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SATZUNG Kinderhaus Purzelbaum e.V. 

 
 
 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
 

 
1. Der Verein führt den Namen Kinderhaus Purzelbaum e.V. 
 
2. Der Sitz des Vereins ist in Hagen. 
 
3. Geschäftsjahr ist das Kindertagesstättenjahr vom 01.08.-bis zum 

31.07. des  Folgejahres 
 
4. Der Verein wurde am 20.06.1996 gegründet und ist im Vereinsregis-

ter beim   Amtsgericht Hagen eingetragen.  
 

 
§ 2 Vereinszweck 

   
 
Zweck des Vereins ist es, die Erziehung in der Familie zu ergänzen und zu 
unterstützten. Der Erziehungsauftrag soll insbesondere in Anlehnung an 
die pädagogische Konzeption einer Kindertagesstätte und an §2 des Kin-
derbildungsgesetz (KiBiz) durchgeführt werden. Der Vereinszweck wird 
verwirklicht durch die Einrichtung und Unterhaltung, daher die Träger-
schaft einer Kindertagesstätte in Hagen. 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des § 51 AO. Der Satzungszweck wird insbesondere erreicht 
durch die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder im Vorschulalter.  
 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. 
 
Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Ei-
genschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
Bei Wegfall des bisherigen gemeinnützigen Zweckes fällt das Vermögen 
des Vereins an den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
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Landesverband NRW e.V. in Wuppertal oder eine von ihm zu benen-
nende Mitgliederorganisation, welche das ihr zufallende Vereinsvermögen 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und/oder mildtätige 
Wohlfahrtszwecke zu verwenden hat.  
 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

 
Grundsätzliches 

 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden wie auch 

 juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, die den 
Zweck des Vereins unterstützen. 

 
Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über die Annahme 
oder Ablehnung des Aufnahmeantrags entscheidet der Vorstand. 
Hierbei ist die pädagogische Leitung beratend zu hören. 

 
Ein Anspruch auf Mitgliedschaft kann grundsätzlich nur aus wichti-
gem Grunde versagt werden.  

 
2. Die Mitgliedschaft endet 
 

a) Automatisch mit dem Ende des Betreuungsvertrages des Kinder, 
wenn dieses eingeschult wird. In diesem Fall ist keine extra Kün-
digung erforderlich. 

b) (sofern abweichend von a)durch Austritt des Mitgliedes; der Aus-
tritt   muss dem Vorstand schriftlich mitgeteilt und von diesem 
bewilligt werden; 

c) mit dem Tod (natürlicher Personen)oder der Auflösung(juristische 
Personen)des Mitgliedes; 

d) durch Ausschluss aus dem Verein.  
 

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
in schwerwiegender Weise gegen die Interessen des Vereins versto-
ßen hat. Als schwerwiegender Verstoß wird auch angesehen, wenn 
das Mitglied trotz Mahnung mit dem Beitrag für drei Monate im 
Rückstand bleibt. 

 
 
 Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Sie pädagogische 
 Leitung ist beratend zu hören. 
 

Das betroffene Mitglied hat das Recht, binnen 2 Wochen ab Zugang 
der schriftlichen Mitteilung des Ausschlusses die Mitgliederversamm-
lung anzurufen, spätestens 2 Wochen vor der nächsten Mitglieder-
versammlung. Der Anruf der Mitgliederversammlung muss schriftlich 
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erfolgen. Er hat aufschiebende Wirkung. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet über den Ausschluss mit 2/3 Mehrheit. 

 
 Die Entscheidung wird dem betroffenen Mitglied schriftlich 
  mitgeteilt. 
 

Der Ausschluss wird wirksam mit dem Zugang der schriftlichen Mit-
teilung des Vorstandsbeschlusses oder der  
Entscheidung der Mitgliederversammlung. 
 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen 
Anteil am Vereinsvermögen. 

 
3. Der Verein hat aktive Mitglieder, ferner kann er Ehrenmitglieder er-

nennen. 
 

