S ATZUNG
§ # Name, Sitz
!. Der Verein trägt den Namen „HILFE VON MENSCH ZU MENSCH e.V.“.
-. Der Verein hat seinen Sitz in München.
5. Der Vorstand bes9mmt über eine Änderung des Sitzes des Vereins.
§ - Zweck des Vereins
Zweck des Vereins ist die Unterstützung von Kriegsopfern – insbesondere im ehemaligen
Jugoslawien, aber auch in anderen Kriegsgebieten – und die Förderung interna9onaler
Gesinnung, der Toleranz und der Sorge für Kriegsﬂüchtlinge unterschiedlicher HerkunR in
der Bundesrepublik Deutschland und Europa.
§ < Aufgaben
Aufgabe des Vereins „HILFE VON MENSCH ZU MENSCH e.V.“ ist
I. Humanitärer Bereich
a) Das vorrangige Ziel ist: den unschuldigen Opfern (Kindern, Frauen und alten
Menschen) zu helfen, d.h. den Krieg zu überleben und nach dem Krieg eine neues,
menschenwürdiges Leben beginnen zu können.
b) Bei Kriegsopfern, ungeachtet ihrer poli9schen, ethnischen, religiösen und sons9gen
Zugehörigkeit, deren Gesundheit zu fördern, wobei Gesundheit gemäß der Deﬁni9on
der Weltgesundheitsorganisa9on (WHO) als „der Zustand des physischen,
psychischen und sozialen Wohlbeﬁndens“ verstanden wird.
c) Die Unterstützung und Förderung der Gesundheit geschieht in Form von
Hilfstransporten, bestehend aus Kleidung, Lebensmi_eln, Medikamenten und
medizinischen Geräten, Sach- und Geldspenden, die zum Auaau einer Infrastruktur
verwendet werden und der Durchführung von Projekten dienen.
d) Hilfe und Unterstützung für Menschen, die in eine soziale Notlage geraten sind,
ohne Ansehen ihrer HerkunJ oder Religion.
e) Ein besonderer und eigener Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist die Hilfe, Betreuung
und Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Sinne des
SGB VIII (§ # und folgende des Kinder- und Jugendhilfegesetzes), um ihnen
gesicherte Lebens- und ZukunJschancen zu ermöglichen.
f) Eine weitere humanitäre Aufgabe des Vereins ist die Mitwirkung bei der
gesetzlichen Betreuung von behinderten, psychisch kranken und alten Menschen,
vor allem mit MigraYonshintergrund, die nicht mehr in der Lage sind, ihre
Angelegenheiten ganz oder teilweise selbst zu besorgen. Dabei geht es darum, die
Betroﬀenen vor Schäden zu bewahren, ihnen ein möglichst selbständiges Leben
nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu ermöglichen und ihnen einen Bezug
zu Menschen aus ihren Heimatländern zu geben.
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II. Beratung, Rückkehrerhilfe und ReintegraYon
a) Kriegsﬂüchtlinge, Bürgerkriegsﬂüchtlinge, Vertriebene und Asylbewerber in den
Aufnahmestaaten und nach ihrer Rückkehr bei der Reintegra9on zu beraten.
b) Rückkehrende Personen bei der Reintegra9on wirtschaRlich zu unterstützen,
insbesondere durch Organisa9on und Durchführung von Rückkehrertransporten die
kostengüns9ge Mitnahme des Hausrates zu ermöglichen.
c) Bildungsangebote und -maßnahmen zugänglich zu machen und durchzuführen, um
die Menschen in und aus den ehemaligen Kriegsgebieten und in den Krisenregionen
zur Lebensbewäl9gung zu qualiﬁzieren und ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu
erhöhen.
III. Förderung der Toleranz
a) Weiterhin ist die Aufgabe und das Ziel des Vereins die Förderung von Ak9vitäten, die
dazu geeignet sind, hierzulande das Verständnis für Kulturen und soziale
Bedingungen bedrohter Völker in Krisengebieten zu steigern.
b) Hierzu gehört insbesondere die Förderung interna9onaler Gesinnung und der
Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedanken.
c) Dies wird verwirklicht durch Veranstaltungen und Publika9onen und die Koopera9on
mit ähnlichen Einrichtungen im In- und Ausland.
§ ] Gemeinnützigkeit
!. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmi_elbar gemeinnützige bzw. mildtä9ge
Zwecke im Sinne des Abschni_s „Steuerbegüns9gte Zwecke“ des § ij der
Abgabenordung in der jeweils gül9gen Fassung.
j. Der Verein ist selbstlos tä9g; er verfolgt in erster Linie keine eigenwirtschaRlichen
Zwecke. Er erstrebt keinen Gewinn. Die zur Erreichung seines Zweckes erforderlichen
Mi_el erlangt der Verein durch Mitgliedsbeiträge, Sach- und Geldspenden, sowie
Eigenkostenanteile bei Maßnahmen.
