Satzung der „MeerDeerns“ e.V.
Stand März 2014

§1 Name, Sitz, Tätigkeitsbereich

Der Verein führt den Namen: „ MeerDeerns“ e.V. und hat seinen Sitz in
Neumünster.
Der „MeerDeerns“ e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabenordnung.
Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
den Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen oder durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, begünstigt werden.

Der Verein kümmert sich um das Erlernen, die Verbreitung und die
Ausübung des Flossensportes und bietet gleichzeitig den Spaß, sich als
Meerjungfrau/mann im Wasser zu bewegen. Er ist mit eigener
Rechtspersönlichkeit ausgestattet, kann eigenes Vermögen erwerben
und hat seine eigenen Statuten.

§2 Zweck

Der Verein bezweckt den Flossensport zu verbreiten und zu fördern.
Außerdem beabsichtigt der Verein die körperliche und geistige
Motivation der Kinder und Jugendlichen, sowie auch Erwachsener,
durch sportliche Betätigung positiv zu beeinflussen.
Die soziale, sportliche und kommunikative Zusammengehörigkeit soll
durch das Einüben und Aufführen von Choreografien in anderen
Schwimmbädern, Sommerfesten im eigenen Schwimmbad und
Unternehmungen im Rahmen eines Wochenend- Camps am See
gefestigt werden.

§3 Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, sowie juristische
Personen werden. Über die Aufnahme von Mitgliedern mit allen
Rechten und Pflichten entscheidet der Vorstand.
Die Aufnahme von Ehrenmitgliedern, die sich besonders verdient
gemacht haben, ist ebenfalls möglich, darüber entscheidet der
Vorstand.

Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen
Vertreter zu stellen. Die Mindestmitgliedschaft beträgt 6 Monate.
Die Zahlung der Beiträge ist generell nur im Lastschriftverfahren möglich
und wird im Voraus eines Monats abgebucht.
Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluß.
Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit und ohne Angabe eines
Grundes unter Einhaltung einer 4- wöchigen Frist zum Quartalsende
zulässig.
Er muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden.
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein
Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt
oder das Mitglied mit der Zahlung des Beitrages, trotz zweimaliger
Mahnung länger als 2 Monate im Rückstand ist.
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.
Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch
gegenüber dem Vereinsvermögen.
Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen
Zahlung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge in der von der
Generalversammlung jährlich beschlossenen Höhe verpflichtet.
Gründungsmitglieder sind vom Beitrag befreit.

§4 Der Vorstand

Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins und die
Führung seiner Geschäfte. Jedes Vorstandsmitglied vertritt den Verein
einzeln. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem
Vorsitzendem, seinem Stellvertreter und dem Schatzmeister. Der
erweiterte Vorstand besteht aus einer/m Schriftführerin/er und
einer/m Medienbeauftragtin/en.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 1
Jahr gewählt, er bleibt jedoch so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt
ist.

§5 Mitgliederversammlung

Möglichst innerhalb der ersten 3 Monate jedes Jahres treten die
Vereinsmitglieder zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung
zusammen.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet auf Beschluss des
Vorstandes oder auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens
1/10 der Mitglieder statt.
Jede Mitgliederversammlung ist handschriftlich oder per E- Mail vom
Vorstand unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 1 Woche und unter
Angabe der Tagesordnung einzuberufen.
Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner
Verhinderung der 2. Vorsitzende.
Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der
Mitgliederversammlung gewählt.
Soweit der Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch dieser von der
Mitgliederversammlung bestimmt.
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Mitgliederversammlung fasst seine
Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Zur Änderung der Satzung und des Vereinszweckes ist jedoch eine
Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll
aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu
unterschreiben ist.

§6 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereines erfolgt durch den Beschluss einer zu diesem
Zweck einberufenen Mitgliederversammlung.
Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen
gültigen Stimmen erforderlich.
Diese Mitgliederversammlung hat auch, sofern Vereinsvermögen
vorhanden ist, über die Liquidation zu beschließen, dieses Vermögen
soll, bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke, an den
Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Neumünster e.V.
gehen, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige,
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Neumünster, 24. 03. 2014

Unterschrift

