1 Name und Sit
(1) Der Verein f hrt den Namen
"Elternverband h rgesch digter Kinder
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.",
nachfolgend Elternverband genannt.
Als Gr ndungstag gilt der 26. Mai 1990.
(2) Der Elternverband hat seinen Sit in Schwerin.
(3) Der Elternverband ist in das Vereinsregister des
Amtsgerichts Schwerin eingetragen.
(4) Gesch ftsjahr ist das Kalenderjahr.

2 Zweck und Aufgaben
(1) Der Elternverband verfolgt ausschlie lich und
unmittelbar gemeinn t ige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbeg nstigte Zwecke" der
g ltigen Abgabenordnung.
(2) Ausschlie licher und unmittelbarer Zweck des
Elternverbandes ist es, die Lebens- und
Entwicklungsbedingungen h rgesch digter Kinder
und Jugendlicher umfassend u verbessern, und
war im Sinne der F rderung einer individuell
weitestgehend m glichen Selbst ndigkeit bei der
Bew ltigung von Lebensanforderungen.
(3) Der Zweck des Elternverbandes soll erreicht
werden insbesondere durch die Betreuung,
Beratung und Unterst t ung der h rgesch digten
Kinder und Jugendlichen selbst, sowie ihrer Eltern
und Freunde, ferner durch die Wahrnehmung der
Interessen der h rgesch digten Kinder und
Jugendlichen gegen ber K rperschaften aller Art,
gegen ber den Beh rden des Bundes, der L nder,
der Gemeinden und deren Dienststellen, gegen ber
Verb nden, Vereinen und sonstigen ffentlichen
und privaten Einrichtungen aller Art, sowie
gegen ber Dritten, seien dies juristische oder
nat rliche Personen.
(4) Die T tigkeit des Elternverbandes soll sich ur
Umset ung des Vereins wecks insbesondere auf
folgende Schwerpunkte orientieren:
- kontinuierliche, umfassende und gan heitlich
auf die Entwicklung h rgesch digter Kinder
ausgerichtete (individuelle) Information und
Beratung der Eltern, Angeh rigen und Freunde.
- individuelle Unterst t ung der Mitglieder bei
der Wahrung ihrer so iale Rechte im Rahmen

der Zweckbestimmung des Vereins auf der
Grundlage entsprechend geltender geset licher
Bestimmungen.
- Mitarbeit bei der Vervollkommnung bereits
bestehender sowie der Schaffung erforderlicher
neuer geset licher Regelungen, sofern sie direkt
oder indirekt die Interessen h rgesch digter
B rger im Land Mecklenburg-Vorpommern
betreffen.
- breite ffentlichkeitsarbeit, um die Probleme
und Anliegen h rgesch digter Kinder und
Jugendlicher sowie deren Angeh rigen f r das
gesellschaftliche Umfeld ug nglich und
verstehbar u machen.
Wirkungsbereiche sind:
a) Fr herfassung und Fr hbehandlung
b) S stematische H r- und Spracher iehung,
Bef higung ur Kommunikation
c) Elternbildung und Elternberatung
d) Kindergarten und Schulkindergarten
e) Er iehung und Bildung h rgesch digter Kinder
in allen Schulformen
f) Individuelle F rderung h rgesch digter Kinder
mit Zusat behinderungen
g) Betreute und gesch t te Wohn- und
Arbeitsformen
h) Berufsschule und Beruf
i) Fach- und Hochschulausbildung
j) Projektarbeit in verschiedenen Bereichen
k) Frei eitprojekte
(5) Der Elternverband ist eine freiwillige Vereinigung
von Eltern, Angeh rigen und Freunden
h rgesch digter Kinder. Er ist selbstlos t tig und
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
(6) Die Mittel des Elternverbandes d rfen nur f r
sat ungsgem e Zwecke verwendet werden.
Gleiches gilt f r etwaige bersch sse am Ende des
Gesch ftsjahres.
(7) Die Mitglieder des Elternverbandes erhalten in
ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine
Zuwendungen aus Mitteln der K rperschaft.. Auf
Vorstandsbeschluss ist die Zahlung von
T tigkeitsverg tungen ul ssig.
Zur Koordinierung der Aufgaben arbeitet ein B ro.

