
Vereinssatzung "Integrationslotsenteam Jever e.V.
 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen "Integrationslotsenteam Jever“.
     Er hat seinen Sitz in Jever. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
     Danach lautet der Name"Integrationslotsenteam Jever e.V.“
 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
 

§ 2 Zweck , Aufgaben und Grundsätze 
  

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung einer  Willkommenskultur durch eine Vielzahl von Maßnahmen und 
     Initiativen, um Flüchtlingen und Vertriebenen  Einleben in Deutschland zu erleichtern. Dazu gehört die Hilfe- 
     stellung bei der Orientierung im Alltag und bei der Vermittlung von Wissen , Kenntnissen und Fertigkeiten,  
     um Menschen  mit  Migrationshintergrund  einen  gleichberechtigten  Zugang  zu  allen  gesellschaftlichen  Be- 
     reichen zu ermöglichen.
     

(2) die Förderung einer Anerkennungskultur mit dem Ziel, eine Wertschätzung gegenüber den Leistungen und 
     Qualifikationen von Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen . Dazu gehört u.a. der Abbau von Vor- 
     urteilen und Diskriminierung in der Gesellschaft , die Anerkennung kultureller und religiöser Vielfalt sowie die 
     interkulturelle Öffnung von Staat und Gesellschaft.
  

(3) Die ehrenamtlichen Aufgaben des Vereins sind insbesondere:
     a) vorbereitender Spracherwerb und/oder sprachliche Begleitung auch flankierend zu Integrationskursen und 
      vergleichbaren Angeboten, die dem Erwerb und der Verfestigung der deutschen Sprache dienen,
     

     b) Lesetraining bzw. Förderung von Lesepatenschaften in KiTa , Schulen und weiteren Bereichen
 

     c) Hausaufgabenhilfen und / oder Nachhilfe
 

     d) gemeinsame Gesprächskreise
 

     e) Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben
   

     f) Hilfe bei Behördengängen
   

     g) Begleitung und Unterstützung bei Arztbesuchen, Aufklärung und Sicherung von Vorsorgeuntersuchungen 
     und Hilfe bei weiteren Angeboten bzw. Unterstützungsmöglichkeiten für die Familien
   

     h) Mitarbeit bei der Vorbereitung und Teilnahme an Elternabenden in KiTa und Schule
   

     i) Teilnahme an Elterngesprächen in KiTa und Schule 
                        

     j) Planung und Durchführung von Projekten an KiTa und Schule
 

     k) Übersetzungen von Schulinformationen in die Herkunftssprache sowie Aufklärung über das Schulsystem
 

     l) Beratung von Eltern in der Herkunftssprache
 

     m) Initiierung von Projekten bzw. Mitarbeit bei Projekten, die (auch) inhaltlich Absatz 1 und 2 entsprechen
 

     n) Öffentlichkeitsarbeit
 

     o) Einwerbung von Förder- und Spendenmitteln
 

     p) Begleitung bei der Wohnungssuche
 

     q) Initiierung von Partnerschaften
    

     r)  Hilfestellung bei der Anerkennung der im Ausland erworbenen Qualifikationen (Ausbildung und/oder Stu- 
     dium) und Unterstützung bei der Arbeitsmarktintegration bzw. Erwerb der ggfs. fehlenden Qualifikationen  



§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige  Zwecke im Sinne des 3. Abschnitts der Ab- 
     gabenordnung ("Steuerbegünstigte Zwecke", §§ 51 ff. AO).  Der Verein  ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in
     erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
  

(2) Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
     erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus 
     Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder  
     durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
 

(3) Der Verein ist politisch und religiös neutral.

