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Kindertagesstätte Wichtelpark e.V. 

Satzung des gemeinnützigen Vereins 

Wichtelpark e.V. 
Stand: November 2015 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung 

Der Verein führt den Namen ‚Wichtelpark’ und hat seinen Sitz in Stuttgart.  

Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen und führt den 

Zusatz e.V. im Namen. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts ‚Steuerbegünstigte Zwecke’ der Abgabenordnung. 

 

(2) Zweck des Vereins ist 

� die Erhaltung und der Betrieb einer Kindertagesstätte 

� die Förderung der vorschulischen Erziehung in diesem Zusammenhang 

 

§ 3 Neutralität und Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein ‚Wichtelpark’ ist parteipolitisch neutral; er verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke (s. § 2). 

 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. 

 

(4) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Benutzung von Vereinseinrichtungen 

(1) In der Kindertagesstätte werden Kinder von ca. 1 Jahr bis ca. 6 Jahre 

aufgenommen. Mit dem Schuleintritt endet die Betreuung. 

 

(2) Die vom Verein betriebene Einrichtung steht jedermann ohne Einschränkung 

zur Benutzung offen, insbesondere jedoch Kindern von Mitgliedern und 

Mitarbeitern der Firmen mit Belegplätzen. Eine Einschränkung der 

Aufnahmezahl ergibt sich lediglich aus den gesetzlichen Vorschriften, der 

Anzahl der zur Verfügung stehenden Pädagogen, und Erzieher und der Größe 

der Räume. 

 

(3) Für die Benutzung der Einrichtung wird ein Entgelt erhoben, das für Mitglieder 

niedriger ist als für Nichtmitglieder. 
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§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Arten von Mitgliedschaften 

Aktive Mitglieder 

Sie betreiben die Aufrechterhaltung und Funktionalität des Vereins. Ihre 

Kinder sind in der Regel in der Kindertagesstätte aufgenommen. 

 

Passive Mitglieder 

Sie unterstützen die Ziele und Aufgaben des Vereins, ohne sich selbst im 

Normalfall aktiv z.B. durch Funktionsübernahme zu engagieren. 

 

Ehrenmitglieder 

Personen, die in besonderem Maße dem Wohl des Vereins gedient haben, 

können durch Beschluss des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

 

(2) Erwerb von Mitgliedschaften 

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. Der 

Aufnahmeantrag ist unter Angabe des Namens, Familienstandes, Alters und 

Wohnung schriftlich an den Vorstand einzureichen. 

 

Mit dem Antrag erkennt der Bewerber, für den Fall seiner Aufnahme, die 

Satzung an. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme; er ist nicht 

verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe bekannt zu machen. 

 

Nach Annahme ist der Mitgliedsbeitrag anteilig für das laufende Kalenderjahr 

und danach je nach Mitgliedsart jährlich oder monatlich zu bezahlen (siehe 

auch §6, (2)). 

 

(3) Ende einer Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der 

Mitgliederliste oder durch Austritt aus dem Verein. 

 

Der Austritt muss schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 

erfolgen. Er ist unterjährig möglich. 

 

Die Streichung von der Mitgliederliste kann durch den Vorstand erfolgen, 

wenn das Mitglied mit der Bezahlung von Mitgliedsbeiträgen trotz 

zweimaliger Mahnung in Rückstand ist. 

 

Der Ausschluss aus dem Verein erfolgt durch den Vorstand, wenn das Mitglied 

in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Vor Beschlussfassung ist das 

Mitglied anzuhören. Nach Beschlussfassung steht dem Mitglied ein binnen 

einem Monat nach Zugang des Ausschlussbeschlusses auszuübendes 

Berufungsrecht an die Mitgliederversammlung zu. Innerhalb eines weiteren 

Monats muss diese abschließend über die Berufung entscheiden. 
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§ 6 Mitgliedsbeiträge 

(1) Höhe und Fälligkeit von Mitgliedsbeiträgen werden von der 

Mitgliederversammlung festgesetzt. Der Vorstand hat ein Vorschlagsrecht. 

 

(2) Der Mitgliedsbeitrag wird je nach Mitgliedsart monatlich oder jährlich 

erhoben. 

Details werden in einer Gebührenordnung festgelegt, die von der 

Mitgliederversammlung zu beschließen ist. 

 

(3) Der Vorstand kann in begründeten Ausnahmefällen Mitgliedsbeiträge ganz 

oder teilweise erlassen. 

 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

� Vorstand 

� Mitgliederversammlung 

 

§ 8 Vorstand 

(1) Dem Vorstand obliegen die Geschäftsführung, die Ausführung der 

Vereinsbeschlüsse und die Verwaltung des Vereinsvermögens. 

 

(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus einem ersten Vorsitzenden, 

dem zweiten Vorsitzenden und dem Kassenwart.  

Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur Vertretung berechtigt. 

 

(3) Der Kassenwart verwaltet die Vereinskasse und führt über alle Ausgaben und 

Einnahmen des Vereins ordnungsmäßig Buch. Er gibt bei allen 

Mitgliederversammlungen einen Rechenschaftsbericht. Zur Übernahme 

finanzieller Verpflichtungen bedarf es der schriftlichen Zustimmung des 

Vereinsvorsitzenden. 