Ein aktives Mitglied ist ein Mitglied, das Mitgliedsbeitrag bezahlt und 
dessen Kind in der Kindertagesstätte betreut wird. Jedes betreute 
Kind begründet unabhängig von seiner Beitragspflicht ein Mitglied-
schaftsrecht 

 
Ehrenmitglieder können auf Vorschlag des Vorstandes von der Mit-
gliederversammlung ernannt werden. 

 
 

§ 4 Mitgliedsbeiträge 
 

 
1. Aktive Mitglieder die gemeinsam sorgeberechtigt für ein im Kinder-

haus Purzelbaum betreutes Kind sind, entrichten zusammen ge-
samtschuldnerisch einmal im Monat nur einen Mitgliedsbeitrag. Dies 
gilt auch dann, wenn mehrere eigene, angenommene oder Pflege-
kinder die Einrichtung gleichzeitig besuchen. 

 
Über Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge entscheidet die Mit-
gliederversammlung jeweils mit Wirkung für das folgende Geschäfts-
jahr. 

 
2. Die Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 

 
§ 5 Organe 

 
Organe des Vereins sind: 

1. der Vorstand 
2. die Mitgliederversammlung 
3. der Rat der Tageseinrichtung 
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Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane oder 
Gremien beschließen. 
 
 

§ 6 Vorstand 

 
1. Der Vorstand sollte aus fünf Personen bestehen und zwar: 

 
- dem/der Vorsitzenden 
- dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem/der Schatzmeister(in) 
- dem/der Schriftführer(in) 
- dem/der Beisitzer(in) 

 
Nach Möglichkeit sollte sich der Vorstand aus fünf natürlichen Personen 
zusammensetzen, wovon mindestens die Hälfte aktive Mitglieder des Ver-
eins sein müssen. Ein, maximal zwei  Mitglied des Vorstands können wei-
ter natürliche Person über 18 Jahren sein. Von außen kommende Perso-
nen im Sinne von §6, Nr.1, Satz 3 dürfen im ersten Jahr nach Amtsüber-
nahme noch nicht die Position der/des 1. Vorsitzenden und auch nicht die 
Position der/des Schatzmeisters bekleiden. Nach einem Jahr Amtszeit dür-
fen diese Personen aber alle Positionen übernehmen. Es können maximal 
zwei pädagogische Angestellte des Vereins in den Vorstand gewählt wer-
den 

 
 
Sollten sich weniger als fünf natürliche Personen für die Vorstands-
tätigkeit bereit erklären, kann der Vorstand auf drei Mitglieder redu-
ziert werden, gleiches gilt bei unterjähriger Vorstandsreduzierung. In 
der ‚Regel fallen dann die Vorstandsämter stellvertretender Vorsit-
zender und Beisitzer weg. Hierbei muss jedoch berücksichtigt wer-
den, dass mindestens die Hälfte der verbleibenden Vorstandsmit-
glieder Vereinsmitglieder seien müssen. 

 
2.  Der Verein wird durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende und ein 

weiteres Mitglied des Vorstandes vertreten. Eine Vertretung ist auch 
möglich durch den stellvertretenden Vorsitzenden/die stellvertreten-
de Vorsitzende und ein weiteres Mitglied des Vorstandes. 
 

3.  Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Bei einer Neu- oder Nachwahl ist darauf zu 
achten, dass nur zwei der drei Ämter`1.Vorsitzende 
(r)`,`Schriftführer(in)`und `Schatzmeister(in) auf einmal neu be-
setzt werden dürfen. Somit ist sichergestellt, dass jederzeit ein ge-
wählter Vorstand existiert. Bis zur Neuwahl bleibt der Vorstand im 
Amt. Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, kann der Ge-
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samtvorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen wählen. 

 
4.  Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle Ver-

waltungsaufgaben, soweit sie nicht durch die Satzung oder Gesetz 
einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

 
 a) Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 
 

e) Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung, 
ferner  
die Leitung der Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden 
den/die stellvertretende(n) Vorsitzenden. 

 
f) Die Aufstellung des Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, die 

Erstellung der laufenden Buchführung, die Erstellung des Jahres-
abschlusses und -berichtes.  

 
 d) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. 
 

e) Abschluss und Beendigung von Arbeitsverträgen. 
 

 f) Führung der laufenden Geschäfte des Vereins 
 

Hierbei darf sich der Vorstand der Hilfe von Arbeitnehmern oder von 
externen qualifizierten Hilfskräften bedienen. Bei der Ausübung sei-
ner Tätigkeit hat der Vorstand den Vereinszweck und die Vorschrif-
ten des KiBiz zu berücksichtigen. 
 