5. Mi_el des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mi_eln des Vereins. Kosten, die
im Rahmen der unter § ! und § j genannten Vereinszwecke entstehen, werden den
Mitgliedern ersta_et. Nach Möglichkeit ist ein Einzelnachweis zu erbringen.
l. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßige Vergütungen begüns9gt werden.
§ ^ Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Als Verein für Migranten und Flüchtlinge ist der Verein „HILFE VON MENSCH ZU MENSCH e.V.“
maßgeblich auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Unter Bezug auf das Gesetz zur
weiteren Stärkung des bürgerschaJlichen Engagements vom #b. Oktober -bbd haben
ehrenamtlich täYge Personen Anspruch auf den Ersatz nachgewiesener Auslagen nach
§ fdb BGB. Die Vorstandsmitglieder und andere Organmitglieder des Vereins können eine
Entschädigung in Höhe der Ehrenamtspauschale nach § < Nr. -fa EstG erhalten. Die Höhe
der Zahlung wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen. Maßgebend ist die
Haushaltslage des Vereins.
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§ f MitgliedschaJ
Mitglied der GesellschaR kann jede(r) Erwachsene und jeder KörperschaR werden, der/die
sich den Aufgaben des Vereins „ HILFE VON MENSCH ZU MENSCH e.V.“ verbunden fühlt. Ein
Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Aus der MitgliedschaR ergeben sich insbesondere das
Recht und die Pﬂicht der Mitarbeit und Mitbes9mmung.
Die Mitglieder des Vereins sind:
!. ordentliche Mitglieder,
j. fördernde Mitglieder.
Ordentliche Mitglieder sind die Personen, die die §§ j und 5 der Satzung anerkennen und
unterstützen und das !l. Lebensjahr vollendet haben.
Fördernde Mitglieder können Einzelpersonen und KörperschaRen werden, die die
GesellschaR fördern und unterstützen.
§ d Beginn und Ende der MitgliedschaJ
Über die Aufnahme ordentlicher und fördernder Mitglieder entscheidet der Vorstand
aufgrund eines schriRlichen Antrages des Mitgliedbewerbers. Die MitgliedschaR beginnt mit
der Aufnahmebestä9gung des Vorstandes.
Die MitgliedschaR endet durch Austri_, Tod oder Ausschluss.
Der Austri_ kann schriRlich, unter Wahrung einer Frist von sechs Wochen, jeweils zum
Jahresende erklärt werden.
Der Ausschluss wegen eines Verstoßes gegen die Interessen des Vereins „HILFE VON MENSCH ZU
MENSCH e.V.“ erfolgt durch Vorstandsbeschluss, der einer Mehrheit von zwei Dri_eln der
anwesenden Vorstandsmitglieder bedarf.
Dem Mitglied muss vor der Beschlusserfassung Gelegenheit zur schriRlichen Rechoer9gung
bzw. Stellungnahme gegeben werden.
§ g Mitgliedsbeiträge
Die Mitglieder des Vereins „HILFE VON MENSCH ZU MENSCH e.V.“ unterliegen einer
Beitragspﬂicht. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung
festgesetzt.
§ h Vereinsorgane
Die Organe des Vereins sind:
!. Die Mitgliederversammlung
j. Die VorstandschaR
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§ #b Mitgliederversammlung
!. Die Mitgliederversammlung ﬁndet nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im
Kalenderjahr sta_.
Ort und Zeitpunkt werden vom Vorstand festgesetzt.
Der Vorstand beruR die Versammlung schriRlich unter Angabe der Tagesordnung und
unter Wahrung einer Frist von vier Wochen ein.
Der Vorstand ist verpﬂichtet, eine Mitgliederversammlung innerhalb von sechs
Wochen einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Dri_el der Mitglieder
schriRlich, unter Angabe des zur Beratung gestellten Punktes, verlangt wird.
j. Sind mehr als die HälRe der eingeladenen bzw. der gemäß § !p.l. ermäch9gten
Mitglieder anwesend, ist die Versammlung beschlussfähig.
Eine ordentlich einberufene Mitgliederversammlung ist immer beschlussfähig.
5. Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit, vorbehaltlich
der Sonderregelungen im § !l, der einfachen Mehrheit der S9mmen.
l. Jedes Mitglied des Vereins kann sich in der Mitgliederversammlung durch ein von
ihm dazu schriRlich ermäch9gtes anderes Vereinsmitglied vertreten lassen; jedoch
kann ein anwesendes Mitglied, neben seiner eigenen S9mme, jeweils nur eine
S9mmvertretung wahrnehmen.
§ ## Aufgaben der Mitgliederversammlung
Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere:
!.
j.
5.
l.
i.
q.
r.
s.
t.
!p.
!!.

