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§ 1 
Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 
(1) Der Verein führt den Namen Freunde der Kita Schwalbennest und soll in das 

Vereinsregister eingetragen werden. Nach Eintragung in das Vereinsregister soll 
der Verein den Namenszusatz „eingetragener Verein“, in abgekürzter Form 
„e.V.“ erhalten. 
 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Falkensee. 
 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 
Zweck und Aufgaben des Vereins 

 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (in der 
jeweils gültigen Fassung) durch die Förderung der Jugendhilfe, insbesondere 
die ideelle und materielle Förderung der Kita Schwalbennest, Jenaer Straße 1, 
14612 Falkensee.  
 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke. 

 
(3) Ziel und Zweck des Vereins ist es, die Gemeinschaft zwischen den Erziehungs-

berechtigten und den Organen des Kindergartens zu fördern, die Zusammenar-
beit mit der Stadt Falkensee und ähnlichen Erziehungs- und Bildungseinrichtun-
gen, den Mitarbeitern, den Erziehern und der Kindergartenleitung der Kita 
Schwalbennest sowie deren Elternvertretern zu pflegen sowie die konzeptio-
nelle und fachliche Erziehungs- und Bildungsarbeit des Kindergartens materiell 
und ideell zu unterstützen. Aufgabe des Vereins ist zudem, der Kindergartenlei-
tung sowie den Erziehern der Kita Schwalbennest hilfreich zur Seite zu stehen. 
 

(4) Zur Verwirklichung der vorgenannten Ziele und Zwecke wird der Verein folgen-
de Aufgaben erfüllen: 

a) Förderung der Gemeinschaft und Kooperation zwischen den Erzie-
hungsberechtigten, den Erziehern, der Kindergartenleitung, dem Eltern-
rat und den Kindergartenkindern sowie der Kommunikation mit und zu 
anderen Kindergarten- und sonstigen Bildungseinrichtungen 
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b) Motivation und Einbindung von Erziehungsberechtigten und Dritten zur 
Beteiligung an der Schaffung zusätzlicher Erziehungs- und Bildungsan-
gebote für die Kinder 

c) Finanzielle und ideelle Unterstützung bei der Durchführung von Veran-
staltungen des Kindergartens sowie Gemeinschaftsversammlungen von 
Kindern und Eltern 

d) Finanzielle und ideelle Unterstützung des Kindergartens bei der Beschaf-
fung zusätzlicher Betriebsmittel (Einrichtungsgegenstände, Spielzeuge, 
Lernutensilien, etc.) 

e) Förderung der Selbstdarstellung des Kindergartens und des Vereins in 
der Öffentlichkeit 

f) Gestaltung einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentanz ge-
genüber der Kommunalpolitik 

§ 3 
Mittel des Vereins  

 
(1) Vereinsmittel dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden. 

 
(2) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen 

aus Vereinsmitteln. 
 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 
Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die die Vereins-

ziele (§ 2) unterstützt. Die Mitgliedschaft ist schriftlich gegenüber dem Vor-
stand zu beantragen. Über die Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. 

(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod bzw. bei juristi-
schen Personen durch deren Auflösung.  
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(3) Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Ende des Geschäftsjahrs möglich. Er 
erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat. Die Mitgliedschaft erlischt bei natürlichen Perso-
nen automatisch, wenn vom Mitglied kein Kind mehr in der Einrichtung betreut 
wird, es sei denn, man bekundet den Fortbestand der Mitgliedschaft schriftlich 
beim Vorstand.  

(4) Wenn ein Mitglied gegen Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen 
hat oder trotz schriftlicher Mahnung mit dem Beitrag für sechs Monate im 
Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausge-
schlossen werden. Dem Mitglied muss vor Beschlussfassung Gelegenheit zur 
Rechtfertigung oder Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschlie-
ßungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Mitteilung des 
Ausschlusses Einspruch eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederver-
sammlung entscheidet. 

 
(5) Mitglieder erhalten beim Ausscheiden aus dem Verein, bei dessen Auflösung 

oder Aufhebung keine Abfindung und keinen Anspruch auf das Vereinsvermö-
gen oder geleistete Beiträge.  
 

(6) Ehrenmitglieder können solche Personen werden, die sich in besonderer Weise 
um den Verein verdient gemacht haben. Die Ernennung erfolgt durch Beschluss 
des Vorstandes. Ehrenmitglieder sind von der Zahlung des Mitgliedsbeitrages 
befreit. 