5. Der Vorstand ist in seinen Sitzungen beschlussfähig, wenn alle Mit-
glieder eingeladen und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend 
sind.  

 
Die Einladung erfolgt schriftlich durch den Vorsitzenden oder bei 
dessen Verhinderung durch einen der beiden stellvertretenden Vor-
sitzenden – auch in Eilfällen – spätestens eine Woche vor der Sit-
zung. Der Mitteilung einer Tagesordnung bedarf es nicht. 

 
Der Vorstand kann sich frist- und formlos zusammensetzen, wenn 
alle Mitglieder einverstanden sind. 

 
Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden oder bei dessen Abwesenheit die des Sitzungslei-
ters.  
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Die Beschlüsse sind in ein Protokoll einzutragen und vom Sitzungs-
leiter zu unterschreiben. Die Eintragungen müssen enthalten: 

 
  Ort und Zeit der Sitzung 

  die Namen der Teilnehmer und des Sitzungsleiters 

die gefassten Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse. 
 

Vorstandsbeschlüsse können im schriftlichen Verfahren gefasst wer-
den, wenn alle Mitglieder des Vorstandes dem Beschlussvorschlag 
schriftlich zustimmen. Die Unterlagen über die Beschlussfassung 
sind als Anlage in dem Protokollbuch zu verwahren.  

 
6. Die Leitung sowie die stellvertretende pädagogische Leitung der Kin-

dertagesstätte können mit beratender Stimme zu den Sitzungen des 
Vorstandes eingeladen werden.  

 
7.  Änderungen der pädagogischen Konzeption der Kindertagesstätte 

sind gemeinsam mit den pädagogischen Kräften zu entwickeln. 
 

 

§ 7 Der Rat der Tageseinrichtung 

 
 
Der Rat besteht aus sechs Mitgliedern, nämlich zwei Vertretern des Eltern-
rates,        zwei pädagogisch tätigen Kräften sowie zwei Mitgliedern des 
Vorstandes.  
 
Die Aufgaben, die Arbeitsweise, die Wahlmodi und sonstige Regelungen 
zum Rat der Tageseinrichtung regelt eine gesonderte Geschäftsordnung. 
 

§ 8 Mitgliederversammlung 

 
1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit 

sie nicht dem Vorstand oder anderen Vereinsorganen obliegen. Sie 
ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 

 
a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes 

für das nächste Geschäftsjahr,  
 
b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, des 

Rechnungsprüfungsberichtes und die Entlastung des Vorstan-
des,  

 
 c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages,  
 
 d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes,  
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e) Änderung der Satzung, sofern nicht von Aufsichts-, Gerichts- 
und Finanzbehörden aus formellen Gründen die Satzungsände-
rung verlangt wird; in diesem Fall kann der Vorstand die  

 Satzungsänderung vornehmen, die sodann allen Vereinsmit-
gliedern alsbald schriftlich mitzuteilen ist,  

 
 f) Auflösung des Vereins,  
 
 g) Entscheidung über die Beschwerde gegen den Ausschluss,  
 
 h) Ernennung von Ehrenmitgliedern.  
 
2.  
 a) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich ein-

  zu berufen und sollte möglichst nach den Schulsommerferien 
  des Landes Nordrhein-Westfalen stattfinden.  

 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen,  
wenn 

– der Vorstand die Einberufung aus dringenden wichtigen       
Gründen beschließt 

– wenn ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe 
der Gründe die Einberufung vom Vorstand verlangt.  

 
b)  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden 

oder dem/der stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich unter 
Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen unter An-
gabe der Tagesordnung einberufen.  
 
Der Fristablauf beginnt mit dem auf die Absendung des Einla-
dungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt 
dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die dem Vertre-
tungsvorstand zuletzt bekannt gegebene Anschrift gerichtet 
wurde.  

