
Freunde des Wilhelm-von-Humboldt-
Gymnasiums e.V.
Ludwigshafen-Edigheim

Satzung vom 23.10.2017

§1Name, Rechtsform und Sitz des Vereines
1. Der Verein führt denNamen „FreundedesWilhelm – von -Humboldt-Gymnasiums e.V.
Ludwigshafen- Edigheim“.
2. Der Vereinhat seinenSitz inLudwigshafen- Edigheim.
3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Zweck des Vereines
1. Der Verein verfolgt ausschließlich undunmittelbar gemeinnützige undmildtätige Zweckeim
Sinne desAbschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, undzwar durch ideelle
undmaterielle Förderung des Gymnasiums, ausschließlichzur Förderung der Bildung und
Erziehung.Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in ersterLinie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Es ist insbesondere Aufgabedes Vereines,
a)die Zusammenarbeit zwischenSchule, Schülern, ehemaligenSchülern undEltern zu
fördern,
b)die Schule zu unterstützen,z. B. bei der Beschaffung zusätzlicher Lehrmittelund
Ausstattungsgegenstände, die imBesitz desVereines der Freundedes Gymnasiums
verbleiben, durch Prämienund Preise für geistige undsportlicheWettbewerbe, durch
Zuschüsse zuschulischen Veranstaltungen,
c)Schülernwirtschaftliche Hilfe insozialen Härtefällen zu leisten.
2. Etwaige EinnahmenundSpendendürfen genausowie alle Vermögenswerte des Vereinsnur
unmittelbar zur Erfüllung nur für satzungsgemäßeZwecke verwendet werden. DieMitglieder
erhaltenkeineGewinnanteile undin ihrer Eigenschaft als Mitglieder auchkeine sonstigen
Zuwendungen ausMittelndesVereines.
DieMitglieder erhaltenbei ihremAusscheidenoder bei Auflösung oder Aufhebung des
Vereines weder ihreBeiträgenoch sonstige Zahlungenoder Einlagen zurück.
3. Der Vereindarf keinePersondurch Ausgaben, die demZweck desVereines fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigen.

§3 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft könnenerwerben:
a)die Eltern oder sonstigengesetzlichenVertreter der Schülerder Schule
b)ehemalige Schüler der Schule
c)Lehrer der Schule
d)jede sonstige volljährige Person als FreundundFörderer desVereines
e)jede juristischePerson oder Personenvereinigung als FreundundFörderer desVereines
unter Nennung einesRepräsentanten.
2. ZumErwerb derMitgliedschaft ist eine schriftlicheBeitrittserklärung erforderlich. Über den
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

3. DieMitgliedschaft erlischt
a)durch Tod



b)durch schriftlicheAustrittserklärung, die nur gegenüber demVorstand und nur zum
Jahresendeunter Einhaltung einer Vierwochenfrist erfolgenkann

c)durchAusschluss (sieheParagraph 6.4).

§ 4 Beitrag
1. DerMitgliedsbeitrag wirdvon derMitgliederversammlung festgelegt.
Der Jahresbeitrag ist im Januar fällig.
Außer demBeitrag könnenSpendenan denVereingehen, diewie der Beitrag nur für
satzungsgemäßeZwecke, ausschließlich zur Förderung der Bildung und Erziehung verwendet
werdendürfen. AufWunsch werdenfür Beiträgeund
SpendenBescheinigungenzur Vorlage beimFinanzamt ausgestellt.

§5 Organe des Vereines
DieOrganedes Vereines sind:
1. Die Mitgliederversammlung
2. Der Vorstand

§6 Die Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung wird in jedemGeschäftsjahrmindestens einmal durch den
Vorsitzenden unterBekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Die Einberufung erfolgt
mindestens zweiWochen vor dem inAussicht genommenenTermin in Textform.
2. Der Vorsitzendemuss eine außerordentlicheMitgliederversammlung einberufen, wennder
Vorstand diesbeschließt, oder wennmindestens einFünftelderMitglieder diesverlangen. Die
Einberufung einer außerordentlichenMitgliederversammlung hat unter Beachtung der gleichen
Formalitäten zuerfolgen, wie sie für die ordentlicheMitgliederversammlung maßgeblich ist.
DieMitgliederversammlung ist beschlussfähig, wennacht Mitglieder anwesend sind. Bei
Beschlussunfähigkeitmuss binnenzweiWochen erneut eingeladenwerden,entsprechend§ 6 (1)
Satz 2. DieseMitgliederversammlung ist auf alle Fälle beschlussfähig, unbeschadet der Zahlder
Anwesenden. Beider Einladung ist darauf hinzuweisen.
3. DieMitgliederversammlung beschließt über alle ihr nach demGesetz unddieser Satzung zur
Entscheidung zugewiesenen Fragen, insbesondereüber
a)dieWahl derMitglieder des Vorstandes, soweit die Zugehörigkeit nicht kraft Amteserfolgt,
b)dieWahl zweier Rechnungsprüfer, diemindestens einmal in jedemGeschäftsjahr die
Kassenführung zuprüfenhaben,
c)denRechenschaftsbericht desVorstandes, dieBerichte desSchatzmeisters undder
Rechnungsprüfer,

