
SENIORENCLUB ALVESLOHE 
 

Satzung 
 

§1 
Name und Sitz 

 
Der Verein führt den Namen "SENIORENCLUB ALVESLOHE". Er hat seinen Sitz in 
Alveslohe. . 

§2 
Vereinsregister 

 
Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen worden. Er ist als gemeinnützig anerkannt. 
 

§3 
Gemeinnützigkeit 

 
1. Der SENIORENCLUB ALVESLOHE e.V. mit Sitz in Alveslohe verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung. ꞏ ꞏ 
Zweck des Vereins ist die Förderung der Lebensqualität, Hilfestellung gegen Vereinsamung für die 
älteren Menschen in der Gemeinde Alveslohe und Umgebung. Er ist politisch und konfessionell 
neutral. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch regelmäßig stattfindende Treffen, einen 
Singkreis, soweit ein ehrenam11icher Chorteiler zur Verfügung steht und durch die Durchführung 
von Ausfahrten, sowie besondere Veranstaltungen (z.B. Adventfeier, Theaterbesuche). 
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
5. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an die Gemeinde Alveslohe, die es ausschließlich für Zwecke der Altenpflege zu 
verwenden hat. 

 

§4 
Mitglieder 

 
1. Mitglied des Vereins können diejenigen Personen werden. die im Ruhestand sind oder das 60. 
Lebensjahr vollendet haben, sowie deren Lebenspartner. Der Vorstand kann im Einzelfall 
Ausnahmen zulassen. 
2. Die Aufnahme erfolgt durch Beschluss des Vorstands. Sie setzt die Anerkennung der Satzung 
voraus. 
3. Wer sich um den Verein verdient gemacht hat, kann Ehrenmitglied werden. Über die 
Ehrenmitgliedschaft beschließt der Vorstand. 
4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt ist möglich zum 
Quartalsende. Er erfolgt durch Erklärung an den Vorstand. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, 
wenn das Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt oder es den 
Beitragsverpflichtungen nicht nachkommt. 
Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstands. Vor der Beschlussfassung ist das Mitglied zu 
hören. Der Beschluss ist mit einer Begründung schriftlich niederzulegen und dem ausgeschlossenen 
Mitglied zuzustellen. 

 
 
 
 
 
 



§5 
Beiträge 

 
1. Die Mitglieder haben einen Vereinsbeitrag zu zahlen. Er ist für mindestens jedes 

Vierteljahr im Voraus fällig. Bel Eintritt nach dem 30. Juni ist der Beitrag für ein halbes Jahr zu 
entrichten. 

2. Endet die Mitgliedschaft vorzeitig, besteht die Beitragspflicht bis zum Quartalsende. 
3. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
4. Über Änderungen des Mitgliedsbeitrags entscheidet die Mitgliederversammlung. Mitglieder welche das 

90. Lebensjahr vollendet und mindestens fünf Jahre Mitglied waren, werden von der Beitragspflicht 
freigestellt. 

5. Ein Aufnahmeentgelt wird nicht erhoben. 
 
 

      §6 
Vorstand 

 
1. Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte. Er hat dabei die Interessen des Vereins zu verfolgen 

und darf sie nicht mit Privatinteressen verknüpfen. 
2. Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden und einem Kassenführer. 

Der Vorstand kann bei Bedarf um Beisitzer und einen Schriftführer erweitert werden. Das Amt des 
Schriftführers kann vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden ausgeübt werden. 
Es können Kassenhelfer/innen eingesetzt werden. Diese sind nicht Angehörige des 
Vorstands. 

3. Vertretungsberechtigt sind der 1. Vorsitzender allein, die anderen Mitglieder des 
Vorstands jeweils zu zweit. 

4. Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von zwei Jahren von der Mitglieder- 
Versammlung gewählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. 
Vorzeitige Neuwahlen einzelner Mitglieder finden nur für die Zeit bis zum Ablauf der 
Wahlperiode statt. 

5. Die Wehlen sind so einzurichten, dass der 1. Vorsitzender und ggf. der Schriftführer 
einerseits und der 2. Vorsitzender und Kassenführer andererseits um die Hälfte der 
Wahlperiode versetzt zu wählen sind. 