 
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor Beginn der 
Mitgliederversammlung schriftlich die Ergänzung der Tages-
ordnung verlangen. Danach und in der Mitgliederversammlung 
gestellte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können nur 
durch Entscheidung der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehr-
heit zugelassen werden. 

 
c) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, 

bei dessen Verhinderung von der/dem stellvertretenden Vor-
sitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mit-
glied des Vorstandes geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied an-
wesend, bestimmt die Versammlung den Leiter.  
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d)  Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt 

  die Mitgliederversammlung einen Wahlausschuss.  
 
e) Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. 
  
f) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, 

sofern nicht ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder ein 
anderes Stimmrechtsverfahren verlangt.  

 
g) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder, bei Ände-
rung des Vereinszwecks und Auflösung des Vereins mindestens 
die Hälfte anwesend ist.  

 
h) Für den Fall der Beschlussunfähigkeit kann der  

 Vorsitzende die Versammlung schließen und sofort un-

ter Einhaltung der Tagesordnung eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einberufen, die unabhängig von 

der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist.    
 
Jedes aktive Mitglied entsprechend § 3 hat nur eine Stimme, unab-
hängig davon, wie viele eigene, angenommene oder Pflegekinder die 
Einrichtung besuchen. Mehrere Mitglieder, die für im Kinderhaus 
Purzelbaum betreute/s Kind/er sorgeberechtigt sind, haben dabei 
nur ein gemeinsames Stimmrecht. Sollten diese Mitglieder keine 
gemeinsame Meinung zur Ausübung eines gemeinsamen Stimm-
rechts finden, so gilt dies als Enthaltung. 
 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.  
 
Für Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins ist eine ¾ 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Für die 
Änderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung aller stimmberech-
tigten Mitglieder erforderlich und in diesem Fall muss die Zustim-
mung der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglie-
der schriftlich erfolgen. 

 
i) Mitglieder des Vorstandes werden einzeln gewählt, die Reihen-

folge bestimmt sich nach der Aufzählung in § 6 dieser Satzung 
von oben nach unten.  

 
Es gilt der Kandidat als gewählt, der mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Ist diese Stim-
menzahl nicht erreicht worden, findet im zweiten Wahlgang ei-
ne Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die 
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meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der Versammlungsleiter durch Ziehung eines Loses.  

 
k) Das Versammlungsprotokoll ist von dem Versammlungsleiter 

und dem Protokollführer zu unterzeichnen. Es muss enthalten:  
 

– Ort und Zeit der Versammlung 

 – Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers 

– Zahl der erschienenen Mitglieder, unterschieden nach  
  stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten  
  Mitgliedern 
 
– Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und  

Beschlussfähigkeit 

- die Tagesordnung 

– die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl 
der Ja-Stimmen, Zahl der Nein-Stimmen, Enthaltungen, 
ungültigen Stimmen), die Art der Abstimmung 

– Satzungs- und Zweckänderungsanträge 

 – Beschlüsse, die wörtlich aufzunehmen sind.  
 

§ 9 Rechnungsprüfer 
 
Die Mitgliederversammlung bedient sich zur Prüfung der Rechnungslegung 
des Vorstands der Hilfe von Rechnungsprüfern. Zu diesem Zweck werden 
im Rahmen der Jahreshauptversammlung zwei Rechnungsprüfer von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Einmalig 
wird ein Rechnungsprüfer bereits nach einem Jahr neu gewählt, so dass 
sich durch diese Versatzregelung eine stetige Besetzung des Rech-
nungsprüferamtes ergibt. Der Prüfer, der sein zweites Prüferjahr beginnt, 
ist der jeweils federführende erste Prüfer. 
Die Prüfer prüfen die Jahresrechnungslegung des Vereins durch den Vor-
stand und nehmen zu seiner Entlastung Stellung. 
 
Die Wiederwahl der Rechnungsprüfer ist zulässig.  
 
 

§ 10  Auflösung des Vereins 

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit 
der in § 8 geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende 
und die stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam vertretungsberechtigte 
Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den 
Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine 
Rechtsfähigkeit verliert. 