Zweck des Elternverbandes fremd sind, oder durch
unverh ltnism ig hohe Verg tungen beg nstigt
werden.

3 Gesch ftsjahr
Gesch ftsjahr ist das Kalenderjahr.

4 Mitgliedschaft

Elternverbandes kann der Vorstand den Ausschluss
eines Mitglieds beschlie en. Der Vorstand
bermittelt den Beschluss ber den Ausschluss
schriftlich an den Betreffenden.
(10) Gegen den Beschluss des Vorstandes kann
innerhalb eines Monats Berufung eingelegt werden.
Die Berufung wird durch die n chstfolgende
ordentliche Mitgliederversammlung behandelt.
W hrend des Zeitraumes der Berufung ruht die
Mitgliedschaft.

5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Mitglied des Elternverbandes k nnen alle
nat rlichen und juristischen Personen, sowie nicht
rechtsf hige Vereinigungen und Initiativen werden,
die bereit sind den Zweck und die Aufgaben
gem
2 der Sat ung an uerkennen und den
Verband u f rdern.
(2) Die Mitglieder bestehen aus:
a) ordentlichen Mitgliedern
b) f rdernden Mitgliedern.
(3) Der Antrag auf Aufnahme in den Elternverband als
Mitglied ist schriftlich an den Vorstand u
richten.
(4)

ber die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

(5) F rdernde Mitglieder stellen einen Antrag mit
einem Vorschlag ur H he des F rderbeitrages. Die
Aufnahme als f rderndes Mitglied erfordert einen
monatlichen Mindestbeitrag laut Beitragsordnung.
(6) Die Mitgliedschaft ist erworben, wenn und sobald
der Vorstand den Antrag auf Mitgliedschaft
angenommen hat und der erste Mitgliedsbeitrag
ge ahlt worden ist.
(7) Wird die Aufnahme vom Vorstand abgelehnt, so ist
gegen diese Entscheidung der Einspruch ul ssig.
Die Einspruchsfrist betr gt einen Monat. ber den
Einspruch entscheidet die n chste ordentliche
Mitgliederversammlung des Elternverbandes.
Deren Entscheidung ist endg ltig.

(8) Die Mitglieder d rfen bei ihrem Ausscheiden oder
bei Aufl sung des Elternverbandes keine Anteile
aus dem Verm gen des Elternverbandes erhalten.

(8) Die Mitgliedschaft wird beendet durch:
- schriftliche Austrittserkl rung,
- Streichung,
- Ausschluss,
- Tod oder
- Aufl sung.

(9) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem

(9) Bei schweren Verst

en gegen die Interessen des

(1) Die Mitglieder haben das Recht,
- sich aktiv an der Verbandsarbeit u beteiligen,
ber die T tigkeit des Elternverbandes
informiert u werden,
- an allen Veranstaltungen des Elternverbandes
teil unehmen,
- aktives und passives Wahlrecht f r jede
Funktion in allen Strukturen des
Elternverbandes wahr unehmen.
- auf Erstattung der Aufwendungen f r den
ideellen Bereich oder Zweckbetriebsbereich des
Elternverbandes, wenn sie im Auftrag des
Vorstandes handeln.
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet,
- das Ansehen des Elternverbandes u wahren,
- die Sat ung an uerkennen.
- die Beitragsordnung ein uhalten.
Es gilt der Grundsat des solidarischen Verhaltens.

6 Organe
(1) Organe des Elternverbandes sind:
- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand
- das B ro.
(2) Die Mitgliederversammlung ist das h chste Organ
des Elternverbandes. Sie ist in allen regionalen
Angelegenheiten ust ndig, die nicht durch
Sat ung einem anderen Organ bertragen sind.
(3) Die Mitgliederversammlung ist j hrlich
ein uberufen. Jedem Mitglied ist die Einladung und
die Tagesordnung 14 Tage vor den Termin
schriftlich bekannt ugeben.
(4) Die Mitgliederversammlungen
- beschlie en den Arbeitsplan,

-

nehmen den Bericht des Vorstandes, den
Finan bericht des Schat meisters entgegen,
berufen Arbeitsaussch sse f r spe ielle
Aufgaben.