Wahl und Entlastung des Vorstands,
Wahl der Kassenprüfer,
Wahl einer Wahlleitung,
Beratung des Vorstands,
Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbetrages,
Genehmigung des Haushaltsplans,
Genehmigung der Tä9gkeits- bzw. RechenschaRsberichts des Vorstandes,
Entgegennahme und Abs9mmung über den Kassenprüaericht,
Beschlüsse über Satzungsänderungen gemäß § !i,
Beschlussfassung über die Auﬂösung des Vereins gemäß § !i,
Der An- und Verkauf von Immobilien bedarf der Zus9mmung der
Mitgliederversammlung.

Durchführung der Mitgliederversammlung
!. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von
einem/r stellvertretenden Vorsitzende(n) oder dem/r Schatzmeister(in) geleitet.
Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bes9mmt die Versammlung den
Versammlungsleiter.
j. Die Abs9mmungen erfolgen durch Akklama9on und Handauueben. Die Abs9mmung
muss schriRlich erfolgen, wenn !/" der erschienenen s9mmberech9gten Mitglieder
dies beantragt.
5. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen S9mmen. Bei S9mmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
l. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die HälRe der abgegebenen gül9gen S9mmen
erhalten hat. Hat niemand mehr als die HälRe der abgegebenen gül9gen S9mmen
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erhalten, so ﬁndet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten S9mmen
erhalten haben, eine S9chwahl sta_. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten
S9mmen erhalten hat. Bei gleicher S9mmzahl entscheidet das von dem
Versammlungsleiter zu ziehende Los.
Die schriRliche Zus9mmung der in der Mitgliederversammlung nicht anwesenden
Mitglieder zur Übernahme eines Wahlamtes kann innerhalb eines Monats gegenüber
dem Vorstand geklärt werden.
§ #- Vorstand
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt.
Er führt die GeschäRe des Vereins im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung.
Der Vorstand besteht aus bis zu acht Personen, von denen bis zu sieben Personen gewählt
werden
a)
b)
c)
d)
e)

ein/eine Vorsitzende(r),
bis zu zwei Stellvertreter/Stellvertreterinnen,
die/der Finanzverwalter/-in,
bis zu drei Beisitzer/innen,
und als Mitglied der/die berufene GeschäRsführer(in) als jeweilige(r) Leiter/in der
GeschäRsstelle.