 

(4) Der Vorstand ist berechtigt, ein Vereinsmitglied zur Vornahme von 

Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen jeder Art für den Verein zu 

ermächtigen. 

 

(5) Der Vorstand ist auch berechtigt, formale oder redaktionelle Änderungen der 

Satzung selbst durchzuführen, die etwa vom Registerrecht im Zuge einer 

Eintragung für notwendig erachtet werden. 

Er hat hierüber in der nächsten Mitgliederversammlung zu berichten. 

 

(6) Vorstand und im Auftrag handelnde Personen haben keinen Anspruch auf 

Vergütung ihrer Tätigkeit. 

 

(7) Der Vorstand wird alle 3 Jahre neu von der Mitgliederversammlung gewählt. 

Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Zu 

Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden; mit 
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Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines 

Vorstandsmitglieds. 

 

§ 9 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom ersten Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung vom zweiten Vorsitzenden einberufen werden. Eine 

Tagesordnung braucht nicht angekündigt werden. Eine Einberufungsfrist von 

einer Woche soll eingehalten werden. 

 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend 

sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des ersten 

Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des zweiten Vorsitzenden. 

 

(3) Der Vorstand kann in schriftlichem Verfahren beschließen, wenn alle 

Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen. 

 

§ 10 Die Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über 

a) den Jahresbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr 

b) den Kassenbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 

c) die Genehmigung des vom Vorstands aufgestellten Jahresplans für das 

laufende Geschäftsjahr, sofern ein Plan erstellt wurde 

d) Anträge des Vorstands, insbesondere die Festsetzung von 

Mitgliedsbeiträgen 

e) die Entlastung des Vorstands 

f) die Neuwahl und die Abberufung des Vorstands 

g) die Neuwahl des Kassenprüfers / der Kassenprüferin für die Prüfung des 

Kassenberichts für das laufende Geschäftsjahr 

h) evtl. Änderungen der Satzung 

i) im Falle einer Ablehnung eines Aufnahmeantrags durch den Vorstand 

über die Beschwerde des Abgewiesenen 

 

(2) Die Mitgliederversammlung soll mindestens einmal pro Jahr stattfinden. 

 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand, der 

die Mitglieder schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 

mindestens 10 Tagen vor Versammlung einlädt. 

 

(4) Anträge zur Tagesordnung müssen 5 Tage vor Beginn der 

Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. 

 

(5) Der erste Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der zweite Vorsitzende, leitet die 

Mitgliederversammlung.  

Zu Beginn wird ein Protokollführer gewählt, der die Versammlung 

dokumentiert und Beschlüsse protokolliert. 
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(6) Das Stimmrecht in Mitgliederversammlungen kann nicht durch Stellvertreter 

ausgeübt werden. 

 

(7) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der erschienen Mitglieder gefasst. 

Kommt eine einfache Mehrheit nicht zu Stande, gilt der Antrag als abgelehnt. 

Bei Wahlen ist schriftliche und geheime Abstimmung erforderlich. 

 

(8) Als Vorstand ist gewählt, wer im 1. Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit 

auf sich vereint. Kommt es hier zu keinem Ergebnis, muss ein 2. Wahlgang 

entscheiden. Hier ist der gewählt, der die relative Mehrheit der Stimmen auf 

sich vereint. 

 

(9) Satzungsändernde Beschlüsse und solche über die Auflösung des Vereins 

bedürfen der Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder. 

 

§ 11 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand unverzüglich 

einberufen,  

� wenn mindestens 1/5 der Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angabe 

des Zwecks und der Gründe beim Vorstand beantragen 

� auf Beschluss des Vorstands, insbesondere wenn es das Interesse des 

Vereins erfordert 

 

§ 12 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Vereins beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember 

desselben Jahres. 

 

§ 13 Kassenprüfung 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n 

Kassenprüfer/in. Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Eine 

Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Der Kassenprüfer / die Kassenprüferin hat die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie 

deren ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und 

dabei insbesondere die satzungsgemäße Mittelverwendung festzustellen. Die 

Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand 

getätigten Ausgaben. Der Kassenprüfer / die Kassenprüferin hat die 

Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung mündlich zu 

unterrichten und einen Vorschlag hinsichtlich der Entlastung des Vorstands zu 

unterbreiten. 

 

§ 14 Folgen der Vereinsauflösung 

Falls der Verein aufgelöst oder aufgehoben wird oder sein bisheriger 

steuerbegünstigter Zweck wegfällt, fließt das Vereinsvermögen den SOS-

Kinderdörfern zu, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 

mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden haben. 
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§ 15 Mitgliedschaft in einem Spitzenverband der freien 

Wohlfahrtspflege 

(1) Der Verein ist Mitglied im Evangelischen Landesverband für 

Kindertagesstätten in Württemberg e.V. in Stuttgart. Diese Mitgliedschaft 

schließt für den Verein die Mitgliedschaft im Diakonischen Werk der 

evangelischen Kirche in Württemberg e.V. in Stuttgart ein. 

 

(2) Der Verein nimmt die Pflichten eines Mitglieds des Evangelischen 

Landesverbands für Kindertagesstätten in Württemberg e.V. und des 

Diakonischen Werkes Baden Württemberg wahr. 

 