(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussf hig,
wenn 50% der u Beginn der Sit ung anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder an der Abstimmung
teilnehmen.
(6) Grunds t lich werden Beschl sse mit einfacher
Mehrheit gefasst.
(7) Die Mitgliederversammlung w hlt alle wei Jahre
in schriftlicher und geheimer Abstimmung direkt
den Vorstand. Der Vorstand besteht aus folgenden
Gremien:
- die/den 1. Vorsit ende(n),
- die/den 2. Vorsit ende(n),
- den/die Schat meister/in,
- den/die Schriftf hrer/in sowie
- bis u f nf weitere Vorstandsmitglieder.
(8) Der Vorstand ist beschlussf hig, wenn mindestens
vier Mitglieder des Gesamtvorstandes, darunter
mindestens einer der Vorsit enden, anwesend sind.
Der Vorstand fasst seine Beschl sse mit einfacher
Stimmenmehrheit auf Vorstandssit ungen, die
unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden
m ssen.
(9) Vorstand im Sinne des 26 BGB sind der/die 1.
Vorsit ende, der/die 2. Vorsit ende, der/die
Schat meister/in. Jeweils wei Vorstandsmitglieder
vertreten den Verein gerichtlich und
au ergerichtlich. F r Gesch fte mit einem
Finan volumen bis u 4.000 sind die
Vorstandsmitglieder ur Ein elvertretung befugt.
Insoweit werden Sie von den Beschr nkungen des
181 BGB befreit. Der Vorstand kann Mitglieder des
Vorstands und andere Besch ftigte mit seiner
Vertretung auf bestimmten Aufgabengebieten oder in
ein elnen Angelegenheiten beauftragen. Der
Vorstand kann in ein elnen oder in Angelegenheiten
bestimmter Art rechtsgesch ftliche Vollmacht
erteilen.
(10) Der Vorstand f hrt die laufenden Gesch fte
wischen den Mitgliederversammlungen.
Der Vorstand kann die Erledigung bestimmter
Aufgaben oder bestimmter Gruppen von
Aufgaben an einen Gesch ftsf hrer oder an vom
Vorstand ausgew hlte Mitglieder bertragen.
(11) Der Schat meister verwaltet die Finan en des
Elternverbandes und f hrt einen ordnungsgem en
Nachweis ber die Einnahmen und Ausgaben.

Ausgaben, die nicht ur Aufrechterhaltung des
ideellen Bereiches b w. des
Zweckbetriebsbereiches dienen und die 409,03
berschreiten, bed rfen des Beschlusses durch den
Vorstand.
(12) Der Schriftf hrer protokolliert die Beratungen
des Vorstandes sowie der
Mitgliederversammlungen des Elternverbandes.

7 Aufl sung
(1) Die Aufl sung des Elternverbandes kann nur auf
einer u diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung erfolgen. Der Beschluss
der Mitgliederversammlung ur Aufl sung erfordert
die 2/3 Mehrheit der ur Mitgliederversammlung
anwesenden Mitglieder.
(2) Bei Aufl sung oder Aufhebung des Elternverbandes
oder bei Wegfall steuerbeg nstigter Zwecke f llt das
Verm gen nach Regelung aller Verpflichtungen
gegen ber Dritten an die Organisation: Deutscher
Parit tischer Wohlfahrtsverband Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern e.V., die es unmittelbar
und ausschlie lich f r gemeinn t ige, mildt tige
oder kirchliche Zwecke u verwenden hat.

8 Erm chtigung
Der Vorstand ist erm chtigt, redaktionelle
Sat ungs nderungen auf Verlangen des Gerichts
oder anderer staatlicher Organe selbst
vor unehmen.

9 G ltigkeit
(1) Die Sat ung tritt mit Beschluss der
Mitgliederversammlung in Kraft.
(2) Antr ge auf nderung der Sat ung sind von der
Mitgliederversammlung u beraten und u
beschlie en.
G strow, 26.Mai 1990
Fassung vom 14. November 2009
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