Vorstands sind in den nachfolgenden Paragraphen geregelt.

 (9) Die Mitglieder des Vorstandes üben ihr Amt grundsätzlich ehrenamtlich aus. Sie haben Anspruch auf Vergütung ihrer
      Barauslagen. In besonderen Fällen kann eine Aufwandsentschädigung gewährt werden.

(10)Der geschäftsführende Vorstand besteht aus

      - dem (der) 1. Vorsitzenden,

      - dem (der) 2. Vorsitzenden, 

      - dem (der) Kassenverwalter(in) und

      - dem (der) Schriftführer(in).

 

 (1) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten von dem (der) 1. Vorsitzenden und dem (der) 2. Vorsitzenden; jeder
       vertritt allein. Sie haben die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Im Innenverhältnis gilt, dass der (die) 2. Vorsitzende sein
       (ihr) Vertretungsrecht erst wahrnimmt, wenn der (die) 1. Vorsitzende verhindert ist. 

 (2) Der (Die) 1. Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Vorstandes und die Mitgliederversammlung. Er (Sie) führt die
       laufenden Geschäfte des Vereines. Er (Sie) erteilt Anweisungen, dass über alle Sitzungen und Versammlungen Niederschriften
       erfolgen und jährlich ein Tätigkeitsbericht erstellt wird.

 (3) Vereinsintern gilt, dass der (die) 1. Vorsitzende bzw. der (die) 2. Vorsitzende den Verein in Angelegenheiten mit einem
       Geldwert bis zu EURO 200,00 vertreten, darüber hinaus nur mit Zustimmung des Gesamtvorstandes.

 

 (1) Der (Die) Kassenverwalter(in) besorgt die Kassengeschäfte, verwaltet das Vereinsvermögen und führt das
      Mitgliederverzeichnis. Zahlungen darf er (sie) nur auf Anweisung des (der) 1. Vorsitzenden, bei dessen (deren) 
      Verhinderung auf Anweisung des (der) 2. Vorsitzenden, leisten. Am Schluss des Geschäftsjahres hat er (sie) einen
      Rechenschaftsbericht abzugeben.

 (2) Der (Die) Schriftführer(in) hat die Protokolle zu führen, die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung
      gemeinsam mit dem (der) 1. Vorsitzenden zu beurkunden. Er (Sie) hat dem Schriftwechsel nach den  Anweisungen des (der) 
      1. Vorsitzenden zu erledigen und die Vereinsakten zu sammeln.

 (3) Die Beisitzer unterstützen den geschäftsführenden Vorstand bei der Verwaltung des Vereines und insbesondere bei der
       Planung und Organisation von Veranstaltungen sowie bei der Entwicklung von Maßnahmen, die den Zielen des Vereines
       dienen.

 

(1) Mitglieder haben das Recht,

      a) die Vertretung ihrer Interessen im Rahmen des in § 2 angegebenen Zweckes zu fordern,

      b) Anträge an den Vorstand und die Mitgliederversammlung zu stellen,

      c) an den Versammlungen und Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen.

 

(2) Mitglieder haben die Verpflichtung,

      a) die Bestrebungen des Vereines zu fördern und nach besten Kräften zu unterstützen,

      b) die Satzung des Vereines zu beachten,

      c) die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu vollziehen,

      d) die festgesetzten Jahresbeiträge fristgerecht an den Verein zu entrichten.

 

(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Mitgliedern des Vereines zusammen.

(2) Der Vorstand hat jährlich eine ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung
      kann aufgrund eines Vorstandsbeschlusses abgehalten werden. Sie muss stattfinden, wenn das Vereinsinteresse es erfordert
      oder von mindestens einem Drittel aller Vereinsmitglieder unter Angabe der Gründe schriftlich verlangt wird.

(3) Ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand schriftlich einberufen. Die Einladung zur
     ordentlichen Mitglieder-Versammlung ist spätestens drei Wochen vor dem Versammlungstermin abzusenden; die Einladung zu
     einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt spätestens eine Woche vor dem Versammlungstermin. Den Tagungsort
     bestimmt der Vorstand. 

