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S I Name
(1)DerVe€inruhndenNamen
r0r
zukunff
"Ensasemenl berufriche
(2)ftroht nachEintugung
in dasVe€ins€gbtsrdenNamensasäE
,€ingetagener
Fom
Ver€in'in deräbgekornen
e. V '.
"ElbZ

g2sia
DerVereinhatseinenSitzin Sigmanngen.
S 3 zweck des verein3
(1)DerVe€inmöchtsJugendliche
undiungeEMchseneamtlbe€ansvonder
unleßlilE€n.
Schuleit in das Aerufsleben
(2) Dervercin möchleei@ besrc vereEung der Hifen für Jugondllche
undjunge
E achseneam ubergangSchut+Berufundd€renBezugspeßonen
im Landkpis
Sjgmadngen
ersichen.
(3)Eh€nämtliche
geonnen,aus-undweile€ebildol
sollEn
alsPstenfürJug.ndliche
undin lhrerIätigkeilbegleitet
undberal€n
w€rden
(4) SchaFungeinerAn€rkennunsskultur
r0reh€nämtliche Ensageoent
! 4 GemeinnüEisl.lt
(1)derVerein
vedolglausschließrich
undunmlttelbargemeinnützige
Zweck€imSinne
desAbschnitts
zrecke' derAbgäbeno.dn'rng
in derjeweils
"steueöegünstigte
goltigen
Fassung.
Milteldes
VeGins
werden
aus$hließlich
und
für
Di€
'inmiltelbar
gemeinnükigearlockeverendet.
(2) OerVereinist s€lbstosrälrg;ef veriolgtnachtin eFts Linieeigemirlschafiliche
(3)Mitteldes
Vercins
düdennufürdie sätangsgemäßen
Zwecksvs$€ndetw€den.
DieMitsliedersrhallen
keinezeendungäuslvittelndesVerens.
(4)EsdadkeinePeßondurchausgaben.
dieden Zreckdesverelmt€md sindoder
hohevarg0lu.gbogüßtigtrerden.
duEhunw.hältnismäßig
(5) BeiAiflöcung(bs Ve€ins oderbeiW€gfallsleueö€gonsliglerzw€ckefälhdA
vmogin desve€ins andenVe€in "Jug€ndsoziales/Prilvention
e.V.'. siE in
(6)Vereinsämter
ausgeübt.DerVoßtändkannbei
w€rd6ngrundsäElichehronamllioh
MÖglichkeiten
Bedarfim Rahnenderhaushalts€chtlichsn
eineangemessene
imSinrcdesS 3 Nr.26a
ve€ütungnach['!.ßsäbeeinerAuixänds€nlschädigung
s.!'ap IryaFa

ta teuntrs z*ta

S 5 Fln.nzi€rung
Oieedodeniohen
Gerd'undSachmilteldEE
V€fsinswerdenbeschafit
durch
undpivateOrganisation€n
derLändk€is
ä) öt'bntliche
undEinnchtungen,
Sigmaingen
unlerstüta
dasProjeKmit€inglsovdPeßonalstelle.
c) Milsliedsbeitläse,
soreitvonderMitgliederv€ßammlu.g
beschlossen.
S 6 f,ltgll.d3ch.ft
(1)Mitqlied
d6 Vereins
kannjedenalo icheundjudstische
Peßonwrden,diesichzu
denZlel€ndes Ve€ins bekennt.
(2) Di€ l\ritgliedschail
enlsüähtdurchscnifllichsnAntEs an denVer€in.Uberdle
Aufnahme
entscheidet
derVorstand.
D8rEinlrinwidmitaushändigung
einer
Aufnahmee*lärung
wi*sam.
soh filichen
(3)DieAblehnung
EinA'rfnahmeanspruch
durchdenVorstand
istnichtanfechlbar.

57 Bsndisuns der fiqliod.ch.n
(l) Die Mitgliedschaft
6del
Ausffi sus demVelein
a) durchrreiwilligen
b) durchAusschlu$ausdemVeEin
Peßonen
durchdenVedustder
c) durchTod,be. beiiuistischen
Rechtspeßönlichkeil
mitdem
d) bei natürlichenPersonendurchBegündungsinesArbeitsverhäflnisses

a)

voneinemMonalzulässig.
DerAlst.iltistuiier Einhalluns
eind Kondigunssfrist
OerAßtrilt isl demVorsknd gegenüberschriftlichzu erklärenZur Einhaltungder
ist der Ehlzeilig€ ZugängderAustiiflse*lärungan ein Mitglied
Kündigungsfrist
desVoßlandserfordedich.

b)

