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Satzung 

 
 
§ 1 - Name und Sitz  
 

1. Der Verein führt den Namen "WOHNEN UND LEBEN - Dienst für Kommunikation, 
Kultur und lebendige Nachbarschaft e.V.", er soll in das Vereinsregister eingetragen 
werden. 

2. Der Sitz des Vereins ist Frankfurt am Main.  
3. Der Verein ist für unbestimmte Zeit gegründet. 

 
 
§ 2 – Zweck und Zweckverwirklichung 
 
Der Verein verfolgt vor folgendem Hintergrund ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
Als sozialer und kultureller Dienstleister erkennt der Verein die organisatorische Verbindung 
seiner Mitglieder als verpflichtende Möglichkeit, das Leben und Zusammenleben der 
Menschen im Verantwortungsbereich seiner Mitglieder zu fördern. Durch seine Aktivitäten 
will er dazu beitragen, die Lebenssituation in den Wohnsiedlungen, insbesondere jedoch die 
Situation von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen und deren Teilhabe an 
nachbarschaftlichen und gesellschaftlichen Prozessen zu verbessern. Auf Grundlage der 
Freiwilligkeit bietet er den Menschen die Möglichkeit, ihre Bildung zu erweitern, Zugang zu 
Kultur und Kunst zu erlangen und die Beziehung zu den kulturellen Werten zu vertiefen.  
 
Zwecke des Vereins sind die: 
 

• Förderung der Jugend- und Altenhilfe 
• Förderung der Volksbildung 
• Förderung von Wissenschaft und Forschung 

 
Die Verwirklichung dieser Satzungszwecke wird insbesondere durch folgende Maßnahmen 
erreicht: 
 
Für die „Förderung der Jugend- und Altenhilfe“ schafft der Verein im Wirkungskreis seiner 
Mitglieder Orte der Begegnung (Nachbarschaftstreff). Dazu unterstützt der Verein die Mieter 
beim Aufbau und bei der Belebung von Nachbarschaftstreffs. Der Verein kann selbst auch 
Träger von Nachbarschaftstreffs sein. 
 
Zusätzlich offeriert der Verein kulturelle und bildende Angebote. So bietet der Verein im Rahmen 
präventiver Jugendarbeit offene Freizeittreffs (Sport-, Spiele-, Mal- und Basteltreffs) für 
Kinder und Jugendliche an. Diese können je nach den örtlichen Gegebenheiten in 
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Trägern der Gemein-wesenarbeit oder mit einem 
Mitglied durchgeführt werden. Für bedürftige insbesondere ältere Personen konzipiert der Verein 
Hilfsangebote, z. B. Beratungsangebote zu  
 

• Wohngeldfragen, Fragen der sozialen Absicherung, Hilfe bei Generationskonflikten, Hilfe zum 
längeren Verbleib im gewohnten Wohnumfeld.  
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• Der Verein verwirklicht den Zweck „Förderung der Volksbildung“ insbesondere durch 

den Besuch von kulturellen Einrichtungen und Einrichtungen des öffentlichen Rechts, sowie 
durch die Veranstaltung von Lesungen. 

 
• Im Bereich der „Förderung der Wissenschaft und Forschung“ kooperiert der Verein 

bei Forschungsprojekten seiner Mitglieder, die sich auf die Verbesserung der Lebens-
situation von Bewohnern insgesamt, im Schwerpunkt auf jene von Kindern und 
Jugendlichen sowie alter Menschen, beziehen. Die Zusammenarbeit kann z. B. durch 
die Teilnahme an Forschungs- und Entwicklungsprojekten der EU erfolgen. 

 
In allen Bereichen arbeitet der Verein, soweit möglich, eng mit den Mitgliedern, Kommunen und 
anderen Trägern der Gemeinwesenarbeit im Rahmen von Arbeitskreisen, Runden Tischen 
und Projekten zusammen. Er organisiert Informationsveranstaltungen, die Hilfe zur Selbsthilfe bieten 
sollen. 
 
 
§ 3 - Gemeinnützigkeit und Unabhängigkeit  
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der §§ 51 ff Abgabenordnung und ist 
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Beiträge 
und alle weiteren Mittel werden ausschließlich zu satzungsmäßigen Zwecken 
verwendet. 

2. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und wirtschaftlich unabhängig. 
Seine Tätigkeit richtet sich nicht auf die Förderung von Veranstaltungen oder 
Kunstwerken einer bestimmten künstlerischen, politischen oder weltanschaulichen 
Tendenz.  

3. Die Mitglieder dürfen als solche keine Gewinnanteile oder sonstigen Zuwendungen 
erhalten. Niemand darf durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 
 
§ 4 – Mitgliedschaft  
 

1. Mitglied des Vereins können natürliche und juristischen Personen, Behörden, 
Verwaltungen und Institutionen sein, die bereit sind unter Anerkennung der 
Satzung, die Aufgabe des Vereins zu unterstützen und zu fördern.  