(4) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der erste oder in Vertretung der zweite Vorsitzende.

(5) Beschlüsse fasst die Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder, es sei denn, dass die
     Satzung etwas anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(6) Die Abstimmungen werden durch Handzeichen vorgenommen. Auf Antrag eines anwesenden Mitglieds kann ein anderes
     Abstimmungsverfahren beschlossen werden.

(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu erstellen. Die Niederschrift wird vom Protokollführer und
     vom Vorsitzenden unterzeichnet.

 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von dem (der) 1. Vorsitzenden geleitet; bei dessen (deren) Verhinderung wird die Leitung dem
     (der) 2. Vorsitzenden übertragen. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

(3) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.

(4) Die Art der Abstimmung wird von der Mitgliederversammlung bestimmt. Für die Wahl des Vorstandes gilt § 6 (3).

(5) Die Beschlüsse werden, soweit nicht eine qualifizierte Mehrheit in der Satzung festgelegt ist, mit einfacher Mehrheit der
     abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

(6) Über die Mitgliederversammlungen ist eine fortlaufende Niederschrift anzufertigen, die von dem (der) Versammlungsleiter(in)
      und dem (der) jeweiligen Protokollführer(in) zu unterzeichnen ist.  

 

(1) Die Mitgliederversammlung gibt dem Vorstand Richtlinien für seine Arbeit. Ihr obliegt

1.     die Entgegennahme des Tätigkeitsberichts,

2.     die Entgegennahme des Kassenberichts und des Kassenprüfberichts,

3.     die Entlastung des Kassiers und des gesamten Vorstandes,

4.     die Wahl des Vorstandes,

5.     die Wahl der Kassenprüfer,

6.     die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages,

7.     die Festsetzung und Änderung der Satzung,

8.     die Beschlussfassung über die von den Mitgliedern gestellten Anträge,

9.     die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereines.

(2) Wünsche und Anträge müssen dem (der) 1. Vorsitzenden mindestens fünf  Tage vor Beginn der Mitgliederversammlung
      schriftlich mitgeteilt werden.

(3) Anträge auf Abänderung der Satzung, die nicht vom Vorstand ausgehen, bedürfen der Unterschrift von mindestens einem
     Drittel der Mitglieder.

 

Die zur Erfüllung der Vereinszwecke nötigen Mittel des Vereines werden beschafft aus:

1.     den Mitgliedsbeiträgen (Vereinsbeiträge),

2.     Zuschüssen aus öffentlichen Mitteln,

3.     Spenden und sonstigen Zuwendungen,

4.     durch Einnahmen aus Vermögen, Unternehmungen und Veranstaltungen des Vereines.

     Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag.  Die Mitglieder haben einen Jahres-

     beitrag in Geld jeweils im ersten Quartal des Geschäftsjahres zu entrichten.

     Die Höhe des Beitrags wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

 

(1) Die Auflösung des Vereines kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Auf der Tagesordnung 
dieser

      Versammlung darf nur der Punkt „Auflösung des Vereines“ stehen.

(2) Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn dies der Vorstand mit einer Mehrheit von 3/4 seiner 
Mitglieder beschlossen hat oder von 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder des Vereines schriftlich gefordert wurde. 

(3) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann 
nur mit einer Mehrheit von 3/4 der erschienen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.

      Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. Im Falle der Auflösung bestellt die Mitgliederversammlung Liquidatoren.

      Sind in dieser Mitgliederversammlung weniger als die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend, so ist zur 
Beschlussfassung über die Auflösung des Vereines innerhalb von vier Wochen eine neue Mitgliederversamm-lung einzuberufen. Diese 
Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. In der Einladung zu dieser zweiten 
Versammlung ist darauf ausdrücklich hinzuweisen.

(4) Bei Auflösung des Vereines oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an die Dominikus-Zimmermann-
Realschule in Günzburg mit der Auflage, es unmittelbar und ausschließlich für die Bildung an

      dieser Schule zu verwenden.

 

Diese Satzung tritt mit dem Tag der rechtsgültigen Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung in Kraft.