Dem Vorstand obliegt die Entscheidung über den Sitz, Inhalte, Ak9onen und Maßnahmen
des Vereins „HILFE VON MENSCH ZU MENSCH e.V.“. Er beruR und entlässt eine(n) hauptamtlichen
GeschäRsführer(in) und er kann Referenten und Arbeitskreise für bes9mmte Aufgaben
einsetzen und abberufen.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn bei einer ordentlichen einberufenen Sitzung
mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Vorstandsbeschlüsse bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit, vorbehaltlich der Sonderregelung im § r, der einfachen Mehrheit der
anwesenden Vorstandsmitglieder.
Die Tä9gkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich. Entstehende Aufwendungen werden ersta_et.
Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt zwei Jahre. Der Vorstand bleibt auch über die Zeit
hinaus im Amt bis von der Mitgliederversammlung eine neue Vorstandswahl durchgeführt
wird. Eine Wiederwahl ist möglich.
Der/die Vorsitzende, ein(e) Stellvertreter(in) und der/die Finanzverwalter/in bilden den
Vorstand im Sinne des § jq BGB. Je zwei Mitglieder dieser Personengruppe sind gemeinsam
vertretungsberech9gt.
Dem Vorstand obliegen die laufenden GeschäRe des Vereins, er wird durch die/den
hauptamtliche(n) GeschäRsführer(in) unterstützt. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-,
Gerichts- und Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand
von sich aus vornehmen. Diese Vereinssatzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern
alsbald schriRlich mitgeteilt werden. Der Vorstand muss mit Mehrheit beschließen. Der
Vorstand ist der Mitgliederversammlung verantwortlich.
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§ #< GeschäJsstelle
Die laufenden GeschäRe werden in der Regel von der GeschäRsstelle wahrgenommen, die
von dem/der GeschäRsführer(in) geleitet wird. Der/die GeschäRsführer(in) ist dem/der
Vorsitzenden und dem Vorstand verantwortlich.
§ #] Kassenprüfer
Die Prüfung und Kontrolle der Kassen- und GeschäRsführung des Vereins „HILFE VON MENSCH
ZU MENSCH e.V.“ wird durch zwei gewählte Kassenprüfer der Mitgliederversammlung
durchgeführt. Sie dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein.
Die Prüfung hat mindestens einmal jährlich nach Abschluss der Jahresrechnung zu erfolgen.
Zur Durchführung dieser Prüfung sind den Kassenprüfern sämtliche hierfür nö9gen
Unterlagen des Vereins „HILFE VON MENSCH ZU MENSCH e.V.“ vorzulegen und über alle mit der
GeschäRsführung zusammenhängenden Fragen AuskunR zu geben. Die Kassenprüfer haben
einen schriRlichen Bericht zu fer9gen
-

den sie in einer Ausfer9gung dem Vorstand zeitnah aushändigen
der Mitgliederversammlung vortragen

§ #^ SchlussbesYmmungen
GeschäRsjahr ist das Kalenderjahr.
Das ak9ve und passive Wahlrecht kann nur von ordentlichen Mitgliedern ausgeübt werden.
Beschlüsse über Änderungen dieser Satzung oder die Auﬂösung des Vereins „HILFE VON
MENSCH ZU MENSCH e.V.“ bedürfen einer Mehrheit von mindestens zwei Dri_el der
anwesenden S9mmberech9gten. Sie sind dem zuständigen Finanzamt und Registergericht
anzuzeigen. Satzungsänderungen, welche die in § j genannten gemeinnützigen Zwecke
betreﬀen, bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamtes.
Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der/die Vorsitzende und
ein(e) stellvertretende(n) Vorsitzende(n) gemeinsam vertretungsberech9gte Liquidatoren.
Bei Auﬂösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das
Vereinsvermögen an den PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband, der es unmiielbar und
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
Über sämtliche Beschlüsse und Wahlen des Vereins „HILFE VON MENSCH ZU MENSCH e.V.“ ist ein
Protokoll zu fer9gen, dessen Rich9gkeit durch UnterschriR des Vorsitzenden oder eines
Vertreters sowie von dem jeweils zu bestellenden Protokollführers zu bestä9gen ist.
Redak9onelle Änderungen der Satzung auf Verlangen des Registergerichts oder des
Finanzamtes können vom Vorstand ohne Beschluss der Mitgliederversammlung
vorgenommen werden. Die Mitglieder sind hiervon zu informieren.

Satzung neu gefasst am <b.bf.-bbb und durch Vorstandsbeschluss vom b#.bf.-bb# und
durch Beschlüsse der Mitgliederversammlung vom b#.b].-b##, #<.b].-b#- und --.b].-b#f
geändert.
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