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-

Satzung des Vereins
Generationen helfen im Alltag e.

V.

Präambel

Senioren leben heute ein selbstbestimmtes Leben. Sie haben wachsende
N/löglichkeiten, sich aktiv für ihre eigenen Belange und Bedürfnisse, für die
Problemlagen und die Wünsche anderer, sowie für Verbesserungen in Stadt und
Landkreis einzusetzen. lm Vordergrund des Vereinsinteresses iteht die soziale
Alltagsversorgung, die in gegenseitigem ceben und Nehmen, Schenken und
Tauschen, Vergüten und Ansparen in Eigeninitiative organisiert wird. Durch die

Aufnahme und den aktiven Einbezug jüngerer lnteressierter wird der Zusammenhalt
zwischen den cenerationen nachhaltig gestärkt und gefördert: über Familienbande
hinweg helfen Menschen einander, sind füreinander da, lernen miteinander zu leben.
sich zu organ;sieren und miteinander zu kommunizieren.

Bürgerinnen und Bürger von Neumarkt wollen dazu beitragen diese Zieie zu
verwirklichen. Deshalb schlleßen sie sich zum Verein ,,GENiAL - Generaiionen
helfen im Alltag" zusammen. Die lvlitglieder unterstützen sich in der Absicherung und
Gestaltung ihres AIltags, vor allem durch gegenseitige Diens eistungen.
Der Verein organisiert edorderliche und gewünschte Leistungen, um seinen
Mitgliedern ein selbstbestimmtes und eigen-aktiv gestaltetes Leben zu ermöglichen.
Dienstleistungen werden zu günstigen Siundensätzen belastet und vergütet. Dabei
sind alle Tätigkeiten gleichwertig. l\ilitglieder können sich dadurch eine Vorsorge für
das eigeneAlter aufbauen überAnsparen oderAuszahlung der Vergütung.
Das öriliche Angebot durch die freiwilligen l\,4itarbeiter mit ihren Kompetenzen und
Tätigkeitsschwerpunkten und die örtliche Nachfrage nach bestimmten
Dienstleistungen durch die Mitglieder regeln die Tätigkeitsbereiche des Vereins im
Einzelnen.

Vorbemerkung:
Die in dieser Satzung in männlicher Form gewählten Bezeichnungen, schließen
ebenso die we'blichen Vetreter mit ein

§ 1 Name, Sitz, Rechtsform und ceschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen ,,cENiAL - Generationen helfen im Alltag e. V,,
2. Der Verein hat seinen Sitz in Neumarkt i.d. Opf. und ist in das Vereinsreoister
des Amtsgerichts Nürnberg eingetragen.

3.

Der Verein hat die Rechtsform des eingetragenen Vereins.
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W€rt der nichl vergüteten Arbeitsleistung zurück. Die bis dahin aufgelaufenen
Zinsen und Zinseszinsen stehen dem Verein zu. Der Verein darf keine person
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch
unverhälinismäßig hohe Vergütungen begünstigen. DerAnspruch auf Ersatz
der nachgewiesenen Auslagen sowie v. angemessenen Vergütungen für
Dienstleistungen bleibt hiervon unberührt.

L

Die Anstellungsverhältnisse der Helfer richten sich nach den jeweils geltenden

arbeits- und tarifrechtlichen Bestimmungen.
'10.

§

Es besteht die Möglichkeit, Honorarkräfte mit der Durchführung einzelner
Leistungen zur Erfüllung des Vereinszwecks zu beauftragen.

3 Vereinsfinanzierung

Die N,4ittel, die der Verein zur Erfüllung seinerAufgaben benötigt, werden im
Wesentlichen aufgebracht durch Mitgliedsbeiträge, Zuschläge;uf Einsätze,
Spenden, private Zuwendungen sowie Zuschüsse des LandLs, der Kommune und
anderen öffentlichen Stellen.
§ 4 Mitgliedschaft

1.

a) Nlitglied kann jede natürliche und jede juristische person werden.
b) DerAntrag aufAufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand
einzureichen. über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
2. Die Nilitgliedschaft erlischt
a) durch Tod.
Erlischt die l\.4itgliedschafi durch Tod, kann ein Erbe die Fortsetzung der
Mitgliedschaft beantragen. Wird dem Antrag nicht stattgegeben, oder
wünscht der Erbe keine Fortsetzung der Mitgliedschaft, sind Anteile und
Guihaben von Verstorbenen entsprechend den satzungsmäßigen und
gesetzlichen Bestimmungen zu erstatten.
b) durch Ausiritt. Er ist jeweils nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich und
muss mit einer Frist von 3 lvlonaten schrjftlich gegenüber dem Vorstand
erklärt werden.
c) durch Ausschluss bei satzungswidrigem Verhalten des betreffenden
l\,4itgliedes. Hierzu isi ein Beschluss von 2i3 der Nilitgliederversammlung
erforderlich.

d) durch Auflösung derjuristischen person.
§ 5 Mitgliedsbeiträge

Von den_ Mitglie{ern werden jährlich Beiträge erhoben. Das genauere regelt die
Geschäft s- und Beitragsordnung.

§ 6 Organe des Vereines
Organe des Vereines sind:
a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand.

§ 7 Mitgliederversammlung

i.

Jährlich einmal hat der Vorsiand eine ordeniliche Mitgliederversammlung
einzuberufen. Zu der Sitzung ist in der Regel mindestens j4 Tage vorher
schriftlich oder per E-Mail unterAngabe der Tagesordnung einzuladen. Der
Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung, andernfalls der stellvertretende
Vorsitzende. Ein Protokollführer ist zu benennen.

2.