6. Die Wahl wird von einer vom Vorstand beauftragten Person geleitet (Wahlleiter). Ihm 
a. können Wahlhelfer zur Seite gestellt werden. 

7. Der Wahlleiter nimmt die Vorschläge getrennt für jeden Vorstandsposten entgegen. 
Vorgeschlagen werden kann jedes Mitglied des Vereins. Jedes Vorstandsmitglied wird 
gesondert durch geheime Stimmabgabe gewählt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. 

a. Soweit für einen Vorstandsposten nur ein Kandidat aufgestellt ist, ist eine Wahl durch 
Handaufheben zulässig, sofern kein Widerspruch erfolgt 

8. Der erste Vorsitzende oder ein von ihm bestimmtes Vorstandsmitglied beruft die Sitzungen des 
Vorstands ein und leitet sie. Bei einer Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
anwesenden Vorstandsmitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Sitzungsleiters den 
Ausschlag. Beschlüsse sind aufzuzeichnen. 

9. Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. Sie können auf Antrag eine angemessene 
Aufwandsentschädigung erhalten. Die Ausgaben der Vorstandsmitglieder für Fahrgeld, Porto usw. 
werden auf Antrag besonders erstattet. 

 
 



§7 
Mitgliederversammlung 

 
1. Der Mitgliederversammlung gehören alle Mitglieder einschließlich der Ehrenmitglieder an. 
2. Die Mitgliederversammlung entscheidet über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit 
sie nicht ausdrücklich dem Vorstand zugewiesen sind. 
3. Der Vorstand hat die Mitgliederversammlung einmal jährlich einzuberufen. Sie ist 
außerdem einzuberufen, wenn dies unter Angabe von Gründen von einem Viertel der 
Mitglieder verlangt wird oder wenn der Vorstand es im Interesse des Vereins für erforderlich 
hält. Die Einberufung erfolgt unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen 
durch schriftliche Einladung unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 
4. Antrage sind mindestens eine Woche vor der Versammlung beim Vorstand schriftlich 
einzureichen. Später oder erst auf der Versammlung gestellte Anträge, sind nur 
zuzulassen, wenn ein V1ertel der Anwesenden dies verlangt. Satzungsändernde Anträge 
und solche mit finanzieller Auswirkung auf die Mitglieder, bedürfen zur Aufnahme in die 
Tagesordnung der Zustimmung der Mehrheit der erschienenen Mitglieder. 

5.Die form- und fristgemäß einberufene Versammlung ist unabhängig von der Zahl der 
Anwesenden beschlussfähig. 
6.Die Versammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Die Beschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen. Die Niederschrift ist von dem die Versammlung schließenden 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen. 

 
§8 

Kassen• und Rechnungswesen 
 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
2. Die Überwachung des Kassen- und Rechnungswesens obliegt zwei Kassenprüfern. Sie 
werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren nach den gleichen 
Grundsätzen gewählt. die für die Wahl des Vorstands gelten. Wiederwahl ist nicht zulässig. Sie 
sind verpflichtet, mindestens einmal jährlich das Kassen- und Rechnungswesen zu prüfen. 
Ihnen Ist jederzeit Einblick in die Bücher und Belege zu gewähren und jede mit der 
Prüfungstätigkeit in Zusammenhang stehende Auskunft zu erteilen. Das Ergebnis ist jährlich in 
einem Prüfungsbericht niederzulegen. Eine Zusammenfassung des Berichts ist auf der 
Mitgliederversammlung bekannt zu geben. 

 

§9 
Satzungsänderungen 

 
Änderungen der Satzung hat die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit von drei Vierteln der 
erschienenen Mitglieder zu beschließen. 

 

§10 
Auflösung 

 
Der Verein kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung durch 
Beschluss, welcher einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder bedarf, 
aufgelöst werden. Findet sich eine solche Mehrheit nicht. so genagt auf einer erneut 
einberufenen Versammlung die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. 

§11 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen erfolgen auf allen Veranstaltungen des Vereins. Ein Mitglied kann sich nicht 
darauf berufen, an einer Veranstaltung nicht teilgenommen zu haben. Auch Änderungen 
sind vorbehalten. 

Alveslohe, in 2016 
 

 
Peter Bluhm, Vorsitzender 07.02.2020 


