
DritteWelt Initiative
Nordhausen e. V.

Nodhausen, den 12.1't.2015

Satzung

der,,Drittc Welt Initiatiw Nordhausen e. V."

l. Name und Sitr des Vercins

(1) Der Verein trägt den Namen ,Dritte Welt Initiative Nordhausen e. V.'

(2) Der Fd[e Welt lnitiative ],lordhausen e. V.' mit $itz in Nodheusen verfobt ausscfiließliclr
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abscftnitts ,Steuerbegilnstigrte Zwecke'
derAbgabenordnung.

2. Ziele und Aufgaben der Veroinigung

(t) Der Vercin ist selbsüos täW; er verfoht keine wirtsc$afticfen äecke.

(2, Der Vercin ist padeien- und konfessionsunabhängig.

(3) Der Verein wrüobt das Ziel, die Gedanken, Empfirduqgen, $olklarität und Nacüdenklichkeit
unsener Bevölkerung auf die Menschen in den benachteiligten Regionen der Elde und
insbesonderc auf die Ktuder urd Jugendlieften zu lenhen, die ab sdnräcfiste Glieder der
Gesellschafr unter den Folgen von Unterentwicklung, Kdegen, Armut und Fluchtbewegungen
am rneisten zu leiden haben. Damit will der Vercin einen Beitrag leisfien zur Verbesserurg der
Voraussetzungen ftir einen wirksame UnterstäEung (mderielle und immatedelle) dieser
Völker und trr gleöcüe Entwicklurpscüranoen ltir alle Kinder urd Jugerüllcfien dieser Welt.

(4) Der Vercin konzentriert sich in seiner Aüeit in erster Linie auf die enüricklungspolitische
Biltlurc* urd Erzlehungsarüeit flir urd mit Kinde(n) unl Jqerdllcfie(n) im &vnnetsein um
die Verantwortung für die herernvachsende Generation.
Durcü sctruliscfie und außetseftulisdp Aldvittten s0ü6b konkrete Pmiektarbett sollen die
Kulturen, Lebensbeclirpungen und Probleme andercr Völker - vor allem der Kinder -
nahegebracht rveüen.

(5) Bei der Venrirklictrung der äele arbeitet der Vercin mit allen Ktflen und Einrictrtungen
zusammen (staatlldn $tellen, kirofiliefie Eindchturqon, Psrteien, VereinBungen,
Privatpersonen), die ähnliche oder gleichartige Ziele verfolgen bnr. rcalisiercn.

Der Verein trftt ein filr ein ftiedlicnes und solilIadscfies Miteinander von Auslärdem urd
Deutschen und unter$litzt die im lrndkreis lebenden Ausländer. Der Verein setzt siclr ein flir
die Scüafrrrg Sldrcftberecfttigter Entuicklurgffiirqurgen fär in tleutschlard leberde
auslärdische Kinder.

Der Verein popularirSert in der Ömernicnrcn die Nohrcrdigkett urd Verpflksrtung zur
solidarischen Unterstützung der Menschen in den Enhricklungsländem und anderen
benacftteilbten Regionen der Ede.

Der Vercin organisiert die Aktion ,Hilfe für die Kinder von Tschemobyl". Gemeinsam mit
gleicügesinnten Vereinen wird ein jährlic*er Bftolurgsaufer$halt von Kirdem urd Beheuem
aus den von der Reaktorkatasüpphe von Tschemobyl be{roffenen Landkrcls Gomel in
Wbißrussland im Lardkreis Nordhawen oqanisiert ultd durchgoführt
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3. Struktur und terribrialer Ttrigkeitsbenlch des Venins

(1) Die Mltglietlervesammlung,

(2) derVorstand,

(3) derKontrcllaussctruss.

(3) Der Tätigkeibbereicür des Vereirs lsil der Kreis Nofilhausen.

4. fiilgliedechafr

(1) Miblied des Vereins kann jede natürliche oder juristiscfie Person werüen, die das ltt.
Lebensjahr vollendet hd und sicfr filr die Venrirklichung der Ziele der Vereinigung einsetzen
will.

(2) OerVerein bosleht aus aktiven Mitgliedem und Födermitgliedem.

(3) Über die Auftrahme eines neuen Mibtiedes en$reklet der Vorstand nacür scfrrifrlicfiem
Antrag mit einfacher Mehrftelt.

(4) Die Mitglledscfraft endet durcfi scütdftlicfte Austrittseltlärurg an den Vorstand, Ausseftluss bei
Verstoß gqen die Satzung durch die Mitgliederuesammlung mit einfacher Mehrfieit sowie
bei Vedust der Rechtsfähigkeit.

5. Rechte und Pfllchbn der Mitglieder

(1) AKtive iriQlieder besiüaen ds aktive und passive Wahlrccfit, sowie das Antrags, Stimnr
und Rederecht auf Mitgliedervesammlungen.

(2) Föüemiglieder beeitzen das Rede und Antr4srecüt auf Versammlurgen, ledoch kein
Stimrn- oder Wahlrecfit.