2. Über die Aufnahme eines Mitgliedes entscheidet die Mitgliederversammlung auf 
der auf den Eingang des Antrages folgenden Versammlung. 

 
 
§ 5 - Ende der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod bzw. bei korporativen Mitgliedern durch 
Auflösung oder Eröffnung des Konkurs- bzw. Vergleichsverfahrens oder durch 
Ausschluss.  

2. Der Austritt kann wirksam nur schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende 
eines Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden.  

3. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es gröblich gegen die Ziele des 
Vereins verstößt, mit Mitgliedsbeiträgen mehr als zwei Jahre im Verzug ist oder sonst 
dem Ansehen des Vereins schadet. Über den Ausschluss entscheidet die Mitglieder-
versammlung auf Antrag des Vorstandes oder eines Mitgliedes. In dringenden Fällen 
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und bei Gefahr erheblichen Schadens für das Ansehen des Vereins kann der Vorstand 
durch einstimmigen Beschluss das sofortige Ruhen der Mitgliedschaft bis zur Ent-
scheidung der Mitgliederversammlung aussprechen. Die Entscheidung ist dem Mitglied 
schriftlich mitzuteilen. Die Mitgliederversammlung ist in diesem Fall auf Antrag des 
betroffenen Mitgliedes zum frühestmöglichen Zeitpunkt einzuberufen. 

 
 
§ 6 - Organe de Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind 
 

1. Die Mitgliederversammlung  
2. Der Vorstand 

 
 
§ 7 - Die Mitgliederversammlung  
 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens einmal jährlich, und zwar zur 
ersten Sitzung bis spätestens zum Ende des dritten Quartals, einberufen. 
 

1. Sie ist ferner auf Antrag des Geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes oder von drei 
Mitgliedern einzuberufen.  

2. Die Einladung erfolgt schriftlich mit einer Frist von mindestens vier Wochen. In 
dringenden Fällen kann die Frist auf 11 Tage verkürzt werden.  

3. Der Einladung ist eine Tagesordnung mit den für die Beschlussfassung wesentlichen 
Unterlagen beizufügen. 

4. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend bzw. – bei korporativen Mitgliedern – vertreten ist. Kann die 
Beschlussfähigkeit nicht festgestellt werden, dann kann eine neue 
Mitgliederversammlung innerhalb von vierzehn Tagen einberufen werden, die dann zu 
den nicht zur Abstimmung gekommenen Tagesordnungspunkten unabhängig von der 
Zahl der erschienen oder vertretenen Mitglieder beschlussfähig seien.  

5. Über Tagesordnungspunkte, die nicht in der Einladung zur Mitgliederversammlung 
aufgeführt sind, darf nur beschlossen werden, wenn alle Mitglieder anwesend bzw. 
vertreten sind und einer Beschlussfassung zustimmen. 

6. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Eine Übertragung von Stimmrechten ist zulässig. 
7. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der 

anwesenden bzw. vertretenen Mitglieder gefasst, soweit die Satzung nichts anderes 
vorsieht.  

8. Die Mitglieder können – außer in den Fällen des § 8a Abs. 2 – Beschlüsse schriftlich 
fassen. Die Abstimmung im schriftlichen Verfahren ist zulässig, wenn die 
Aufforderung zur Abstimmung durch eingeschriebenen Brief erfolgt und innerhalb 
einer in der Aufforderung zur Abstimmung festzulegenden Frist von mindestens drei 
Wochen alle Mitglieder von ihrem Stimmrecht durch schriftliche Mitteilung Gebrauch 
machen. Die Stimmabgabe ist nur in der Form „Ja/Nein/Enthaltung“ wirksam. Die 
Stimmenthaltung muss in diesem Fall ausdrücklich erklärt werden.  

9. Der/Die Vorsitzende des Vorstandes oder – bei dessen/ihrer Verhinderung sein/ihr 
Stellvertreter bzw. seine/ihre Stellvertreterin – leitet die Sitzungen der 
Mitgliederversammlung.  

10. Der Vorstand berichtet der Mitgliederversammlung über die Tätigkeit des Vereins und 
ist der Versammlung zur Auskunft über alle den Verein betreffenden Angelegenheiten 
verpflichtet.  

11. Der Vorstand fertigt ein Protokoll der Sitzung der Mitgliederversammlung, das von 
dem Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll den  
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wesentlichen Ablauf, die gestellten Anträge und die gefassten Beschlüssen unter 
Angabe des Abstimmungsergebnisses wiedergeben. Eine Ausfertigung des Protokolls 
ist den Mitgliedern innerhalb von vier Wochen zuzusenden. Erhebt ein Mitglied gegen 
den Inhalt des Protokolls Einwände, kann der Vorstand diesen Einwänden abhelfen. 
In diesem Fall wird das Protokoll berichtigt und erneut gem. Satz 3 dieses Absatzes 
zugesendet. Kann der Vorstand nicht abhelfen, informiert er hierüber die Mitglieder 
und legt die erhobenen Einwände der Mitgliederversammlung zur Entscheidung vor. 
Werden innerhalb von 14 Tagen keine Einwände erhoben, gilt das Protokoll als 
genehmigt. 