d)die Entlastung desVorstandes,
e)Satzungsänderungen sowie Beitragsänderungen,
f)die vorzeitigeAbberufung einesoder sämtlicherMitglieder des Vorstandes,
g)die Auflösung des Vereines.
4. Beschlüsse derMitgliederversammlung werdenmit einfacherMehrheit der anwesendenMitgli

eder gefasst.Zu einemBeschluss über eine Satzungsänderung und Beitragsänderung, über den
Ausschluss einesMitglieds oder über die Auflösung desVereines ist eineMehrheit von drei
Vierteln der erschienenenMitglieder erforderlich.
5. Bei derWahldes Vorstandes erfolgt bei Stimmengleichheit eine Stichwahl.Bei erneuterStimm

engleichheit entscheidet das Los. Die Abstimmungen erfolgen imAllgemeinen offen. Auf Antrag
einesMitgliedesmüssen dieAbstimmungen geheimdurchgeführt werden.



§7 Wahlund Zusammensetzung des Vorstandes
1. Der Verein wirdvomVorstand geleitet, der alle 2 Jahre von derMitgliederversammlung in
Einzelwahlgängengewählt wird.Er besteht aus:
a)demVorsitzenden
b)demstellvertretendenVorsitzenden
c)demSchatzmeister
d)bis zu2 Beisitzern
Kraft Amtes gehören dem Vorstand mit beratender Stimme an: Der
Schulleiter und der Schulelternsprecher.
2. Der Vorsitzende, seinStellvertreter undder Schatzmeister sind gerichtlichund
außergerichtlich, jeweils zu zweit vertretungsberechtigt.Der Vorstand verwaltet dasVermögen
undentscheidet über die VerwendungderMittel
3. Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich.
4. Die Beschlüsse desVorstandes werdenmit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
mindestens dieHälfte der imAmt befindlichen, stimmberechtigtenMitglieder anwesend ist.
Scheidet einVorstandsmitglied vorzeitig aus, so wählt der für die Zeit bis zur nächsten
Mitgliederversammlung einenErsatzmannaus ihrenReihen,derMitgliedseinmuss.
5. Über die Beschlüsse des Vorstandes ist Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom
Sitzungsleiter unddemProtokollführer zuunterzeichnenund vomVereinaufzubewahren.
6. Über Vergabe von Mittelnüber 1500 EUR entscheidet der Vorstand. Der Vorstand ist
beschlussfähig, wennmindestens 2/3 der imAmt befindlichenstimmberechtigtenMitglieder
anwesend sind.Über Vergabe vonMittelnbis 1500 EUR entscheidender Vorsitzende, der
stellvertretende Vorsitzendeoder der Schatzmeister.DieseBestimmung gilt mit Wirkung gegen
Dritte.

§8 Auflösung des Vereines
Über die Auflösung desVereines beschließt die Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit
der anwesendenMitglieder. DieMitgliederversammlung, welche denAuflösungsbeschluss fasst,
hat gleichzeitig über die VerwendungdesVermögensdes Vereines zubeschließen. Bei
Auflösung des Vereinsoder beiWegfall steuerbegünstigter Zweckefällt das Vermögen des
Vereinsan das Kinderhilfswerk der VereintenNationen(UNICEF),dass es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige,mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwendenhat.

§9 Inkrafttreten der Satzung
Diese Satzung tritt mit ihrer Annahme durch dieMitgliederversammlung undEintragung des
Vereines in das Vereinsregister inKraft.

Im Interesse einerbesserenLesbarkeit wirdnicht ausdrücklichin geschlechtsspezifischen
Personenbezeichnungendifferenziert.Die gewähltemännliche Formschließt eine adäquate
weibliche Formgleichberechtigt ein.