O€ltusschtussausd€mVereinist nlr bei wichtisemGrundzukisig. Überden
Au5schluss
€nlsctEidetauf Antragde3voßtand6 db Miqledm*mmluig.
Milgliedmindestens
zr€i
OerVoßtändhatseinenAntragdsmauszuschließenden
W@hehvorderMilgliedeNersammlung
sciifuichmilzuleilen
OerAusschluss
wirdsotorlmilderBsschlus6tass'ing
wifisam.DerAusschluss
soll
einesMiiglieds
renn es beiderBesohluBsfassung
nichlanwesend
waf,durchd€n
d€mMitqlied,
perEinschreiben
mitgeteiltwerden.
Vorsland
unverzüglich

Sshus,ENaw

ed 6r, bqtfhh-

5I Milsliedsbeibas
DerVereinkanneinenMilsliedsbeitngefieb€n. S€ineHöheb6timmt die
Milgliedereßammlo.g.DasNäherc€gon eineAe ragsordnuns.
6 9 Olg.m d6 v€cing
Oqan€ desVereinssind
(2)die MngtedeNeßammlung

(1) DieVoßtandschäfr
beslehiaus demVorsilzenden,
einemstellverlretenden
Vorsilzenden,
demSchalzmeisler,
demSchdftfi.lhrer
undzlveiBeisilzen.zusäclich
srimmberechligtes
lvlitsliedist einepädagoglsche
Fachk.aft,relche dle
pädägosische
Leitung
desPrcjektes
obehinnt undi. enserAbsiimmung
miider
Voßtandschafl
ägierl.DieseFachkaflwid vomLandbtsaml
Sigmaringen
benannl.
(2) DieVoßtandschaflwirddurchAeschlussder Milgliederveßamhluns
aurdie oauer
von zrei Jahrcnbestellr.sie bleibtbB rur saEungsgemäßen
B€sterlung
des
nächsi€nvoßtands in Atrr.
DäsAit einesMiblbds derVoßtan&chali eodetmit *irem Ausheiden aüs dem
(3) Os Voßtandim sinnedesS 2€ AGAb€stehtausdemVoßitrendenund*i.em
Sleltuerireter.
Dervereinwirdgedcnüichundaußeqenchtichdurdr den
VoßiEendensowiedemstellvedreüenden
Voßitzendenmitje@iliger
Einz€lv€rtrelungsbetugnis
venrebn.lm InnEnv€Öälhisi6tder SGllrenEter
gehalten,
vonseinerVerl€tungsb€fugnß
lediglich
dannGebbuchzu machen,
wenn
der VoßiEendeverhinderlist.
5 ll Mitgli€dorvsB.mmlung
istzu ben:ien
{1)DieMigliedetueßammluns
a)

wennesdaslderessedesV€6ins€dode.t,jedochmind6tensjährlich

b)

beimAusscheiden
einesMibli€dsderVoßtandschafi
binnenvondrei

(2) DerVo6iand haliähdichein€nschifflich€nJah€€bsdchtund€ine
Kass€nabrechnung
vorulegen.
DieVeEmmlung hat obd db Entlaslong(|3rVoßtand*halt Beschluss21fassen

sa|fung,E,gdg.M|hJ|benJriche

d.rirllgli.d.rv.rlrmnluog
I 12Elnbsrutung
(1) Dle Milglbd€N3ßammlung
bt vomVoßtrnd schdnliohunt€rEinhaltung
€ingl Fßt
von aN€iwoch€n:u b€nt6n.
(2) Di€ Einladüngzü Veßäurnlungmus! d8nc€g€ßtand der a€ehlussfassung
Die Fßt b€ginntmitd€mTagder Ab€ndungd3r
Fägesodnung)bezeichnon.
Einhdungandi€ bta€ b€kanni.Mhgllrdeirßchdi.
5 13a..cnlu..ffhlgLlt
(1)J€d€odrunFgernäß beruteneMltgliede €ßämmlungist bss.hlw3lähig.
(2) Zut A6lchlugl{ä38ung
oberdieAono8ungd6 V€r€iß i3l dloAnresheä rcn 2/3
d$ V€ro|l3mlEli€dd€rfod€daon.
(3) lsl €ineAesohlr'33fasrung
0!€r dis Auf&lns des Veleim €inb.rurdl€
Mi(gliededsEammlung
nachAb3.2 nidn b€€.hlu3strhig,so ist vor Ablad vonvi€r
Wo.t€n !€n d€mVeßsmmlungsr.geiß x/eiblE Milglbd3w€ßämmlung
mn
d.ßalb€n Tage€ordnung
€inarberur€n.Ein€wlitcß Veßstrmtungdarffiüh3stan3
.ili Momte nächdies€.nZeiE'tnK .riolgEn.Oi€ElnladurEzu d€. w€ibr€n
VeGamnlunghal €imn tlinx,lb aut db c :lctbrb B€schlussfühbt€it
zu crthat€n.
(4) DieooueVel3armung Bt onneRod(€l(,|tad die &ht (br .t! nbn€€n
Vereinsnibli€d€rb€3ch||l3slähE.

