
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Satzung auf die gleichzeitige Verwendung geschlechtlicher Sprachformen 

verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

§ 1 Name und Sitz, Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen „In Würde alt werden“. 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz „e.V.“ 
Der Sitz des Vereins ist in Elkenroth. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig und neutral. 

§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist 

selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Es darf 

keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft, Forschung und 

Entwicklung im medizinisch-pflegerischen Umfeld. Auch die Unterstützung 

hilfebedürftiger hochbetagter Menschen und deren Angehörige national und 

international gehört zu den Aufgaben. Zusätzlich erfolgen Wissens- und 

Erfahrungsaustausch und Koordination auch in den Bereichen Kultur und 

insbesondere Sport zur gesundheitlichen Prävention.  

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Aufbau eines 

medizinisch-pflegerischen Versorgungszentrums für ältere Menschen in Havanna, 

Kuba, in Zusammenarbeit mit der alterstraumatologisch - geriatrischen Abteilung des 

DRK-Krankenhauses Hachenburg, Caritas International, Caritas Havanna und dem 

altersmedizinischen Forschungsinstitut CITED in Kuba. In Absprache mit den o.g. 

Parteien soll das Projekt ISKA (Interdisziplinäre sektorenübergreifende Kooperation 

in der Alterstraumatologie) als Modellprojekt implementiert werden. Außerdem wird 

ein Austausch von Pflegekräften und Ärzten angestrebt. Informationsveranstaltungen 

– Oberbegriff „In Würde alt werden“ werden organisiert und durchgeführt. Sie 

bilden einen wichtigen Brückenschlag zwischen den Themen und den Generationen. 

Die nachhaltige Implementierung von altersgerechten Betätigungen in Sportvereinen 

o.ä. wird in Zusammenarbeit mit dem Fußballverband Rheinland angestrebt und 

gefördert.   

 

§ 3 Mittelverwendung 

Die entsprechenden Mittel des Vereins werden zeitnah und nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 

aus den Mitteln des Vereins. Der Vorstand kann bei Bedarf und unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage 

beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der Grundlage eines 



Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalierten Aufwandsentschädigung 

oder Ehrenamtspauschale ausgeübt werden. Für die Entscheidung über 

Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der Vorstand gem. § 26 BGB 

zuständig. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen 

Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen 

durch die Tätigkeit für den Verein im Auftrag entstanden sind. Somit können 

Tätigkeiten im Dienste des Vereins nach Maßgabe eines Vorstandsbeschlusses, 

soweit sie die Gemeinnützigkeit nicht gefährden, vergütet werden. 

 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden. Der 

Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen.  

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Eine 

Ablehnung des Antrages muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.   

Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere 
regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, 
das Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen.  
 
Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder 
sonstige Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu 
Ehrenmitgliedern ernennen.  
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der 

juristischen Person.  

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungs-

berechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer 

Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem 

Vorstand erklärt werden.  

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind 

insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung 

satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem 

Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines 

Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet dann 

endgültig.  

 

 

 



§ 6 Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren 

Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung.  

 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

- Die Mitgliederversammlung 

- Der Vorstand 

 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben 

gehören insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstandes, Entlastung des 

Vorstandes, Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl der 

Kassenprüfer/innen, Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, 

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die 

Auflösung des Vereins, sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung 

oder nach dem Gesetz ergeben.  

Die Mitgliederversammlung kann eine Vereinsordnung beschließen, die eine 

nachrangige Ergänzung zu den Bestimmungen und Regeln der Vereinssatzung und 

weiterführende verbindliche Bestimmungen darstellt. Zukünftige Beschlüsse sind in 

dieser Vereinsordnung aufzunehmen. 

Im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitglieder-

versammlung statt.  

Die Mitgliederversammlung kann auch in Form einer Online-Versammlung 

abgehalten werden. Hierzu wird der Vorstand einen Online-Konferenzraum 

bereitstellen und den Mitgliedern spätestens 3 Tage vor der Versammlung die 

Zugangsdaten zukommen lassen. Näheres regelt die Versammlungsordnung des 

Vereins, welche durch die Mitgliederversammlung zu beschließen ist. 

Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe 

von Gründen verlangt oder wenn es das Interesse des Vereins erfordert.  

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 

Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit 

dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungs-

schreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein 

bekannt gegebene Anschrift gerichtet war und ist auch per Email möglich.  



Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine 

Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu 

Beginn der Versammlung bekanntzumachen.  

Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über 

die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur 

Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten 

Mitgliederversammlung beschlossen werden.  

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig.  

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.  

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Protokollführer zu wählen.  

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein 
Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden.  
 
Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder. 
 
Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit 

von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.  

Über den Ablauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 

anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen 

ist.  

 

§ 9 Vorstand 

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem 
Schatzmeister und dem Schriftführer. Sie vertreten den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam.  
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 

gewählt.  

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist 

zulässig. Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über 

die Höhe der Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung. Durch den Vorstand 

können Gremien und Funktionen berufen und eingesetzt werden.  

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Bei 
Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.  
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mit-
glieder des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nach-
folgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 
 



Die Vorstandsmitglieder haften nur im Falle einer grob fahrlässigen oder vorsätz-

lichen Pflichtverletzung. Im Übrigen ist ihre Haftung gegenüber dem Verein und 

seinen Mitgliedern ausgeschlossen. 

 

§ 10 Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr einen Kassenprüfer.  
Dieser darf nicht Mitglied des Vorstands sein, Wiederwahl ist zulässig.  
 

§ 11 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von ¾ der erschienenen Mitglieder aufgelöst werden. Falls die 
Mitgliederversammlung nichts Andres beschließt, sind der Vorstandsvorsitzende und 
sein Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.  

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins nach Absprache mit dem Finanzamt an eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 

Körperschaft zwecks Verwendung für die dem Vereinszweck möglichst 

nahekommenden Aufgaben.   

 

Elkenroth, 18. März 2020 

 

 

 


