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Förderverein Sankt Ursula e.V. 
- Die Satzung - 

  
  

§1  Name und Sitz 
1. Der Verein führt den Namen „Förderverein St. Ursu-

la“. 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Graal-Müritz und soll in 

das Vereinsregister beim Amtsgericht eingetragen 
werden. Danach lautet der Name „Förderverein St. 
Ursula e.V.“. 
 

§ 2  Zweck des Vereins 
1. Der Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle 

Unterstützung von Familien-, Senioren- und Jugend-
freizeiten sowie die Förderung der pädagogischen 
und religiösen Bildung und Erziehung in der Famili-
enferienstätte St. Ursula, Graal- Müritz. 

2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 
durch die Beschaffung von Mitteln durch Beiträge 
und Spenden sowie durch Öffentlichkeitsarbeit und 
Veranstaltungen, die der Werbung für den geförder-
ten Zweck dienen. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
§ 3  Gemeinnützigkeit 
1. Der Verein mit Sitz in Graal-Müritz verfolgt aus-

schließlich gemeinnützige Zwecke i.S. 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 Förde-
rung des in § 2 Abs. 1 der Satzung genannten steuer-
begünstigten Zwecks verwendet. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 
Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflö-
sung des Vereins für ihre Mitgliedschaft keine Ent-
schädigung. 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4. Vereinsmitglieder haben keinen Sonderstatus in Hin-
blick auf ihre Belegungswünsche in der Familienferi-
enstätte St. Ursula, Graal-Müritz. 

 
§ 3a Geschäftsjahr 
 Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfjahr. Es beginnt 

am 04.08.2010 und endet am 31. Dezember 2010. 
Die weiteren Geschäftsjahre sind Kalenderjahre. 

 
§ 4  Mitgliedschaft 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juris-

tische Person werden, die bereit ist, den Vereins-
zweck zu fördern. 

2. Die Anmeldung des Mitglieds erfolgt beim Vorstand 
durch schriftliche Beitrittserklärung. Sie wird rechts-
wirksam, falls der Vorstand dem Beitritt nicht inner-
halb von zwei Monaten nach Eingang der Anmeldung 
widerspricht. 

3. Die Mitglieder sind am Vereinsvermögen nicht betei-
ligt. 

 

§ 5  Mitgliedsbeitrag 
1. Der Verein erhebt von den Mitgliedern einen Jahres-

beitrag, der von der Mitgliederversammlung festge-
legt wird. Der Mitgliedsbeitrag wird per Lastschrift-
verfahren abgebucht. 

2. Der Förderverein ist berechtigt, Spenden anzuneh-
men. Auf Verlangen muss bei Spenden in beleg-
pflichtiger Höhe eine Bescheinigung ausgestellt wer-
den. 

 
§ 6  Verlust der Mitgliedschaft 
1. Die Vereinsmitgliedschaft erlischt durch Tod, Liqui-

dation, Austritt oder Ausschluss. 
2. Der Austritt ist dem Vorstand des Vereins gegenüber 

schriftlich zu erklären. Die Austrittserklärung wird 
zum Schluss des Geschäftsjahres wirksam. Die Mit-
gliedschaft endet automatisch, wenn ein Mitglied 
mehr als ein Jahr mit der Zahlung des Beitrages im 
Rückstand ist. 

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen 
werden, wenn es durch sein Verhalten das Ansehen 
des Vereins schädigt oder den Zweck des Vereins ge-
fährdet. Über den Ausschluss entscheidet der Vor-
stand, dies ist dem Betroffenen schriftlich mitzutei-
len. Gegen den Beschluss ist die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zulässig. Diese Berufung ist 
innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitei-
lung über den Ausschluss beim Vorstand einzulegen. 
Solange über den Ausschluss nicht endgültig ent-
schieden ist, ruhen die Rechte aus der Mitgliedschaft. 

4. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle 
Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, eine 
Rückzahlung von Beiträgen und Spenden findet nicht 
statt. 

 
§ 7  Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 
1. die Mitgliederversammlung (§ 8) 
2. der Vorstand (§ 9) 
 
§ 8  Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung findet in der Regel ein-

mal in zwei Jahren statt. 
2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird 

vom Vorsitzenden des Vorstands unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen, wenn das Vereinsinteresse 
es erfordert oder wenn wenigstens ein Drittel der 
Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angaben 
von Gründen beim Vorstandsvorsitzenden beantragt. 

3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt 
durch den Vorsitzenden des Vorstands unter Angabe 
der Tagesordnung. Die Einladung ergeht mindestens 
drei Wochen vor dem Versammlungstermin schrift-
lich oder per E-Mail an die letztbekannte Adresse. 

4. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgen-
de Aufgaben: 

- die Entgegennahme der Jahres- und Kassen-
berichte 

- die Wahl der Vorstandsmitglieder und der 
Kassenprüfer 

- die Entlastung des Vorstands 
- die Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbei-

trages 
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- die Beschlussfassung über Satzungsände-
rungen und Vereinsauflösung 

- die Beschlussfassung über einen Wider-
spruch eines Mitglieds gegen seinen Aus-
schluss durch den Vorstand. 

5. Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversamm-
lung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig. 

6. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefasst. Die Beschlussfassung erfolgt grundsätz-
lich offen, es sei denn, dass von mindestens einem 
Mitglied eine geheime Abstimmung beantragt wird. 

7. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt grundsätz-
lich in geheimer Abstimmung. Wahlberechtigt sind 
alle Vereinsmitglieder, die das 14. Lebensjahr voll-
endet haben. 

8. Für eine Satzungsänderung und Auflösung des Ver-
eins ist eine Stimmenmehrheit von drei Vierteln der 
anwesenden Mitglieder erforderlich. 

9. Der Vorstand wird ermächtigt, solche Satzungsände-
rungen selbsttätig vorzunehmen, die die Finanzbe-
hörde aus vereins- oder steuerrechtlichen Gründen 
fordern. Die entsprechenden Änderungen sind von 
der Mitgliederversammlung zu bestätigen. 

10. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist 
ein schriftliches Protokoll zu fertigen, das allen Mit-
gliedern bis zur folgenden Mitgliederversammlung 
zugänglich gemacht wird. 

11. Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass 
Satzungsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines 
Dienstvertrags oder gegen Zahlung einer Aufwands-
entschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG (Ehrenamts-
pauschale) ausgeübt werden. 

 
§ 9  Der Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus  
 - der / dem Vorsitzenden 
 - der / dem stellvertretenden Vorsitzenden 
 - der /dem Kassierer / in 
 - der /dem Schriftführer / in 
 - bis zu drei Beisitzern / innen 
 - darüber hinaus entsendet der jeweilige Träger der 

Familienferienstätte St.Ursula, Graal-Müritz, ei-
nen Vertreter des Hauses als beisitzendes Mit-
glied in den Vorstand. 

2. Der Vorstand besteht aus Mitgliedern des Vereins 
und wird für zwei Jahre gewählt. Vorstandsmitglieder 
müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

3. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorstandsvorsitzenden. 

4. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Ver-
eins und besorgt alle Angelegenheiten des Vereins, 
die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten 
sind. Ihm obliegt die Verwaltung des Vermögens. 

5. Vorstand i. S. des § 26 BGB sind der Vorsitzende, 
sein Stellvertreter und der Kassierer. Mindestens zwei 
der nach § 26 BGB Vertretungsberechtigte handeln 
gemeinsam. 

6. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner 
Wahlzeit aus, ist der Vorstand berechtigt, ein kom-
missarisches Vorstandsmitglied bis zur nächsten Mit-
gliederversammlung zu berufen. 

7. Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden nach 
Bedarf einberufen. Die Sitzungen sind nicht öffent-
lich. Eine Vorstandssitzung ist ferner einzuberufen, 
wenn mindestens drei Mitglieder des Vorstandes dies 
unter Angabe eines bestimmten Tagesordnungspunk-
tes schriftlich beim Vorsitzenden beantragen. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Beschlüsse kön-
nen auch per E-Mail im Umlaufverfahren oder in ei-
ner Telefonkonferenz gefasst werden. Beschlüsse 
werden schriftlich niedergelegt, vom Sitzungsleiter 
unterzeichnet. 

8. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben 
und Vorstandsmitgliedern mit besonderen Aufgaben 
betrauen. 

9. Der Kassierer verwaltet die Vereinskasse und führt 
Buch über Einnahmen und Ausgaben. Eine Einzel-
kontovollmacht wird kraft Satzung der/m 1. Vorsit-
zenden und dem/r Kassierer/in erteilt. 

10. Die Haftung des Vorstandes beschränkt sich auf Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit. 

 
§ 10  Kassenprüfer 
1. Die Mitgliederversammlung wählt mindestens einen, 

höchstens zwei Kassenprüfer für die Dauer von zwei 
Jahren. Sie dürfen weder dem Vorstand angehören 
noch Angestellte des Vereins sein. Eine direkte Wie-
derwahl ist nach zwei Amtszeiten nicht möglich.  

2. Sie haben die Aufgabe, die ordnungsgemäße und 
übersichtliche Kassenführung des Vereins zu prüfen 
und insbesondere die satzungsmäßige und steuerlich 
zulässige Mittelverwendung festzustellen. 

3. Die Vereinskasse ist alle zwei Jahre zu prüfen. Die 
Prüfung wird in einem Kassenprüfungsbericht schrift-
lich festgehalten. Die Kassenprüfer unterrichten die 
Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kas-
senprüfung und stellen den Antrag zur Entlastung des 
Vorstandes. 

 
§ 11  Vereinsvermögen und Auflösung des Vereins 
1. Die Einnahmen und Mittel des Vereins werden aus-

schließlich zur Erreichung des Vereinszwecks ver-
wendet. Die Bildung von Rücklagen ist nach den 
steuerlichen Vorschriften zulässig. Eine Kreditauf-
nahme ist nicht zulässig. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder 
Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt Vermögen an 
den jeweiligen Träger der Familienferienstätte St. Ur-
sula, Graal-Müritz, der es zu den in § 2 benannten 
gemeinnützigen Zwecken zu verwenden hat. Sofern 
der vorgenannte Träger zu jenem Zeitpunkt nicht als 
gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung aner-
kannt ist, so fällt das oben genannte Vermögen an die 
Missionsschwestern vom heiligen Namen Mariens 
e.V.. 

 
§ 12  Inkrafttreten  
 Die Gründungssatzung vom 04.08.2010 wurde am 

18.02.2012 durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung in diese Form geändert. 