S14enrftrllr
5 15 B€chlu$hrlune
(1) DisAbslinmung€oe olg€nin de. R€g€lcfiln p€rHandz.ich€o.AdA.rag wüd
der B€chlu3sschdftlidlundgehein gebs6l.
(2) g€i g6chlGsla56ungent3.l'.kt t di6 M€ftü€ltd,ar.nv€!€nd€n Mblisd€r.
(3) B€iei.|8m8€s.hhßs.d€f €ineAnderungder Selzu.g od€rdb Enichtung€inor
G€scMnsordnung
.nthält, Ft sineMohdEn@ % der €6chi.n n€nMltg €d€r
Zür A€€dilu$iaasungobe.dieAüfösungde6V€|liru bl €in€Mehfteitvoo % der
abg€g€h€nen
Simmen€.lod€dion.$imm€nhaltung€nur|dh€i ldrittiche.
Abstinhung ungolligabg€gsb€n€Stimm€nzähl€nak nl6t eb$g€b€n€ Sltnmsn.
S '16B.o.fondung d€. V.rrnmlüng.b.ehlü.!.
(1) Ub€rdio in der V6Bammtnqgefa$l€n As3d ß3s bt 6ln Eq€,bnisp.otototl

s.tus.Eio.N@d

ta. hdtitn

Z!tufi .. v.' @d 21. Ftb@t 201t

(2) DieNiedeßchriflist wn demVoßilzend€ndq VeEmmluns zu ud€rsctreiben.
JedesVeEinsiblied ist b.(€chtigl,db NFda6chrinainzusehen.
5 17 Fimnaem:|tung
(1) DieJahresrechnuns
desVecins isl voh SchaEmeisieraufden31. Dezember
oßlnungsgemäß
abzuschließen
undvondanRschnungspüfem
a pn:fen.
(2) Die Rechnüngspdi{ung
tindeldurch2 R€chnungspüfer
statl,die vonder
l,litgiederyeßammlung
zuwählensind.DieVeßammlung
kannals
Reohnungsprufer
auch2 nichtd€mV€Bjnangahörende
Peßonenodereine
junsiischePeßonb6tellen, die aufgrundihßr b€ruflichenTäligkeithieuu geignet
(3)D€r/Die
Rechnunsspdlfef
sindmilderVoßlandschaft
neuzuwählen
(4)zur Pdirung
derJahr*rcchnung€n
sindd6nRechnungsprüfern
alleUnterlasen
der
RechnungsundKassenführung
sozsiligvordff Jahreshäuplveßammluns
vozul€en,dasssiein diesrden Pdlun$be chteßlattenkann.
(5) Die Pnüruns
hat sichauf all* zu €rEt€ck€n,wasmit denKassen-und
Vemüjgeflsvehältnisn desVar3insin Zusammenhanq
steht.
(6) Ds/Die Rehnlngspdier habenda3Eqebnb ih€r Prüfunsin einerNineMhrin
tustul€en undjn der JahEha'.,p!€ßammlungdariiberzu bsichbn. Oie
Nildeßchtrt ist zu ds Akienzu nelnen. At vedansenka.n jedasMiblied
Eindchtin dieelben rehmen.OGv@ denR€chnung6prltfem
erhobenen
Beänstandungen
sindaufzutläranundzu b€rainig€n,
(7) DemLandk€issigmadngensnd d93R6.hl .ingeräumt,die o.dnunlssemäße
verendungderilinelnachuprüfsn
undwennnolwendis
auchdem
Rechnungspdifunssamt
dieRechnungslntenagen
d* VeeinszurPdtungzur
verfoglngzu slellen.
S lSAuntuungd4 Vorein.
(1)DieAuflösung
desVe€ nskännnurin Ein€ll,lilgliedetueßamnlung
be$hlcsen
rerd€n,beiderenEinberutung
dl68o3chlu$fassuns
angekündist
ist.Dabeibedarr
derBeschluss
obe.dieAufli,sung
€iherMshdeitvon% dereßchienenen
Mitslieder.Fü den Fallder AufldsungbestelltderVercin2 Liquidatorcn,
die die
Ge$häffed* Veeins abzuwick€ln
hab€n.
(2) BeiAuflösungo<lerAulhebungdes Veßin€sodsr beiWegfallder
slererbegünsligten
Zw€ckeläln dasVemtlg€ndosVereiresan denV*in
der 6 unmittelbarund
Jugend/S@ial6/Pdwnlione.V."mit SiE in Sigm6nngen,
ausschließlich
tür g€meinoüüige,mlldlllige od€rkiEhlicheZrecke zu re$€nde^

g l9 InkEfttreten der SaEüns
DleseSalzungLill mk ihrerEinlragunginsVercinsregisler
in Krafi.
sigmadngen,
24.Februar
201'l
vonallenGr0ndungsmiQliedem
bschlGsn:
Einstimmig

ßt nftrL
ü-Ze a

{l'.1r, /t

tJ,",,t/u;u

) c\ - '

sztuas fnsroqdd

4t uetund€

