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Satzung des Vereins der Freunde und Förderer der Clarenbach-Schule (Sfl.) 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Verein der Freunde und Förderer der Clarenbach-Schule (Sfl.)“ 

Änderung: 
Der Verein führt den Namen „Verein der Freunde und Förderer der Clarenbach-Schule (FöLe)“ 
(Die in Klammern enthaltene Bezeichnung „(Sfl.)“ wird gelöscht und „FöLE“ hinzugefügt.) 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in der Clarenbach-Schule/Soest. 

(3) Der Verein soll in das Vereinsregister des Amtsgerichts Soest eingetragen werden. 

Änderung: 
Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Arnsberg eingetragen. 

(4) Das  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, bzw. mildtätige 

Wohlfahrtzwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 

1977 in der jeweils gültigen Fassung. 

Änderung: 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, bzw. mildtätige 
Wohlfahrtzwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 
(AO) in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung Lernbehinderter und von Lernbehinderung Bedrohter aller 

Altersstufen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

Änderung: 
Zweck des Vereins ist die Förderung für Kinder und Jugendliche mit einem festgestellten 
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf. Der Satzungszweck wird insbesondere 
verwirklicht durch: 

a) Förderung aller Maßnahmen, die eine wirksame Lebenshilfe für Lernbehinderte und von

Lernbehinderung Bedrohte bedeuten,

Änderung: 
Förderung aller schulischen Maßnahmen, die eine wirksame Lebenshilfe für Kinder und 
Jugendliche mit einem festgestellten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 
(Förderschwerpunkt Lernen) bedeuten, 

b) Beratung und Betreuung Betroffener oder ihrer Angehörigen,

c) die Unterstützung der Clarenbach-Schule, in Soest bei ihren Erziehungs- und Bildungsauf-
gaben in ideeller und materieller Weise auf gemeinnütziger Grundlage. Er erfüllt diese

Aufgabe durch Pflege des Kontaktes zu Schule, Eltern, Erziehungsberechtigten, ehemaligen

Schülern und Schülerinnen, ehemaligen Mitgliedern des Lehrerkollegiums und zum

Schulträger.

d) die Förderung von Veranstaltungen erzieherischer, musischer und sportlicher Art,

e) die Leistung materieller Hilfe für die Einrichtung und Gestaltung der Schule und ihrer

Ausstattung mit Lernmitteln, die nicht vom Träger übernommen werden,

f) die materielle Unterstützung bedürftiger SchülerInnen.
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Der Verein legt Wert auf enge Zusammenarbeit mit allen öffentlichen, privaten, konfessionellen, 

weltanschaulichen und wissenschaftlichen Organisationen ähnlicher Zielsetzung. 

 

§ 3 Selbstlosigkeit 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

(3) Die Mitglieder dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins erhalten. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden, oder bei Auflösung, oder 

Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. 
 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder können durch schriftlichen Antrag alle, an der Arbeit der Clarenbach-Schule 

interessierten, natürlichen und juristischen Personen werden. 
 

(2) Über den schriftlichen Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Gegen die 

Ablehnung des Aufnahmeantrages ist binnen zweier Wochen nach Zustellung Einspruch 

möglich, über den die Mitgliederversammlung entscheidet. 
 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch: 
 

a) schriftliche Austrittserklärung zum Ende des Geschäftsjahres, die 3 Monate vor Ende des 

Geschäftsjahres dem Vorstand vorliegen muss, 
 

b) Ausschluss nach Vorstandsbeschluss, 
 

c) Tod, bzw. bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 
 

(4) Ein Mitglied kann durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es gegen die Interessen und Ziele des Vereins schwer verstoßen hat, oder trotz 

erfolgter Mahnung mit der Beitragszahlung 2 Jahre im Rückstand ist. Vor der Beschlussfassung 

über den Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Gegen den Ausschluss ist binnen vier Wochen nach Zustellung Einspruch möglich, über den die 
nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 
 

(5) Mitglieder haben folgende Rechte: 

- das aktive und passive Wahlrecht bei Besetzung der Vereinsämter 

- das Stimmrecht und Recht der Antragstellung in der Mitgliederversammlung. 
 