(3) Jedes MiQlied tr&t Verantrvortung ftirdie Durclseta,rq der Intercssen de Versins.

6. Die Mltgliedennrcammlung

'(t) Die MiQllederversammlung ist das tücfrste Organ des Vereirs.

(2) Die Mitgliedervesammlurq findet einmalim Jahrstatt.

(3) Sie berät und besdließt die Arteit der veqargenen 12 Monate, den Bericüil des Vorstandes,
den Bericht des Koilmllaussclrusses, den Arüeitsplan für die kommenden 12 Monate, dle
vorliegerden Antr&p.

(4) Die Mitgliderversammlury wählt alferarei Jahrc den Vorstand urd den Kontrcllausschuss.

(5) Die Mitgliederversammlurq fasst Bdrlilsse mit einfacfter Mehrhel[

(0) Anderungen des Statuts und vorgezogene Wahten bedtlrfen einer Zweklrittelmehrheit der
aruesenden MiQlieder.

CO Sind auf einer Mitgliederversammlung Wahlhardlungen auszufllhrcn, is{ eine
Wehlkommission zu tiklen. lhle MiQlieder därfen nlcfit selbst zur Wahl stehen oder
Leitungsfunktionen im Vercin ausilben.

(8) Außemdentliche Mitgliederversammlurgen werden einberufen, yrenn
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- derVor$ard es bescfilaeßt,

- mindesfiens ein Ddttel der Mitglieder sich dafOr ausspricht.

(9) tlUerleOe Mibllederversammlung ist ein Protokoll anarfertigen, des vom VorslEenden bzvr.
Stellvertreter des Vorstandes gegengezelchnet wird.

7. DerVorsiland

(1) Der Voptand besieht aus:

- dem Vorsiüzerden,

- arelStellvertnetem.

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes betrgt zrei Jahre.

(3) Nacfi jeder abgelaufenen Amtsperiode lst der Mitglietlerversammlung ein Tätigkeltsbericlrt zu
geben sowie ilberdie Finamen zu bedchten. Der Kontrollausscüuss prtlft den Finanzharslrah
unabhängig vom Vorstand.

(4) Jedes Miglied kann anrWahlin den Vorstand vorgescfilagenwerden.

(5) Die Wahl der Vomtandsmitglieder effolgrt in dirckter und geheimer Wahl.

(0) Der Vorstad isfi verpfficfitet, die Aldvitäten des Vereins auf der Grurdlage gelterden Rechts
soulie der Satzung gewissenhafi zu fllhren.

E. Iler Kontnollrusschuss

(1) Ehr Kontrollausscttuss hd die Aufgabe, die Veualtung und Venvendung der finanziellen
Mitel des Vereins, SpendergeHer und MiQüiederbeihäge zu kontmllieren.

(2) Er aröeitet unaffiängig vom Vosland und be$eht aus 2 Milgtiedem.

(3) Jedes MiBlied kann in den Kontrollausschuss ganähfr nerden, soweit er nicürt Miglied rles
Vorstandes ist.

'(+) Die Wahl erblgt in direlder und geheimer Abcümmung mit einfac*rer Mehrtreit der
Mitgliedervesammlung.

9. Finanzienrng

(1) Die Finanzierung des Vereins erfolgt durctr

- MiQliedsbeiüäge,

- Spenden,

- Sponsoren,

- $eatliche Zuschässe.

(2) Die MiElieder entricftten einen Jahresbeitrag, der Us zum 3t.ß. des laufenden
Geschäfi$ahres auf ein feslgelegtes Konto einzuzahlen ist.

(3) D,erJahrcsbeitrag b€trägt 60,00 Euro. S:tudenten urd Scftilter bezshilen 3O,l}0 Euro.
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(4) Mi$el ds Vereins dürfen nur für die satrungsmüßben Zrvecke verrerdet rverden. Die
Mitglietler erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(5) Es darf keine Percon durcfi Auqaben, die dem Zuedt der Körpesctraft hemd sind, oder
durch unverhättnismäßig hohe Veqlitungen begünstigt weden.

10. Auflösung des Vemins

(1) Die Aufltlsung des Vereins ltann nur durch Bescfrluss der Mitgliederversammlung mit einer
Zreklrittelmehüeit eirUgeleitet werden.

(2) Dazu ist eine gesonderte Mitgliederversammlung einzuberufen. Es erfolfl keine Rilckzahlung
eingezahlter Mibliedsbeiträge an die Mitglie<ler.

(3) Bei Aufltlsung oder bei Auftebung des Vereins, oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes
istdas Vermügen zu steuerbegänstigten Zuedren zu venverden.
Beschl{isse übor die klinfiige Veruendung des VermQens dtlrfen ers{ nacft Einwilligung des
Finamamtes ausgelührt ruetden.

(4) Über die Verwendung des Vermögens entscheide{ die Mitgliederversammlung mit einfacher
Mehrfteit.

OieAnOerung derSatzung mrde am 12.11.2015 auf derMisliederversammlung besoürlossen.


