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§ 1 Name und Sitz des Vereins 
 
Der Name des Vereins ist Kinderinitiative Kettwig e.V. 
Der Verein ist eingetragen beim Amtsgericht Essen, 
VR 3275. Der Sitz des Vereins ist, Schmachtenbergstrasse 
64 a in 45219 Essen. Das Geschäftsjahr ist das Kalender-
jahr. 
 
§ 2 Art des Vereins 
 
(1) Der Verein wird als Elterninitiative im Sinne der 

Ziffer 5.2.7.1 des Runderlasses des Ministers für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NW 
vom 28.04.1983 geführt. 

 
§ 3 Zweck des Vereins 
 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Ju-

gendhilfe. Diese wird insbesondere erreicht durch 
die Planung, den Unterhalt und die Errichtung ei-
ner Tagesstätte für Kinder. Darüber hinaus soll 
die Möglichkeit der Bildung von Altersgemischten 
Gruppen geschaffen werden. Begleitend dazu 
soll Eltern und Kindern die Möglichkeit gegeben 
werden, miteinander soziales Verhalten auf 
Grundlage unserer demokratischen Verfassung 
zu erlernen. 

(2) Unter einer Situationsbezogenen und Familiener-
gänzenden Erziehung ist eine Erziehung auf wis-
senschaftlich sozialpädagogischer Grundlage zu 
verstehen, die sich an der Lebenssituation von 
Kindern orientiert und deren Inhalte gemeinsam 
von Eltern und Erziehern in Form eines Pro-
gramms ausgearbeitet werden. 

 
 
§ 4 Gemeinnützigkeit 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittel-

bar gemeinnützige bzw. mildtätige Wohlfahrts-
zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils 
gültigen Fassung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der des Vereins erhalten keine Zuwendungen 
aus den Mitteln des Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt 
werden. 

(5) Vereinsmitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden 
oder bei der Aufhebung des Vereins die einge-
zahlten Beiträge oder Kapitalanteile oder den 
Wert von Sacheinlagen nicht zurück, soweit es 
sich nicht um verauslagte Beträge handelt. 

(6) Bei Auflösung des Vereins, Aufhebung oder 
Wegfalls seines bisherigen Zweckes fällt das 
Vereinsvermögen an den DPWV, der es unmit-
telbar und ausschließlich und ohne Abzüge für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

 

§ 5 Aufnahme in der Tageseinrichtung für Kinder 
 
(1) Plätze in der Tageseinrichtung können nur Eltern 

erhalten, die Mitglied im Trägerverein sind. 
(2) Weitere Kriterien zur Vergabe der Plätze in der 

Tageseinrichtung werden vom Vorstand der Ta-
geseinrichtung beschlossen. Bei Neueröffnung 
von Tageseinrichtungen übernimmt ein von der 
Mitgliederversammlung gewählter Ausschuss die 
Aufgaben des Rates der Tageseinrichtung. 

 
 
§ 6 Mitgliedschaft 
 
(1) Aktive Mitgliedschaft 
        a. Aktive Mitglieder des Vereins können alle Eltern 

werden, die Antrag auf Aufnahme in die Tages-
einrichtung gestellt haben. Alle Anträge werden 
schriftlich an den Vorstand gerichtet. 

        b. Über die Anerkennung der Mitgliedschaft ent-
scheidet der Vorstand unter Berücksichtigung 
des § 2 der Satzung in der Reihenfolge des Ein-
gangs der Anträge. Können gleichzeitig einge-
hende Anträge auf aktive Mitgliedschaft nicht 
gleichzeitig anerkannt werden, entscheidet das 
Los. 

        c. Nicht anerkannte aktive Mitgliedschaften kom-
men auf die Warteliste und gelten als passive 
Mitglieder. Die Anerkennung als aktives Mitglied 
erfolgt nachträglich, soweit durch Ausscheiden 
eines anderen Mitgliedes dies ohne Gefährdung 
der Eigenschaft als Elterninitiative möglich ist. 