 
 
§ 8 - Aufgaben der Mitgliederversammlung  
 

1. Die Mitgliederversammlung beschließt über alle wesentlichen den Verein 
betreffenden Angelegenheiten, soweit in dieser Satzung diese Kompetenzen nicht 
anderen Organen zugewiesen sind.  

2. Sie beschließt alleine über  
a) die Aufnahme neuer Mitglieder,  
b) den Ausschluss von Mitgliedern, 

 c) die Bestellung und Abbestellung des Vorstandes, 
 d) die Wahl des Abschlussprüfers, 
 e) die Entlastung des Vorstandes, 
 f) die Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
 g) die Festsetzung der Beiträge, 
 h) die Aufwandsentschädigungen für Organmitglieder, 
 i) Einwendungen gegen ein Protokoll, denen der Vorstand nicht abhilft, 
 j) die Änderung der Satzung und 
 k) die Auflösung des Vereins.  
3. In den Vorstand können auch Personen bestellt werden, die nicht Mitglieder des 
 Vereins sind. Die Wahl von juristischen Personen ist nicht zulässig. 
 
4. Die Mitgliederversammlung kann den Vorstand ermächtigen, einzelnen Mitgliedern 
 nach Maßgabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einen Nachlass auf den 
 Beitrag bis zu 50%  zu gewähren. 

5. Beschlüsse der Mitgliederversammlung gem. Abs. 2 lit. c bis f, g und i bis k bedürfen 
 zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Vertreters der Nassauischen Heimstätte. 

 
 
§ 9 - Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht mindestens aus der/dem Vorsitzenden, dem/der 
Stellvertretenden Vorsitzenden und einem Geschäftsführenden Vorstandsmitglied. 
Die Mitgliederversammlung kann weitere Vorstandsmitglieder bestellen. Die 
Vorstandsmitglieder werden auf drei Jahre bestellt. Der Vorstand verbleibt so lange 
im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Das Amt/ Die Ämter des Vereinsvorstands 
wird/werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Die Mitgliederversammlung kann 
jedoch beschließen, dass dem/den Vorstandsmitgliedern für seine/ihre Vorstands-
tätigkeit eine angemessene Vergütung gezahlt wird. 

2. Jedes Vorstandsmitglied vertritt den Verein selbständig nach außen (§ 26 BGB).  
3. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins im Rahmen der Beschlüsse 

der Mitgliederversammlung. Er bereitet die Beratung und Beschlussfassung durch 
geeignete Vorlagen vor.  

4. Der Vorstand verteilt die Aufgaben unter seinen Mitgliedern. Er soll sich eine 
Geschäftsordnung geben, die neben der Geschäftsverteilung und der Form der  
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gemeinsamen Willensbildung des Vorstandes auch die Vertretung innerhalb des 
Vorstandes regeln soll. 

 
 

§ 10 - Geschäftsjahr und Prüfung, Verwendung von Re chnungs- 
 überschüssen, Entnahme von Fehlbeträge aus der Rüc klage  
 

1. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
2. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres hat der Vorstand den Jahresab-

schluss des vergangenen Geschäftsjahres aufzustellen und zusammen mit dem 
Geschäftsbericht den Abschlussprüfern vorzulegen. Werden von dem Abschluss-
prüfer Beanstandungen erhoben, soll die Vorlage eine Stellungnahme des Vor-
standes hierzu enthalten. 

3. Eventuell zu bildende Rücklagen müssen alsbald satzungsmäßigen Zwecken 
zugeführt werden. Die Bildung von erforderlichen Rückstellungen für später fällige 
Forderungen wird hiervon nicht berührt. Fehlbeträge können aus der Rücklage 
gedeckt werden. 

 
 
§ 11 - Satzungsänderungen 
 

1. Die Änderung der Satzung bedarf der Zustimmung von zwei Drittel der anwesenden 
Mitglieder, mindestens jedoch der Hälfte aller Mitglieder.  

2. Der Zweck des Vereins und die Auflösung des Vereins bedürfen der Zustimmung von 
zwei Drittel aller Mitglieder. 

 
 
§ 12 - Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbeg ünstigter Zwecke 
 

1. Der Verein kann nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit drei Viertel 
der Stimmen aller Mitglieder aufgelöst werden.  

 
2. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigten 

Zwecks geht das Vereinsvermögen auf die LAG Soziale Brennpunkte in Hessen 
e.V., Frankfurt am Main über. Diese hat das auf sie übergegangene Vermögen 
unmittelbar und ausschließlich für – den Aufgaben des Vereins im Sinne § 3 dieser 
Satzung möglichst nahestehenden – gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 

 
 
(Stand 26.09.2011) 