§ 4 Mitgliedschaft

§ 4.1. Aktive Mitgliedschaft

Aktives Mitglied kann jede natürliche und juristische Person ab einem Alter von 16 Jahren werden, die an der 
Verwirklichung der Vereinsziele Interesse hat und die im Rahmen eines Qualifizierungslehrganges das Zertifikat 
"Ehrenamtliche/r Integrationslotse/in" oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat. Voraussetzung für eine 
aktive Mitgliedschaft ist eine an den Vereinsvorstand gerichtete schriftliche Anmeldung zur Aufnahme, in der sich 
die/der Anmeldende zur Einhaltung der Satzungsbestimmungen verpflichtet. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
 

§ 4.2. Passive Mitgliedschaft
  

Passives Mitglied kann jede natürliche und juristische Person ab einem Alter  von 16 Jahren werden, die an der  
Verwirklichung der Vereinsziele Interesse hat. Voraussetzung für eine passive Mitgliedschaft ist eine an den Ver-
einsvorstand gerichtete schriftliche Anmeldung zur Aufnahme, in der sich die/ der Anmeldende zur Einhaltung der 
Satzungsbestimmungen verpflichtet. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
   

(1) Die Mitgliedschaft wird beendet
   

     a) durch Tod,
     b) durch Austritt, der nur schriftlich jederzeit gegenüber dem Vorstand erklärt werden kann,
     c) durch förmliche Ausschließung, die nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung erfolgen kann.
  

(2) Bei seinem Ausscheiden aus dem Verein hat ein Mitglied keinen Anspruch bezüglich des Vereinsvermögens.
 
 
§ 6 Mitgliederrechte
   
   

§ 6.1 Rechte der aktiven Mitglieder
 

Die aktive Mitgliedschaft berechtigt

     a) zur Teilnahme an Mitgliederversammlungen und zur Ausübung der der Mitgliederversammlung zukommen- 
     den Rechte,
   

     b) zur Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts,

     c) zum Stellen von Anträgen.

§ 6.2 Rechte der passiven Mitglieder

Die passiven Mitglieder haben auf der Mitgliederversammlung

     a) Rederecht,

     b) kein Antragsrecht,

     c) kein Stimmrecht,



     d) kein aktives und passives Wahlrecht,

     e) ein Mitwirkungsrecht bei der Antragstellung.

§ 7 Mitgliedsbeiträge
  

(1) Von den aktiven Mitgliedern werden keine Beiträge erhoben.
 

(2) Die  passiven Mitglieder entrichten einen jährlichen Beitrag.  Die Einzelheiten, insbesondere Höhe und Fällig- 
     keit, werden durch die Mitgliederversammlung beschlossen.
 
 
§ 8 Organe

Die Organe des Vereins sind

     a) die Mitgliederversammlung

     b) der Vorstand, bestehend aus

         - der/dem Vorsitzenden

         - der/dem stellvertretenden Vorsitzenden

         - der/dem Schatzmeister

         - der/ dem Schriftführer

Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

  
§ 9 Mitgliederversammlung
    

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist alljährlich, möglichst im ersten Kalenderquartal, abzuhalten. Sie  
     beschließt insbesondere über

     a) die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern,

     b) die Höhe der Mitgliedsbeiträge der passiven Mitglieder,

     c) die Entgegennahme des Rechenschaftsbericht des Vorstandes und des Berichts des Kassenwartes,

     d) die eingereichten Anträge,

     e) den Ausschluss eines Mitgliedes,

     f) die Auflösung des Vereins und die Verwendung seines Vermögens,

     g) die Entlastung des Vorstands.

(2) Die Mitgliederversammlung wird schriftlich durch die/den Vorsitzenden des Vorstandes und Angabe der Ta- 
     gesordnung einberufen. Die Einladung muss rechtzeitig, spätestens zwei Wochen vor der Versammlung erfol- 
     gen. Die Mitgliederversammlung wird von der Vorsitzenden/ dem Vorsitzenden des Vorstandes geleitet. Im 
     Verhinderungsfall  durch  die  stellvertretende  Vorsitzende/  den  stellvertretenden  Vorsitzenden.  Der  Vorstand 
     schlägt die Tagesordnung vor, die durch Beschluss der Mitgliederversammlung ergänzt und geändert werden 
     kann.
     