        d. Das Mitglied wird unverzüglich von dieser nach-
träglichen Entscheidung informiert. 

        e. Der Austritt eines Mitglieds ohne einen Platz in 
der Tageseinrichtung ist nur zum jeweiligen 
Quartalsende möglich. Er erfolgt durch schriftli-
che Erklärung gegenüber dem Vorstand unter 
Einhaltung einer Frist von 4 Wochen. 

        f. Der Austritt eines Mitglieds mit Platz in der Ta-
geseinrichtung ist nur zum Ende des Einrich-
tungsjahres möglich, es sei denn, der frei wer-
dende Platz wird durch Aufnahme eines anderen 
Kindes übergangslos belegt. 

        g. Der Ausschluss kann von der Mitgliederver-
sammlung mit der absoluten Mehrheit seiner ak-
tiven Mitglieder wegen Verstoßes gegen die Mit-
gliedschaftspflichten ausgesprochen werden. 

        h. Mit dem Verlassen der Tageseinrichtung endet 
die aktive Mitgliedschaft, wenn kein weiteres Kind 
angemeldet ist und durch die weitere Mitglied-
schaft der Status als Elterninitiative gefährdet wä-
re. 

(2) Passive Mitgliedschaft 
Passive Mitglieder können alle natürlichen und ju-
ristischen Personen werden, die bereit sind, den 
Verein ideell und materiell zu fördern. Über Auf-
nahme oder Ausschluss entscheidet der Vor-
stand mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

§ 7 Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung 
- der Vorstand 

 
 
§ 8 Die Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens 

einmal im Kalenderjahr zusammen. Sie wird mit 
einer Frist von mindestens drei Wochen schrift-
lich vom Vorstand einberufen. 

(2) Sie ist beschlussfähig bei Anwesenheit von 
mindestens 1/3 stimmberechtigter Personen. Sie 
verliert ihre Beschlussfähigkeit erst dann, wenn 
mehr als 50% der zum Zeitpunkt der Eröffnung 
anwesenden stimmberechtigten Personen die 
Versammlung verlassen haben. 

(3) Bei Beschlussunfähigkeit der Mitgliederversamm-
lung zu Beginn oder vor der Erledigung sämtli-
cher Tagesordnungspunkte ist eine weitere Mit-
gliederversammlung nach 4 Wochen erneut ein-
zuberufen. In dem Einladungsschreiben ist die 
Tagesordnung, soweit noch nicht erledigt, erneut 
bekannt zu geben; es ist darauf hinzuweisen, 
dass über die noch zu erledigen Punkte der Ta-
gesordnung unabhängig von der Zahl der er-
schienenen stimmberechtigten Personen beraten 
und abgestimmt wird. 

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt die 
Grundsätze der Tätigkeit des Vereins. 

(5) Alle aktiven Mitglieder des Vereins sind stimmbe-
rechtigte Mitglieder der Mitgliederversammlung. 
Jedes aktive Mitglied hat eine Stimme. Das 
Stimmrecht kann schriftlich übertragen werden. 
Eine Person kann maximal ein Stimmrecht über-
tragen bekommen. Ehepartner benötigen keine 
schriftliche Stimmrechtsübertragung. 

(6) Unter Angabe von wichtigen Gründen können 
aktive Mitglieder vom Vorstand die Einberufung 
einer besonderen Mitgliederversammlung for-
dern. Der Antrag ist schriftlich zu stellen und be-
darf der Unterschriften von 20% der aktiven Mit-
glieder. 