(6) Die Mitgliedschaft ist mit der Zahlung eines Beitrags verbunden. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Beiträge leistet jedes Mitglied nach eigenem Ermessen. Der Mindestbeitrag beträgt 2 DM monatlich und 

wird jährlich fällig. Er wird per Lastschriftverfahren oder Barzahlung im ersten Quartal des 

Geschäftsjahres eingezogen. Bei Beitritt während des laufenden Geschäftsjahres wird der volle 

Mitgliedsbeitrag fällig. In besonderen Ausnahmefällen kann der Vorstand auf schriftlichen Antrag die 

Beiträge für das laufende Geschäftsjahr ganz, oder teilweise erlassen. 
 

Änderung: 
Beiträge leistet jedes Mitglied nach eigenem Ermessen. Der Mindestbeitrag beträgt 15 € und wird 
jährlich fällig. Er wird per SEPA-Lastschriftverfahren, oder Barzahlung im ersten Quartal des 
Geschäftsjahres eingezogen. 
Bei Beitritt während des laufenden Geschäftsjahres wird der volle Mitgliedsbeitrag fällig. 
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In besonderen Ausnahmefällen kann der Vorstand auf schriftlichen Antrag die Beiträge für das 
laufende Geschäftsjahr ganz, oder teilweise erlassen. 
 

 

 

 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung, 

b) der Vorstand. 
 

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird nach Bedarf – mindestens aber einmal jährlich – einberufen, 

oder wenn 8 Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Grundes verlangt. 

Der erste Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 2. Vorsitzende, lädt schriftlich unter 

Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen zur Mitglieder-

versammlung ein. Geplante Satzungsänderungen müssen mit bisherigem und vorgesehenem 
Wortlaut mit der Einladung bekannt gegeben werden. 

 

Änderung / Ergänzung: 
Die Mitgliederversammlung wird nach Bedarf – mindestens aber einmal jährlich – einberufen, 

oder wenn 8 Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Grundes verlangen. 

Der/Die erste Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der/die 2. Vorsitzende, lädt schriftlich 

unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen per Brief, oder 
Email, sowie auf der Homepage der Clarenbach-Schule zur Mitgliederversammlung ein. 

Geplante Satzungsänderungen müssen mit bisherigem und vorgesehenem Wortlaut mit der 
Einladung bekannt gegeben werden. 
 

(2) Die Beschlüsse werden innerhalb von 6 Wochen in einem Protokoll niedergelegt, dass vom 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterschreiben ist. Den Vereinsmitgliedern 

wird es auf Anfrage kostenlos zugeleitet. 

 

Änderung: 
Die Beschlüsse werden innerhalb von 6 Wochen in einem Protokoll niedergelegt, dass vom/von 
/der VersammlungsleiterIn und dem/der ProtokollführerIn zu unterschreiben ist. Den 

Vereinsmitgliedern wird es auf Anfrage kostenlos zugeleitet. 
 

(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, unabhängig von 

der Zahl der erschienenen Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht 

übertragbar. 

 

Änderung: 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, unabhängig von 
der Zahl der erschienenen Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann auf 
ein anderes, an der Mitgliederversammlung teilnehmendes Mitglied, übertragen werden. 
 

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt über Anträge mit einfacher Mehrheit, soweit nicht 

Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins beschlossen  werden sollen.  

Abstimmung und Wahlen erfolgen in der Regel durch Handzeichen, auf Antrag kann auch 

geheime Abstimmung durch Stimmzettel erfolgen. 
 

(5) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere: 
 

a) die Wahl von Vereinsmitgliedern zu Vorstandsmitgliedern, 
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b) die Abwahl von Vorstandsmitgliedern bei Verstoß gegen die Interessen des Vereins bei 
gleichzeitiger Wahl neuer Vorstandsmitglieder, 
 

c) die Wahl von zwei Kassenprüfern sowie eines Ersatzkassenprüfers für 2 Jahre, die dem 

Verein, aber nicht dem Vorstand angehören, 

 

 

Änderung: 
die Wahl von zwei KassenprüferInnen sowie eines/r ErsatzkassenprüferIn für 2 Jahre, die 

dem Verein, aber nicht dem Vorstand angehören, 
 

a) die Wahl von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern, 
 

b) die Entlastung des Vorstandes (dabei kein Stimmrecht für Vorstandsmitglieder), 
 

c) die Änderung der Satzung, 
 

d) die Änderung des Vereinszwecks, 
 

e) Erlass oder Änderung der Beitragsordnung, 
 

f) die Auflösung des Vereins. 

