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§ 1 Name und Sitz

1. Der Verein trägt den Namen " Seniorpartner in
School – Landesverband Hessen e.V."
2. Der Verein hat seinen Sitz in Marburg.
3. Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerich-
tes Marburg unter der Nr. 16 VR 4464 eingetragen.
4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Sein Zweck ist die Förderung der Erziehung und
Bildung von Kindern und Jugendlichen zu gewaltfrei-
em Umgang miteinander durch das freiwillige Enga-
gement der Generation in der 3. Lebensphase.

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Media-
tion in Schulen bei Konfliktsituationen, insbesondere
durch Hilfe zur Gewaltprävention, fördernde Einzel-
gespräche zur Stärkung der sozialen und persönli-
chen Kompetenzen

§ 3 Gemeinnützigkeit

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. Sofern sie jedoch Aufgaben 
übernehmen, die dem Sinn des Vereinszweckes ent-
sprechen, können sie eine Erstattung ihrer Aufwen-
dungen aus Mitteln des Vereins erhalten, wenn das 
Vermögen des Vereins dies zulässt.  

Die Erstattung kann auch pauschaliert gewährt wer-
den.  

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwe-
cke des Vereins fremd sind oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Mitgliedschaft und Mitgliedsbeiträge

1. Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürli-
che oder juristische Person sein, die den Zweck des
Vereins unterstützt. Der Antrag auf Aufnahme in den
Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten, über
die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Mit der Auf-
nahme erkennt das Mitglied die Satzung an.

2. Die Mitgliedschaft wird beendet:

- durch Austritt. Dieser ist dem Vorstand schriftlich
mitzuteilen und wird mit Ende des laufenden Ka-
lenderjahres wirksam.
- durch Ausschluss. Ein Mitglied kann, wenn es ge-
gen die Ziele und Interessen des Vereins gröblich
verstößt oder trotz Mahnung mit dem Beitrag län-
ger als ein Jahr im Rückstand bleibt, mit sofortiger
Wirkung durch den Vorstand ausgeschlossen wer-
den. Dem Mitglied muss vor dem Beschluss Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben werden. Ge-
gen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb
einer Frist von vier Wochen nach Mitteilung des
Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den
die nächste Mitgliederversammlung entscheidet.
Das Mitglied hat das Recht auf Anhörung vor der
Mitgliederversammlung.
- durch Tod,
- bei juristischen Personen durch deren Auflösung,
- durch Auflösung oder Aufhebung des Vereins.

3. Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe ei-
nes Beschlusses der Mitgliederversammlung. Der
Mitgliedsbeitrag entsteht zu Beginn eines Jahres und
ist spätestens am 01.04. jeden Jahres fällig

§ 5 Organe des Vereins

1   Der Vorstand 
Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzenden, 
seinem/seiner Stellvertreter/in, dem/der Schriftfüh-
rer/in, dem/der Kassenwart/In und Regionalspre-
chern. Es können Besitzer in den Vorstand berufen 
werden. Die Beisitzer sind stimmberechtigt. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf 
die Dauer von zwei Jahren mit einfacher Mehrheit 
gewählt. Der Vorstand fasst Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Die gefassten Vorstandsbeschlüsse sind 
vom Schriftführer schriftlich niederzulegen und zu 
unterzeichnen. Abstimmungen können auch schrift-
lich oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle 
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Ver-
fahren schriftlich oder fernmündlich erklären. 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 
die/den Vorsitzende/n und seinen Stellvertreter ver-
treten. Dieser allein ist Vorstand im Sinne von § 26 
BGB. Beide sind einzelvertretungsberechtigt.  
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Die Vertretung des Stellvertreters greift im Innenver-
hältnis nur bei Verhinderung des/r Vorsitzenden. 

Der Vorstand wird ermächtigt, zur Ausgestaltung 
einer internen organisatorischen Struktur eine Ge-
schäftsordnung zu erlassen. 

Der Vorstand kann einen Beirat zur Unterstützung 
seiner Arbeit einberufen. 

Der Vorstand bleibt bis zur Konstituierung des neu 
gewählten Vorstandes im Amt. Bei Ausfall eines der 
Vorstandsmitglieder durch Rücktritt oder Tod kann ein 
Vereinsmitglied für den Zeitraum bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung in den Vorstand kooptiert 
werden.  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit einfacher Mehrheit 
Satzungsänderungen, die auf Forderungen des Fi-
nanzamtes beruhen, zu beschließen.  

2   Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste be-
schlussfassende Vereinsorgan. Alljährlich findet eine 
ordentliche Mitgliederversammlung statt, zu der alle 
Mitglieder vom Vorstand unter Angabe der Tagesord-
nung mindestens zwei Wochen vorher (an die letzte 
vorliegende Adresse) schriftlich einzuladen sind. Als 
schriftliche Einladung gilt auch die Einladung per E-
Mail.  

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindes-
tens eine Woche vorher schriftlich dem Vorstand 
eingereicht werden und begründet sein. Eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vor-
stand einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel 
der Mitglieder dies schriftlich beantragt. 

Der Mitgliederversammlung obliegen: 
- die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes
des Vorstandes und des Berichts der Kassenprüfe-
rInnen,
- die Entlastung des gesamten Vorstandes,
- die Wahl des Vorstandes,
- die Wahl von zwei KassenprüferInnen, diese dürfen
dem Vorstand nicht angehören,
- die Bestätigung der inhaltlichen Konzeption für das
folgende Jahr,
- die Festlegung des Beitrags,
- die Änderung der Satzung und Ordnungen,
und die Auflösung des Vereins.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Das Stimmrecht 
kann nur persönlich ausgeübt werden. Die Mitglieder-
versammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, soweit das Gesetz nicht 
etwas anderes bestimmt.  

Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigen, das vom protokollführenden und vom 
sitzungsleitenden Mitglied zu unterschreiben ist. Das 
Protokoll wird den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

§ 6 Satzungsänderungen

Satzungsänderungen können nur mit 2/3-Mehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder be-
schlossen werden. 

§ 7 Auflösung des Vereins

Für den Beschluss zur Auflösung des Vereins ist eine 
3/4 Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwe-
senden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann 
nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung 
zur Mitgliederversammlung gefasst werden. Bei Auf-
lösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbe-
günstigten Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 
Verwendung für die Förderung von Bildung und Er-
ziehung. Die Auswahl über die Person des Begünstig-
ten trifft der Vorstand.  
Seniorpartner in School – Bundesverband e.V. oder 
einer der ihm angeschlossenen Landesverbände oder 
der Förderverein „Seniorpartner in School - Freunde 
und Förderer“ müssen bevorzugt berücksichtigt wer-
den.  

§ 8 In Kraftsetzung
Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung 
am 12.11.2015 beschlossen. Eine Änderung erfolgte 
im November 2016 und August 2017. Mit Beschluss 
der Mitgliederversammlung in 2018 wurde die Sat-
zung ergänzt.
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