 
 
§ 9 Der Vorstand 
  
(1) Der Vorstand wird jährlich von der Mitgliederver-

sammlung mit einfacher Mehrheit gewählt. Er 
bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im 
Amt. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte 
des Vereins. Er ist ehrenamtlich tätig. Bare Aus-
lagen können erstattet werden. Die Zahl und 
Häufigkeit der Vorstandssitzungen bestimmt der 
Vorstand selbst. Der Vorstand besteht aus min-
destens drei Mitgliedern, die natürliche Personen 
sein müssen, oder einer ungeraden Zahl, die die 
Mitgliederversammlung vorher festgelegt hat. Er 
setzt sich mindestens aus einem Vorsitzenden, 
einem 2. Vorsitzenden und einem Beisitzer zu-
sammen. 

(2) Jeweils zwei Vorstandstandsmitglieder gemein-
sam vertreten den Verein gerichtlich und außer-
gerichtlich im Sinne des § 26 BGB. 

(3) Die Einberufung zur Vorstandssitzung erfolgt 
schriftlich durch den/die Vorsitzende unter Wah-
rung einer Einladungsfrist von mind. 1 Woche bei 
gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung.  

 
 
 
 

(4) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Ge-
richts- und Finanzbehörden aus formalen Grün-
den verlangt werden, kann der Vorstand von sich 
aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen 
werden allen Vereinsmitgliedern schriftlich mitge-
teilt. 

 
 
§ 10 Revisoren 
 
(1) Die Revisoren werden von der Mitgliederver-

sammlung jährlich gewählt. Sie dürfen nicht 
gleichzeitig  Vorstandmitglieder sein. 

(2) Es sind mindestens zwei Revisoren zu wählen. 
(3) Jeder Revisor ist berechtigt, selbstständige Prü-

fungen vorzunehmen. Sie erfolgen jedoch in Ab-
sprache mit den anderen gewählten Revisoren. 

(4) Die Revisoren sind nur der Mitgliederversamm-
lung Rechenschaft schuldig. 

 
 
§ 11 Beurkundung der Beschlüsse 
 
Die in den Vorstandsitzungen und den Mitgliederversamm-
lungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen. 
Diese sind vom Versammlungsleiter und dem jeweiligen 
Protokollführer zu unterzeichnen. 
 
 
§ 12 Satzungsänderungen 
 
Für den Beschluss, die Satzung zu ändern, ist die absolute 
Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden 
Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach recht-
zeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung gefasst werden. Die Einladung muss auch den 
neuen Wortlaut der geplanten Änderung enthalten. 
 
 
§ 13 Beiträge 
 
(1) Jedes Mitglied zahlt einen Jahresbeitrag. Beim 

Eintritt in den Verein wird eine Aufnahmegebühr 
erhoben. Über die Beitragshöhe und die Höhe 
der Aufnahmegebühr entscheidet die Mitglieder-
versammlung mit einfacher Mehrheit. 

(2) Ist ein Mitglied mehr als 3 Monate mit dem Bei-
trag im Rückstand, wird das Mahnverfahren ein-
geleitet. Die dafür entstandenen Kosten trägt das 
Mitglied. Dem Rat der Tageseinrichtung wird 
empfohlen, beitragsrückständige Mitglieder bei 
der Vergabe von Plätzen nur dann zu berücksich-
tigen, wenn anders freie Plätze nicht belegt wer-
den können. 

(3) Eltern mit Kindergartenplatz oder Mitglieder, die 
einen Kindergartenplatz in Anspruch nehmen 
wollen, sind zur Mitarbeit verpflichtet. Für nicht 
geleistete Elternarbeit wird ein Betrag erhoben, 
dessen Höhe von der Mitgliederversammlung be-
schlossen wird. 

(4) Der Jahresbeitrag sowie der für nicht geleistete 
Elternarbeit erhobene Beitrag sind im Bankein-
zugsverfahren zu leisten. 

 
 
§ 14 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur von der Mitgliederver-
sammlung mit der absoluten Mehrheit ihrer stimmberechtig-
ten Mitglieder beschlossen werden.   
 
Beschlossen auf der Mitgliederversammlung vom 
26.04.2016 
 