 

(6) Bei der Wahl des Vorstandes sind die Kandidaten gewählt, die die meisten Stimmen auf sich 

vereinen. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Änderung der Satzung, oder des Vereinszwecks können nur mit 2/3-

Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Stimmenthaltungen bleiben außer 

Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Mitglieder ab 15 Jahren haben 

Rede-, Antrags- und Stimmrecht und ab 18 Jahren haben sie das passive Wahlrecht. Die 
Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn eine Drittel der erschienenen, 

stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 
 

(7) In Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Vorstandes fallen, kann die Mitglieder-

versammlung Empfehlungen beschließen. Der Vorstand kann in Angelegenheiten seiner 

Zuständigkeit die Meinung der Mitgliederversammlung einholen. 
 

(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen und vom 

Schriftführer zu unterzeichnen. 
 

Änderung: 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen und vom/von 
der SchriftführerIn zu unterzeichnen. 
 

(9) Die Kassenprüfer  haben vor der Hauptversammlung die Kasse und den Rechenschaftsbericht 

des Kassenwartes zu prüfen und die Mitgliederversammlung im Anschluss an den 
Rechenschaftsbericht des Kassenwartes einen Kassenprüfungsbericht erstatten. 

 

Änderung: 

Die KassenprüferInnen  haben vor der Hauptversammlung die Kasse und den Rechenschafts-

bericht des/der SchatzmeisterIn zu prüfen und die Mitgliederversammlung im Anschluss an den 

Rechenschaftsbericht des Kassenwartes einen Kassenprüfungsbericht erstatten. 

 

§ 8 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Schriftführer 

und 1 Beisitzer. 
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Änderung: 
Der Vorstand besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden, dem/der SchatzmeisterIn, dem/der 
SchriftführerIn und bis zu 2 BeisitzerInnen, die nicht Vorstand im Sinne des Gesetzes nach § 26 
BGB sind. Über die Einsetzung der BeisitzerInnen entscheidet der Vorstand nach § 26 BGB.  
Die Mitgliederversammlung kann dem Vorstand Beisitzer(innen) vorschlagen. 
 

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. und 2. Vorsitzende. Jeder von ihnen vertritt den 

Verein allein gerichtlich und außergerichtlich. 

 

Änderung: 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die 1. und 2. Vorsitzende. Jede(r) von ihnen vertritt 

den Verein allein gerichtlich und außergerichtlich. 
 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt, er bleibt jedoch bis 

zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Wiederwahl ist möglich. Die Mitgliederversammlung wählt 

zunächst den 1. Vorsitzenden und dann einzeln die übrigen Vorstandsmitglieder. Zu den 

Aufgaben des Vorstandes gehört insbesondere die Führung der laufenden Geschäfte des 

Vereins. Die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandes erfolgt durch Beschuss des 

Vorstandes. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
 

Änderung / Ergänzung: 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt, er bleibt jedoch bis 

zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Wiederwahl ist möglich. Die Mitgliederversammlung wählt 

zunächst den/die 1. Vorsitzende(n) und dann einzeln die übrigen Vorstandsmitglieder. Zu den 

Aufgaben des Vorstandes gehört insbesondere die Führung der laufenden Geschäfte des 

Vereins. Die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandes erfolgt durch Beschuss des 

Vorstandes. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
An die Vorstandsmitglieder und für den Verein in sonstiger Weise Tätigen, dürfen 
Aufwandsentschädigungen und pauschale Tätigkeitsvergütungen geleistet werden.  
Diese dürfen nicht unangemessen hoch sein (§55, Absatz 1, Nummer 3AO). 
 