§ 5 
Finanzierung und Mitgliedsbeiträge 

 
(1) Der Verein finanziert sich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. 
 
(2) Der Verein erhebt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, dessen Höhe von der Mit-

gliederversammlung festgelegt wird. 
 

(3) Der Mitgliedsbeitrag wird zu Beginn des Geschäftsjahres (1.1.) fällig. Die Zah-
lung erfolgt grundsätzlich zu Beginn des Geschäftsjahres per Bankeinzug (SEPA-
Lastschrift). Bei Eintritt in den Verein während des laufenden Geschäftsjahres 
wird der Mitgliedsbeitrag innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Mitglieds-
bestätigung  vom Konto eingezogen. 
 

(4) Sollte eine Beitragszahlung per Überweisung erfolgen und diese den festgeleg-
ten Mindestbeitrag überschreiten, wird der übersteigende Betrag als Spende 
gemäß § 2 behandelt. 
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(5) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 

§ 6 
Organe des Vereins 

 
(1) Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 
(2) Eine Vergütung oder Entschädigung für Zeit und Arbeitseinsatz erfolgt nicht. 

§ 7 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus vier Mitgliedern: 

a) dem/der Vorsitzenden 
b) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
c) dem/der Kassierer(in) 
d) dem/der Schriftführer(in) 

 
(2) Jeweils zwei Mitglieder sind gemeinsam zur gerichtlichen und außergerichtli-

chen Vertretung des Vereins befugt.  
 

(3) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist möglich. Nach Ablauf seiner 
Amtszeit führt der Vorstand sein Amt bis zur Neuwahl fort.  
 

(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, so führen die 
verbleibenden Mitglieder bis zur Neuwahl die Amtsgeschäfte weiter.  
 

(5) Die gewählten Vorstandsmitglieder können jederzeit durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung abberufen werden.  
 

(6) Die Tätigkeit im Vorstand ist ehrenamtlich und unentgeltlich. Die Mitglieder des 
Vorstandes haben, nach Absprache mit dem Vorstand und nach Vorlage der Be-
lege, jedoch Anspruch auf Ersatz ihrer für den Verein geleisteten Auslagen. 
 

(7) Stehen der Eintragung im Vereinsregister oder der Anerkennung der Gemein-
nützigkeit durch das zuständige Finanzamt bestimmte Satzungsinhalte entge-
gen, ist der Vorstand berechtigt, entsprechende Änderungen eigenständig 
durchzuführen. 
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§ 8 
Aufgaben des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. 

 
(2) Der Vorstand entscheidet über die operative Mittelverwendung im Rahmen der 

unter § 2 beschriebenen Zwecke und Aufgaben des Vereins. Dabei ist er an die 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden. 
 

(3) Der Vorstand hat darüber hinaus folgende Aufgaben: 
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesord-

nung 
b) Einberufung der Mitgliederversammlung 
c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
d) Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 2 der Satzung 
e) Erstellung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, Kassenführung, 

Erstellung des Jahresberichtes. 
 

(4) Der Vorstand beschließt in Sitzungen. Zu diesen Sitzungen ist unter Beachtung 
einer Mindestfrist von 14 Tagen durch den Vorsitzenden oder seinen Vertreter 
einzuladen. Sitzungen sind ferner einzuberufen, wenn dies mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder verlangen. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 
 

(5) Ein Beschluss des Vorstandes kann auch schriftlich, elektronisch-schriftlich oder 
fernmündlich gefasst werden. Bei fernmündlicher Beschlussfassung ist das Er-
gebnis schriftlich festzuhalten. Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. 
 

(6) Der Vorsitzende leitet die Sitzung und beruft sie ein. Bei dessen Verhinderung 
tritt an seine Stelle der stellvertretende Vorsitzende. 
 

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter der 
Vorsitzende, bzw. in dessen Verhinderungsfall der stellvertretende Vorsitzende 
anwesend ist. 
 

(8) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden und 
vom Protokollführer, der vom Vorsitzenden ernannt wird, zu unterzeichnen ist.  
 

(9) Die Haftung des Vorstandes ist im Verhältnis zu den Mitgliedern und dem Ver-
ein auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Vorstandsmitglieder ha-
ben auf Antrag Anspruch auf ihre Tätigkeiten umfassenden Haftpflichtversiche-
rungsschutz in angemessener Höhe. 
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§ 9 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand nach Bedarf, jedoch mindes-

tens einmal im Jahr einberufen. Außerdem ist der Vorstand verpflichtet, eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich einzuberufen, wenn 
mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich verlangen. 
 

