
S A T Z U N G 
 

Satzung des Jugend- und Familiendienstes e. V. 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr  
 
(1) Der Verein trägt den Namen Jugend- und Familiendienst e. V. 
(2) Er hat seinen Sitz in 48432 Rheine.  
(3) Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in 48431 Rheine eingetragen.  
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
 
§ 2 Vereinszweck  
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige bzw. mildtätige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Familien- und Erwachsenenbildung sowie die Förderung 
der Kinder- und Jugendhilfe, die Förderung der Altenhilfe sowie die Förderung des 
Wohlfahrtswesens.  

Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch  

- Einrichtung und Unterhaltung von Bildungszentren im Sinne des Weiterbildungsgesetztes, 
NRW 

- Einrichtung und Unterhaltung offener oder teiloffener Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen 
sowie Maßnahmen und Projekte gemäß dem Jugendhilfegesetz 

- Einrichtung und Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen sowie Betreuungsgruppen für 
Kinder  

- Einrichtung und Unterhaltung von Maßnahmen zur Integration von zu fördernden Personen 
oder Gruppen in den Arbeitsmarkt 

- Einrichtung und Unterhaltung von Betreuungsmaßnahmen an Schulen 
- Einrichtung und Unterhaltung von Einrichtungen der Seniorenbildung und Seniorenberatung 
- Unterstützung und Beratung von sozial benachteiligten, hilfe- und/oder pflegebedürftigen 

Menschen in Belangen des täglichen Lebens  
- Einrichtung und Unterhaltung von Produktionsstätten für Gemeinschaftsverpflegung incl. der 

Auslieferung und Ausgabe von Essen, als Unterstützungsleistung für Einrichtungen und 
Dienste im Sinne des Vereinszweckes 
 

Des Weiteren macht es sich der jfd zur Aufgabe, Projektarbeit und sozialpädagogische Hilfen zu 
leisten. Der Vereinszweck kann sowohl als Träger von Maßnahmen und Einrichtungen als auch durch 
Beteiligung an solchen verwirklicht werden.  
 
(2) Einrichtung der Familien- und Erwachsenenbildung  

Das Bildungszentrum bietet den Gesetzen entsprechend ein Angebot an Lehrgängen und Kursen in 
der Familien- und Erwachsenenbildung an. Zur Erfüllung der sich aus dem Weiterbildungsgesetz 
ergebenen Kriterien werden für den Betrieb des Bildungszentrums folgende Grundsätze festgelegt:  
 

1. Die Weiterbildung durch den Verein sichert eine kontinuierliche Unterrichtsarbeit auf dem 
gesamten Gebiet der Familienbildung und der Erwachsenenbildung.  

2. Die Tätigkeit der Familienbildungsstätte besteht zu 75% aus Angeboten der Familienbildung.  
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3. Das Angebot der Erwachsenenbildung wird gemäß den Vorgaben des 
Weiterbildungsgesetzes durchgeführt.  

4. Die Unterrichtsmaßnahmen sind ausschließlich auf Weiterbildungen abgestellt. Die Arbeit ist  
gemeinnützig ohne Gewinnerzielung.  

5. Die Unterrichtsmaßnahmen sind für alle bildungswilligen Menschen offen.  
 
 
§ 3 Selbstlosigkeit  
 
(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.  
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins 
erhalten.  
(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten.  
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.  
 
 
§ 4 Mitgliedschaft  
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden, die seine Ziele 
unterstützt (§ 2).  
(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand.  
(3) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende eines Geschäftsjahres möglich. Er erfolgt durch die 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten.  
(4) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder trotz 
Mahnung mit dem Beitrag für ein Kalenderjahr im Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand 
mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muß vor der Beschlussfassung 
Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden.  
Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Mitteilung des 
Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet.  
 
 
§ 5 Beitragsordnung  
 
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe der Beitragsordnung, die die Mitgliederversammlung 
beschließt.  
 
 
§ 6 Organe des Vereins  
 
Organe des Vereins sind:  
 
- die Mitgliederversammlung  
- der Vorstand  
- der oder die ggfs. vom Vorstand gem. § 8 Abs. 4 der Satzung bestellten besonderen Vertreter  
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§ 7 Mitgliederversammlung  
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen.  
 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse 
erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens 25% der Vereinsmitglieder schriftlich und unter 
Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird.  

 (3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstandsvorsitzenden 
unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe 
der Tagesordnung.  

(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste Beschluss fassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für 
alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht an andere 
Vereinsorgane übertragen wurden. Sie genehmigt insbesondere den Jahresabschluss, den 
Jahresbericht und Prüfbericht. Die Mitgliederversammlung beschließt über die Entlastung des 
Vorstandes.  

(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist als beschlussfähig anerkannt.  

(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt.  

(7) Die Mitgliederversammlung ernennt Ehrenmitglieder, die an den Vorstandssitzungen mit 
beratender Stimme teilnehmen können.  
 
 
§ 8 Der Vorstand  
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. und zwei stellvertretenden Vorsitzenden (geschäftsführender 
Vorstand), bis zu fünf Beisitzern und ferner mit beratender Stimme aus einer von der Stadt Rheine zu 
benennenden Person.  
 
(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden. 
Je zwei dieser Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. Sie vertreten den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich.  

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Arbeitnehmer des Vereins haben bei Vorstandswahlen kein aktives Wahlrecht. Die jeweils 
amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit solange im Amt, bis ihre 
Nachfolger gewählt und im Vereinsregister eingetragen sind. Eine Wiederwahl ist möglich.  

(4) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Einzelne Aufgaben 
können an den geschäftsführenden Vorstand delegiert werden. Er übt seine Tätigkeit ehrenamtlich 
aus. Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. 
Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen. Der 
Vorstand ist ferner berechtigt, für folgende Geschäftsbereiche einen oder mehrere besondere 
Vertreter im Sinne des § 30 BGB zu bestellen:  

- rechtsverbindliche Vertretung des Vereins gegenüber Behörden  
- arbeitsvertragliche Regelungen  
- Anschaffung von Investitionsgütern  
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Die Vertretungsmacht des besonderen Vertreters nach außen erstreckt sich auf alle Rechtsgeschäfte, 
die der oder die Geschäftskreise, die ihm zugewiesen sind, gewöhnlich mit sich bringen. Seine 
Vertretungsmacht im Innenverhältnis kann beschränkt werden.  
 
(5) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens viermal sowie nach Bedarf statt. Die Einladung zur 
Vorstandssitzung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens acht Tagen 
und Angabe einer Tagesordnung. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn satzungsgemäß 
eingeladen wurde und die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind.  

 (6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Personalentscheidungen ist eine 
qualifizierte Mehrheit notwendig.  

(7) Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch in Textform oder fernmündlich 
gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Verfahren in Textform oder 
fernmündlich erklären. In Textform oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich 
niederzulegen und von 2 Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes zu unterzeichnen.  
 
 
§ 9 Satzungsänderungen 
 
(1) Für Satzungsänderungen ist eine ¾ Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. 
Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf 
diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde 
und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt 
worden waren.  
 
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts-, oder Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen 
allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.  
 
 
§ 10 Dokumentation von Beschlüssen  
 
Die in den Mitgliedversammlungen und in den Vorstandssitzungen gefassten Beschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer der 
Sitzung zu unterzeichnen.  
 
 
§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbildung  
 
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine ¾ Mehrheit der in der Mitgliederversammlung 
anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der 
Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden.  
 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 
Vermögen des Vereins an den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband –Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. -, der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige bzw. mildtätige 
Wohlfahrtszwecke zu verwenden hat.  

 

Rheine, 26.09.2018 


