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1. Name und Sitz

a. Der Verein führt den Namen " Smile - das ist dein Tag ". Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht

Gladbeck einzutragen . Nach der Eintragung führt er den Zusatz e.V.. Er hat seinen Sitz in 45968 Gladbeck

b, Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Zweck

a. Zweck des Vereins ist die Förderung mildtätiger Zwecke durch die ideelle und finanzielle

Förderung eines Kinderhospitzes Gladbeck und steuerbegünster Körperschaften.

b. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung von Mitteln durch Beiträge,

Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der ideellen Werbung für den geförderten Zweck dienen (bei

der Förderung von Baumaßnahmen kann auch die unentgeltliche Hilfe und Unterstützung Satzungszweck

sein).

c. Der Verein ist selbstlos täti& er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

d. Mittel des Vereins dürfen nur für den satzungemäßen Zweck verwendet werden. Die Mitglieder erhalten

keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des

Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins für ihre Mitgliedschaft keinerlei

Entschädigung. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch

unverhältnismäßig hohe VerBütung begünstigt werden.

e. Die Vereinsämter sind Ehrenämter.

3. Steuerbegünstigung (Gemeinnützigkeit)

Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte

Zwecke" der Abgabenordnung (§ 51 ff.AO). Er ist ein Förderverein i.s. von §58 Nr. 1 AO, der seine Mittel

ausschließlich zur Förderung der in Tz. 2a der Satzung genannten steuerbegünstiglen Einrichtung(en)/

des steuerbegünstigten Zwecks der in Tz. 2a genannten Körperschaft(en) des öffentlichen Rechts

verwendet.



4.Vereinsauflösung

Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaften oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das

Vermögen an den steuerbegünstigten Träger des nächstgelegenen Kinderhospitzes - aktuell ist es:

Deutsche Kinderhospitzverein e.V.
Bruchstrasse 10
47462 Olpe
Telefon: 02761 - 941290

die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder wohltätige Zwecke zu verwenden hat.

5. Mitgliedschaft

\-' Mitglieder des Vereins können alle volljährigen Personen werden. Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab,

kann der Beitrittswillige die Mitgliederversammlung berufen. Diese entscheidet endgültig über die

Mitgliedschaft.

6. Ende der Mitgliedschaft

a, Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austrittserklärung oder Ausschluss. Der Austritt erfolgt durch

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand und muss spätestens drei Monate vor Jahresende

erfolgen. Der Austritt ist nur zum 31.12 eines jeden Jahres möglich.

Über den Ausschluss entscheidet die MitBliederversammlung mit enger Mehrheit.

7. Mitgliedsbeiträge

\-' Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags wird in der
Mitgliederversammlung bestimmt. Beim Erstjahresbeitrag erfolgt die Berechnung ab dem Quartal der
Mitgliedschaft. Die Beiträge sind bis zum 15. Januar eines jeden Jahres zu leisten.

L Organe des Vereins

Organe des Vereins sind Vorstand und Mitgliederversammlung.

9. Vorstand

Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Voßitzenden, dem Kassierer und dem Schriftführer. Der

Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden vertreten.



10. Amtsdauer und Beschlussfassung des Vorstandes

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tag der Wahl

angerechnet, gewählt. Der Vorstand bleibtjedoch nach seiner Amtszeit bis zur Neuwahl des neuen

Vorstandes im Amt. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden

oder vom stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder telegrafisch einberufen werden.

11. Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr, möglichst zu Beginn des Kalenderjahres, findet eine ordentliche
Mitgliederversammlung statt. Sie beschließt vor allem über die Beiträge, die Entlastung und die Wahl des

Vorstandes und über Satzungsänderungen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf

Verlangen eines Drittels der Mitglieder einzuberufen.

Die Einberufung zu Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstandmit einer Frist von einer Woche

schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Tagesordnung kann durch Mehrheitsbeschluss n

der Mitgliederversammlung in der Sitzung ergänzt oder geändert werden; dies gilt nicht für
Satzungsänderungen.

Die Mitgliederversämmlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der erschienenen Mitglieder.

Stimmenthaltungen und ungültige Stammen bleiben außer Betracht.

12. Beurkundung der Beschlüsse der Vereinsorgane

Über die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen,

die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer oder einem von der Versammlung gewählten

Protokollführer zu unterzeichnen ist.

13- Auflösung

Die Auflösung kann nur durch einer besonderen, zu diesem Zweck und mit einer Frist von einem Monat

einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversamm lung mit einer Mehrheit der erschienenen

Mitglleder beschlossen werden. Die Versammlung beschließt auch über die Art der Liquidation und

Verwertung des verbleibenden Vermögens. 
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