(2) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich oder elektro-
nisch - schriftlich unter Wahrung einer Einladungsfrist von zwei Wochen. Die 
Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden 
Tag. Die Einladung gilt als zugegangen, wenn sie an die letzte Adresse des Mit-
glieds gesandt wurde, die dem Verein schriftlich bekannt gegeben wurde. Mit 
der Einladung ist die Tagesordnung bekannt zu geben. Jedes Mitglied kann bis 
spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schrift-
lich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat 
zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben. Über 
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in der Mitgliederversammlung 
gestellt werden, beschließt die Versammlung. 
 

(3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Dies gilt auch für 
Mitglieder, die juristische Personen sind. Die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder ge-
fasst, soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt oder das Gesetz un-
abdingbar etwas anderes verlangt. 
 

(4) Beschlüsse über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins werden 
mit ¾-Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst.  
 

(5) Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt der Vorstandsvorsitzende, der 
stellvertretende Vorsitzende oder ein von der Mitgliederversammlung gewähl-
ter Versammlungsleiter. 

 
(6) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 
a) Entgegennahme des jährlichen Berichts des Vorstandes  
b) Beschlussfassung über die Erteilung der Entlastung des Vorstandes 
c) Wahl der Vorstandsmitglieder  
d) Wahl des Kassenprüfers für die Dauer von zwei Jahren 
e) Beschlussfassung über Mitgliederbeiträge 
f) Beschlussfassung über Satzungsänderungen 



9 

20150304_Satzung_Freunde_der_Kita_Schwalbennest_e.V_2. Fassung.doc Fassung vom: 27.04.2015 

g) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 
 

(7) Anträge über die Abwahl des Vorstandes, über die Änderung der Satzung ein-
schließlich der Änderung des Vereinszweckes und über die Auflösung des Ver-
eins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zu der Mitgliederver-
sammlung bekannt gegeben wurden, können erst auf der nächsten Mitglieder-
versammlung beschlossen werden. 
 

(8) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen und vom Ver-
sammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 
 

(9) Die Mitgliederversammlung kann Gäste zulassen. 

§ 10 
Rechnungslegung 

 
(1) Der Vorstand hat bis zum 30. Juni jeden Jahres für das vergangene Geschäfts-

jahr den Jahresbericht zu erstellen. 
 

(2) Die Prüfung des Jahresberichtes sowie der Kassenführung erfolgt durch den von 
der Mitgliederversammlung bestimmten Kassenprüfer. 

 

§ 11 
Änderung der Satzung  

 
(1) Eine Änderung der Satzung kann nur durch eine Mitgliederversammlung be-

schlossen werden. Bei der Einladung ist die vorgesehene Änderung im Wortlaut 
mitzuteilen. Der Beschluss bedarf der ¾-Mehrheit der erschienenen stimmbe-
rechtigten Mitglieder. 
 

(2) Zur Änderung des Zweckes des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder er-
forderlich. Die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich 
erfolgen. 
 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen dieser Satzung in 
eigener Verantwortung zu beschließen und durchzuführen, ohne dass es der 
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung bedarf, soweit diese Ände-
rungen von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden verlangt oder empfohlen 
werden. Diese Satzungsänderungen müssen allen Mitgliedern alsbald schriftlich 
mitgeteilt werden. 



10 

20150304_Satzung_Freunde_der_Kita_Schwalbennest_e.V_2. Fassung.doc Fassung vom: 27.04.2015 

§ 12 
Auflösung des Vereins, Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks 

 
(1) Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit einer 

Mehrheit von ¾ der erschienenen Mitglieder. Stimmenthaltungen und ungülti-
ge Stimmen bleiben außer Betracht. Der Antrag zur Auflösung des Vereins muss 
in der Einladung mitgeteilt werden. 
 

(2) Bei Auflösung des Vereins, bei Entziehung der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an die Stadt Falkensee zuguns-
ten des städtischen Kindergartens Kita Schwalbennest, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tag der Beschlussfassung in Kraft. 

 § 14 
Gerichtsstand/Erfüllungsort 

 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Falkensee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der ordentlichen Mitgliederversammlung am 
27. April 2015 beschlossen. Um die regelmäßige Beitragszahlung zu gewährleisten 
wurden § 5 Abs. 3 und Abs. 4 angepasst.  
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