Außer den ihr durch Gesetz oder Satzung zugewiesenen Befugnjssen, hat die
ordentliche Mitgliederversammlung folgende Aufgaben:
a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes,
b) Wahl und Abberufung des Vorstandes,
c) Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters,
d) Wahl des Schriftführers,
e) Wahl des Kassiers,
f) Wahl von zwei Rechnungsprüfern. Diese dürfen dem Vorstand nicht
angehören.

g) Entgegennahme der Jahresabrechnung und En astung des Vorstandes,
h) Beschlussfassung über den N,4itgliedsbeitrag und seine Fälligkeii,
i) Beschlussfassung über neue bzw aufzugebende Aktivitäten,

j) Satzungsänderungen,
k) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn
mindestens 1/3 der Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angabe der
Tagesordnung verlangen oder wenn der Vorstand die Einberufung einer
solchen außerordentlichen Mitgliederversammlung für notwend;g erachtet.
4. Zu allen Mitgliederversammlungen sind die N,4itglieder in der Regel spätestens
14 Tage vor der Versammlung schriftlich oder per E-Mail unterAngabe der
Tagesordnung einzuladen. Anträge der Mitglieder müssen spätestens 7 Tage
vor der l\,4itgliederversammlung schriftlich dem Vorstand eingereicht werde;.
5. Mitgliederversammlungen sind ohne Rücksicht auf die Zahl der erschjenenen
3.
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Mitglieder beschlussfähig. Ein l\.4itglied kann sich durch ein anderes l\y'itglied
unter Erteilung einer in der Versammlung vorzulegenden Vollmacht vert"reten
lassen.
6. Die Mitgliederversammlung entscheidet mii einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Satzungsänderungen und die Auflösung des Verejns
können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der Ärschienen und der värtretenen
Mitgl jedern beschlossen werden.
7. Über die Mitgliederversammlung und die gefassten

Beschlüsse ist ein
Protokollzu fertigen, das vom Versamm jungsleiter und dem Schriftführer zu
unterschreiben ist

§ 8 Vorstand

1.

Der Vorstand wird durch die N,4itgliederversammlung auf 3 Jahre qewählt.
Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand besteht aus mindestens vär
V€reinsmitgliedern. Die Mitgliederversammlung wählt den 1. Vorsitzenden und
den 2. Vorsitzenden, den Schriftführer, den Kassierer und zwei Beisitzer. Bis
zu zwei weitere Beisitzer können von der lvlitgliederversammlung berufen
werden.

Gerichtlich und außergerichfljch wird der Verein gemäß 26 BGB durch den
s
'1. und den 2. Vorsitzenden vertreten.
Beide sindäuch jeweils alleine
vertretungsberechtigt. Vorstandsmitglieder können nurMitglieder des Vereins
werden. Bei Beendigung der l\,4itgliedschaft im Verein endel auch das Amt als
Vorstandsmitglied.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Der Vorstand führt die Iaufenden Geschäfte des Vereins. Er regelt die
Aufgabenverteilung durch eine Geschäftsordnung und ist für
Personalbestellungen und Enflassungen zuständig. Jährlich findet mindestens
eine Vorstandssitzung statt, zu der mjndestens 7 iage vorher schriftlich oder
per E-Mail unterAngabe derTagesordnung einzuladen ist. Der Vorstand
fasst
seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Er ist beschlussfähig wenn
ordnungsgemäß eingeladen wurde und mehr als die Hälfte der
Vorstandsmitglieder, darunter einer der Vorsitzenden, anwesend sind.
Die lvlitgliederversammlung kann einzelne Vorstandsmitglieder aus triftigem
Grund vorzeitig abberufen, auch mit sofortiger Wirkung.
Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf derAmtszeit bis zur Wahl des neuen
Vorstandes im Amt.

Über Beschlüsse des Vorsiandes ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom
Versammlungsleiter und dem protokollführer zu unterzeichnen-ist.
Der Vorstand kann einzelne personen oder personengruppen mit der
Wahrnehmung bestimmter Aufgaben betrauen.
Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamflich tätig. Die Mitgliederversammlung
kann eine jährliche pauschale Tätigkeitsvergütung für Voistandsmitglieder
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beschließen. (Ehrenamtspauschale)
§ I Kassenprüfung
Die l\,4itgliederversammlung wählt für die Dauer von 3 Jahren 2 Kassenprüfer. Diese
dürfen nicht Mitgljed des Vorstandes sein. Wiederwahl ist zulässig.

§ 10 Auflösung
1. BeiAuflösung des Vereins ohne andere Rechtsnachfolge oder bei Wegfall
seines bisherigen Zweckes fällt das, nach Abzug aller Verbindlichkeit;n sowie
Rückerstattungen von Darlehen und Rückgaben aller bisher nicht vergüteter
Arbeitsleistungen, verbleibende Vermögen des Vereins, an die Stadt Neumarkt
i.d.OPf., die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und
mildtätige Zwecke zu verwenden hat.
2. lm Fall derAuflösung des Vereins erfolgt die Liquidation durch die zur Zeit der
Auflösung amtierenden Vorstandsmitglieder, falls nicht die die Auflösung
beschließende Mitgliederversammlung etwas anderes mit Stimmenmehrheit
bestimmt. Je zwei Liquidatoren vertreten gemeinschaftlich.
§ 11 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Saizung unwirksam oder undurchführbar sein
oder unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der
Satzung im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Besiimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten,
deren Wirkungen der Zielseizung am nächsten kommen, die mit der unwirksamen
bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt wurde.

Diese Satzung wurde beschlossen bei der Gründungsversammlung
am 10. Juni
2013 im Bürgerhaus der Stadt Neumarkt i.d.Opf.

Neumarkt, den 10. Juni 2013

Gründungsmitglieden
lnstitution/Organisation
(bei Vertretern juristischer
Personen)

Vorname, Name
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