(4) Bei Ausfall eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand berechtigt, für die Zeit bis zur nächsten 

Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu wählen. Bei Ausfall der 

Kassenprüfer ist der Vorstand berechtigt, die Kassenprüfung durch 2 unabhängige und 

geeignete Vereinsmitglieder vornehmen zu lassen. 

 

Änderung: 
Bei Ausfall eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand berechtigt, für die Zeit bis zur nächsten 

Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu wählen. Bei Ausfall der 

KassenprüferInnen ist der Vorstand berechtigt, die Kassenprüfung durch 2 unabhängige und 

geeignete Vereinsmitglieder vornehmen zu lassen. 

 
 

(5) Zur Vorstandssitzung lädt der 1., oder in Vertretung der 2. Vorsitzende schriftlich, oder 

mündlich, unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 7 Tagen ein. In begründeten 

Eilfällen ist eine kürzere Frist zulässig. 
 

Änderung: 
Zur Vorstandssitzung lädt der/die 1., oder in Vertretung der/die 2. Vorsitzende schriftlich, oder 

mündlich, unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 7 Tagen ein. In begründeten 

Eilfällen ist eine kürzere Frist zulässig. 
 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder, darunter 

der 1., oder 2. Vorsitzende, bei der Sitzung anwesend sind. Seine Beschlüsse fasst der Vorstand 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.  
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Die Beschlüsse werden in einem Protokoll niedergelegt. Dieses ist vom Leiter der 

Vorstandssitzung und vom Protokollführer zu unterschreiben. In Eilfällen können 
Vorstandsbeschlüsse auch schriftlich, oder telefonisch gefasst werden, wenn alle 

Vorstandsmitglieder dem Verfahren schriftlich, oder telefonisch zustimmen. Diese Beschlüsse 

sind schriftlich niederzulegen und vom 1. Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

 

Änderung: 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder, darunter 

der/die 1., oder 2. Vorsitzende, bei der Sitzung anwesend sind. Seine Beschlüsse fasst der 

Vorstand mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  

 

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 
Die Beschlüsse werden in einem Protokoll niedergelegt. Dieses ist vom/von der Leiter(in) der 

Vorstandssitzung und vom von der Protokollführer(in) zu unterschreiben. In Eilfällen können 

Vorstandsbeschlüsse auch schriftlich, oder telefonisch gefasst werden, wenn alle 

Vorstandsmitglieder dem Verfahren schriftlich, oder telefonisch zustimmen. Diese Beschlüsse 

sind schriftlich niederzulegen und vom /von der 1. Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

 

(7) Der Vorstand hat vor allem folgende Aufgaben: 

- Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung 

- Einberufung der Mitgliederversammlung 
- Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

- Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 2 der Satzung 

- Kassenprüfung und Erstellung des Jahresberichtes. 
 

(8) Für eine rechtswirksame Vertretung sind der jeweilige Vorsitzende und ein weiteres Mitglied 

des Vorstandes zuständig. 

§ 9 Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle des Vereins ist das Sekretariat der Clarenbach-Schule, Niederbergheimer Str. 35a in 

Soest. 

Änderung: 
Die Geschäftsstelle des Vereins ist das Sekretariat der Clarenbach-Schule. 
 

§ 10 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung des Vereins, oder bei Wegfall des bisherigen Zweckes, fällt das Vermögen an den Kreis 

Soest, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu 

verwenden hat. /Alternativen!? 

Änderung: 
Bei Auflösung des Vereins, oder bei Wegfall des bisherigen Zweckes, entscheidet die Mitglieder-
versammlung, welcher Einrichtung das noch vorhandene Vermögen zugeführt wird, unter 
Berücksichtigung, dass dieses unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne 
dieser Satzung zu verwenden ist.  
 

§ 11 Inkrafttreten 

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung am 19.05.1998 beschlossen. Sie tritt mit 

der Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft. 

Änderung: 
Mit der vorstehenden geänderten Satzung verliert die bisherige Satzung ihre Gültigkeit. Sie tritt durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung und mit der Eintragung in das Vereinsregister und Bestätigung 
durch das Amtsgericht in Kraft. 