(3)  In  der  Mitgliederversammlung ist  Vertretung bei  der  Ausübung des  Stimmrechts  nicht  zulässig.  Zur  Be- 
     schlussfassung ist die einfache Mehrheit der erschienenen aktiven Vereinsmitglieder erforderlich. Bei Stim-  
     mengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 

     Über die Art der Abstimmung entscheidet der Vorstand. Wahlen erfolgen , wenn nicht einstimmig durch Zuruf,  
     schriftlich durch Stimmzettel oder in geheimer Abstimmung. Beschlüsse, durch die die Satzung geändert wird, 
     und Beschlüsse über die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder.
 

4) Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins sind dem zuständigen Finanzamt an- 
     zuzeigen. Satzungsänderungen, die die in § 2 genannten gemeinnützigen Zwecke betreffen, bedürfen der Ein-  
     willigung des zuständigen Finanzamtes.

     



(5) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Schriftführerin/ dem Schrift-  
     führer zu unterzeichnen ist. Diese Niederschrift muss den Mitgliedern innerhalb von drei Monaten zugänglich 
     sein.
  

(6) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen,  wenn das Interesse des Vereins dies  erfordert 
     oder wenn mindestens 1/3 der Mitglieder dies schriftlich gegenüber dem Vorstand verlangen.
   

§ 10 Vorstand des Vereins
   

(1) Der  Vorstand  führt die Geschäfte des  Vereins. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jeweils 
      zwei Vorstandsmitglieder vertreten.
  

2) Aufgaben des Vorstandes sind:
  

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung
   

b) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
     

c) Vorbereitung und Aufstellung eines Haushaltsplanes und Erstattung eines jährlichen Rechenschaftsberichtes vor 
     der Mitgliederversammlung
     

(3) Dem Vorstand obliegen darüber  hinaus alle Aufgaben, die nicht ausdrücklich der Mitgliederversammlung vor- 
      behalten sind.
     

(4) Der Vorstand entscheidet durch Beschluss in Vorstandsitzungen, zu denen er mindestens viermal jährlich zu- 
      sammentritt und über die eine Niederschrift zu fertigen ist. Die Einladung ergeht mit einer Frist von einer 
      Woche  durch  die  Vorsitzende/  den  Vorsitzenden,  im  Falle  einer  Verhinderung  durch  die  stellvertretende 
      Vorsitzende/ den stellvertretenden Vorsitzenden.
     

(5) Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt. Er bleibt bis zur  
      Neuwahl im Amt.
     

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmgleich- 
      heit gilt ein Antrag als abgelehnt.

§ 11 Kassenprüfung
  

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Personen zur Kassenprüfung. Diese dür- 
     fen nicht Mitglied des Vorstandes sein. 
  

Einmalige Wiederwahl ist zulässig.
   

(2) Die Kassenprüferinnen / Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege min- 
      destens einmal im Geschäftsjahr  sachlich und  rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Be- 
      richt zu erstatten. Die Kassenprüferinnen/ Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen  Prüfungs- 
      bericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der  Kassengeschäfte die Entlastung der  Kassenwartin/ 
      des Kassenwartes und der übrigen Vorstandsmitglieder.

§ 12 Änderung der Satzung
   

Änderungen der  Satzung können nur in einer Mitgliederversammlung, zu der ordnungsgemäß und unter Bekannt-
gabe  dieses  Tagesordnungspunktes eingeladen wurde, mit einer 2/3-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
aktiven Mitglieder beschlossen werden.

§ 13 Auflösung des Vereins und/oder Zweckänderung
   

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen außerordent-  
      lichen Mitgliederversammlung mit einer 2/3-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten aktiven Mitglieder 
      beschlossen werden. Die Aufhebung erfolgt nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).
   

(2) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an die Stadt Je-
      ver, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
 



§ 14 Inkrafttreten
   

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Gründungsversammlung des Vereins "Integrationslotsenteam 
Jever“ am 23. März 2015 beschlossen worden.

 
 
Änderung / Ergänzung 
der ursprünglichen Fassung am 13.04.2015 durch außerordentliche Mitgliederversammlung:
 
§ 13 Abs. 2

Neu:  (2)  Bei der  Auflösung des Vereins oder  bei Wegfall steuerbegünstigter  Zwecke fällt  das Vermögen an die 
Stadt Jever, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 


