
Satzung der Kindergruppe Sonnenstrahl e.V. 

§1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen „Kindergruppe Sonnenstrahl“. Der Verein soll in das Ver-
einsregister beim Amtsgericht Bremen eingetragen werden. Nach erfolgter Eintragung er-
hält der Name des Vereins den Zusatz „eingetragener Verein“ (e.V.). Sitz des Vereins ist 
Bremen. 

§2 Vereinszweck 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 
Förderung der Jugendhilfe. Der Verein stellt sich als Aufgabe die Schaffung und Unter-
stützung von Betreuungsgruppen. Er errichtet und unterhält eine Kindergruppe im Vor-
schulalter. Der Verein setzt sich im Namen seiner Initiativen dafür ein, dass die Situation 
der unzureichenden Kindergartenversorgung im Vorschulalter verbessert wird.

§3 Mittel 

Die zur  Erreichung des  Vereinszwecks  erforderlichen Mittel  erwirbt  der  Verein  durch 
Spenden, Zuschüsse sowie Beiträge und Stiftungen. Der Verein ist selbstlos tätig, er ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für 
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. Ausscheidende Mitglieder haben keine Ansprüche an das Vereinsvermögen.

§4 Haftung 

Der Verein haftet für die Verbindlichkeiten nur mit seinem Vereinsvermögen. 

§5 Mitgliedschaft 

5.1. Mitglied kann jeder werden, der sich mit den Aufgaben des Vereins verbunden fühlt 
und den Verein in seinen Bestrebungen unterstützen will. 

 
5.2. Der Beitritt zum Verein erfolgt auf schriftlichen Antrag. Über die Aufnahme eines 
Mitglieds entscheidet der Vorstand. Die Mitglieder sind über die Entscheidung schriftlich 
zu informieren. Jedes Mitglied kann innerhalb von zwei Wochen Widerspruch einlegen. 
Dann entscheidet die Mitgliederversammlung endgültig über die Aufnahme. Lehnt der 
Vorstand einen Antrag auf Mitgliedschaft ab, so hat der Antragsteller die Möglichkeit, die 
Mitgliederversammlung anzurufen. Diese entscheidet dann endgültig über den Antrag. 
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5.3. Die Aufnahme des Kindes in die Kindergruppe bedingt die Mitgliedschaft eines El-
ternteils im Verein. Eine Beteiligung an der Vereinsarbeit wird erwartet. Das Kindergrup-
penjahr beginnt am 1. August und endet am 31. Juli. 

 
5.4. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Der Austritt ist mit 
einer Frist von drei Monaten gegenüber dem Vorstand schriftlich zum 31.07. des Kalen-
derjahres zu erklären. Außerordentliche Kündigungen im zweiten Halbjahr des Kinder-
gruppenjahres (01.02. – 31.07.) können unter Einhaltung einer Frist von fünf Monaten mit 
einer schriftlichen Begründung dem Vorstand gegenüber erklärt werden. Wird der Betreu-
ungsvertrag nicht fristgemäß gekündigt, verlängert er sich automatisch für das folgende 
Betreuungsjahr. Ein Ausschluss ist nur zulässig, wenn ein Mitglied durch sein Verhalten 
die Interessen des Vereins ernsthaft gefährdet. Der Ausschluss ist lediglich auf Vorschlag 
des Vorstandes durch Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung zulässig. 

§6 Organe 

Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§7 Vorstand 

7.1. Der Vorstand besteht aus mindestens drei von der Mitgliederversammlung zu wäh-
lenden Mitgliedern, und zwar: 

. a)  der/ dem Vorsitzenden 

. b)  der/ dem stellvertretenden Vorsitzenden 

. c)  der/ dem Rechnungsführer/in  

Über eine eventuelle Erweiterung des Vorstandes entscheidet die Mitgliederversammlung 
mit einfacher Mehrheit. 

7.2. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins, ihm obliegt die Verwaltung 
und Verwendung der Vereinsmittel. Die Vertretung des Vereins nach außen obliegt im 
Sinne des § 26 BGB dem/ der ersten Vorsitzenden und seinem /seiner Stellvertreter/in. 
Über die Einnahmen und Ausgaben führt der/ die Rechnungsführer/in Buch. Über die Be-
schlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung sind Niederschriften anzuferti-
gen. Diese müssen von der/ dem Vorsitzenden und dem/ der jeweiligen Schriftführer/in 
bei Beschlüssen über die Verwendung von Mitteln auch von der/ dem Rechnungsführer/in 
unterzeichnet werden.  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7.3 Der/die erste Vorsitzende, der/die zweite Vorsitzende und der/die Rechnungsführer/in 
erhalten eine Bank- und Kassenvollmacht. Alle Vorstandsmitglieder sind einzeln verfü-
gungsberechtigt.  
7.4. Die Verteilung der Ämter innerhalb des Vorstandes wird von diesem selbst übernom-
men.  
7.5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der/ die Vorsitzende oder sein/ ihre Stellvertre-
ter/in und der/ die Rechnungsführer/in anwesend sind.  
7.6. Beschlüsse des Vorstandes kommen durch Mehrheitsbeschluss zustande.  
7.7. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Notwendige bare Ausgaben werden vergütet, 
wenn sie belegmäßig nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden. 

§8 Mitgliederversammlung 

8.1. Es findet mindestens einmal jährlich eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jah-
reshauptversammlung) im ersten Halbjahr statt. Diese Mitgliederversammlung nimmt 
entgegen, bzw. beschließt über:  
a) den Tätigkeitsbericht des Vorstandes  
b) den Kassenbericht der/ des Rechnungsführerin/ Rechnungsführers 

c) den Bericht des/ der Revisors/ Revisorin  
d) die Entlastung des Vorstandes  
e) die Höhe der Mitgliedsbeiträge  
Sie wählt, bzw. bestätigt die Vorstandsmitglieder und wählt zwei, mindestens aber einen/ 
eine Revisor/in. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt auf ein Jahr. Wiederwahl ist 
möglich. 

8.2. Die Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) 
hat unter Angabe der Tagesordnung spätestens acht Tage vor dem Versammlungstermin 
schriftlich zu erfolgen.  
8.3. Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. Er muss 
es, wenn 1/5 der Mitglieder die Einberufung unter Angabe des Gundes schriftlich bean-
tragen. Abs. 3 gilt hier sinngemäß.  
8.4. Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt ein Mitglied des Vorstandes.  
8.5. Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit über die in der Tages-
ordnung bekannt gegebenen Punkte, soweit sie nicht Satzungsänderungen oder Auflösung 
des Vereins betreffen. Eine Satzungsänderung kann beschlossen werden, wenn mindestens 
50% der Mitglieder anwesend sind und eine 2/3 Mehrheit vorliegt. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt.  
8.6. Jedes ordentliche Mitglied hat in der Versammlung eine Stimme. 

§9 Rechnungsführung 
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