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Satzung

Sl

Name und Sitz des Vereins

(1)

Der Verein ftihrt den Namen Trilingo e.

(2)

Er hat seinen Sitz in Zittatund soll rn das Vereinsregister eingetragen werden.

(3)

Das GeschÈiftsjahr ist das Kalenderjahr

S2
(1)

V

Zweck des Vereins

Zwecke des Vereins srnd
a) die Förderung der Jugendhilfe

b) die Förderung von Bildung und Erziehung
c) die Förderung von Toleranz und Völkerversttindigrurg.

(2)

fin die Förderung der nachbarsprachigen Bildung in der deutsch-polnischtschechischen EuroregionNeisse-Nisa-Nys4 beginnend ab frühester Kindheit.
Der Verein tritt ein

Sein Ziel ist es, dass nachbarsprachige Bildung und interkulturelles Lemen von klein atf zx
Normaliuit rr der Dreilanderregion werden und dass dabei die besonderen Möglichkeiten, die
der ,,Lernort Grenzregion" dafir bietet in den Bildungsernrichturgen effektiv und nachhaltig

gentÍz|werden'
Er leistet damit erren Beitrag zur grenzüberschreitenden Bildungs- und Regionalentwicklung in
der Euroregion und zur Ståirkung der èruoregionalen Identität der hier beheimateten Menschen.

(3)

Der Zweck des Vereins wird insbesondere verwirklicht durch die fachlich-inhaltliche,
methodisch-didaktische rurd finanzielle Unterstutzwrg von Kindereinrichhrngen, Vereinen und
Initiativen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa bei der Entwicklung wrd Umsetzung
nachbarsprachiger Konzepte rn der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und ihrem familiären
Umfeld sowie durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung eines
nachbarsprachenfreturdlichen Klimas in der Region.

(4)

.

Der Verein ist weder konfessionell noch parteipolitisch gebrurden und verfolgt keine anderen als
die satznngs gemaßen Ziele,

I
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)

(2)

Durchführuns des Vereinszwecks - Gemeinnütziekeit
Der Verein verfolgt ausschließlich urd unmittelbar gemeinnulzþe Zwecke im Sirure des
Abschnitts,,Steuerbegturstigte Zwecke" der Abgabenordnung,

Der Verein ist selbstlos tatig. Er

Mittel des Vererns

düLr-fen

verfoþ nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche

nur fü,r die satzungsgemilf3en Zwecke verwendet werden. Es darf keine

Person durch Ausgaben, dre dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder
unverhältrismtißig hohe Vergütungen begtinstigt werden.

(3)
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Zwecke.

duch

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des vereins

Miteliedschaft

Der verein hat ordentliche Mitglieder, Fördermitglieder und Ehrenmitglieder

(1)

Ordentliches Mitglied des Vereins kannjede natt¡rliche Person werden, die sein Ziel im Sinne
von $2 uritersti.fzt und an der Verwrklichung der Vereinszwecke mitarbeiten möchte.

Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich an den Vorstand zu steller¡ der den Antrag entscheidet.
Bei Ablehmng hat der Bewerber das Rech! innerhalb von 4 Wochen nach Ablehngng die
nächste Mitgliederversammlung axzuruferì, die über den Aufnahmeantrag mit einfacher
Mehrheit entscheidet.

(2)

Fördermitglied kann jede natrirliche und jede juristische Person werden, die die Satzung des
Vereins anerkennt und seine Zwecke im Sinne von $2 untersttitzt. Über die Aufnahme
entscheidet der Vorstand auf Antrag,

(3)

Natürliche Personen können von der Mitgliederversammhurg ats Ehrenmrtglieder auf Lebenszeit
emannt werden. Die Aberkennrurg der Ehrenmitgliedschaft ist nur drirch die
Mitgliederversammlung und mr dann,möglict¡ wenn das Ehrenmitglied die Vereinszwecke
vorsätzlich schwer geschädigt hat.

(4)

Der Austitt eines Mitglieds ist zum Monatsende möglich. Er erfolgt durch schriftliche ErklËirung
gegenüber dem Vorstand unter Einhaltrurg einer Frist von 4 Wochen.

(5)

Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwerwiegend verstoßen hat
oder trotz Mahnung mit seinem Beitrag ìm Rirckstand bleibt, so kann er durch den Vorstand mit
sofortiger Wrhurg ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor Beschlussfassung die
Möglichkeit der Rechtfertigung gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann
inne¡halb eines Monats Berufturg bei der Mitgliederversammlung eingelegt werdeq die
endgültig entscheidet.

2

(6)

Mitglieder, die úren Austritt erkl¿irt haben oder vom Vorstand für ausgeschlossen erkl¿irt worden
sind, verlieren mit sofortiger Wrkung ihre Amter und haben Vereinsunterlagen umgehend an
den Verein zurückzugeben.

(7)
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(1)

Die Mitgliedschaft endet auch durch den Tod der nattrlichen Person oder durch den Verlust der
Rechtsf¿ihlgkeit von junstischen Personen.

Beiträse

Ordentliche Mitglieder des Vereins sind verpflichtet, Mitgliedsbeitrage zu leisten.
Die Höhe des Beitrags sowie die Zatrlungsweise legt die Mitgliederversammlung fest.
Ordentliche Mitglieder, die mit der Zatíung über einen von der Mitgliederversammlung
festzulegendenZeitawrt in Verzug sind, können aus dem Verein ausgeschlossen werden.

(2)

Über den Beitrag der Fördermrtglieder entscheidet der Vorstand im Einzelfall.

(3)

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlungspflicht befreit.

Q

6

(l

)

(2)

Orsane des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

Von den Beschlüssen der Organe sind Niederschriften anzufertiger¡ die von einem Mitglied des
Vorstands urd vom jeweiligen Protokollanten zu unterzeichnen surd. Die Protokolle der
Mitgliederversammlung können eingesehen werden. Einsprüche sind nur innerhalb von 6
Monaten nach der Mrtgliederversammlung zulassig.
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(1)

Die Miteliederversammlune

DerMitgliederversammlung obliegt rrsbesondere

-

die Wahl des Vorsitzenden und der Vorstandsmitglieder,
die Wahl des Kassenprtrfers sowie dessen Stellvertreters, die beide dem Vorstand mcht
angehören dürfen,
die Entgegerrnatrne des Jahresberichtes,
die Entgegennahme des Kassenberichtes,
die Entgegennahme des Kassenprüfberichtes,
die Entlastung des Vorstandes,
die Beschlussfassung über Antåige stimmberechtigter Mitglieder,
die Beschlussfassung über die Beitagszatrlwrg gemËiß $5,
die Beschlussfassung zur Haushaltsplanung,
die Beschlussfassung über Satzungsåindenngen und die Auflösung des Vereins,
die Emennung von Ehrenmitgliedem.
J

(2)

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jâtrlich einzuberufen.
Sie ist vom Vorstand unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich mindestens 14 Tage vor
dem festgesetzten Termin einzuberufen.

(3)

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das Lrteresse des Vereins
es erfordert oder wenn sie schriftlich von 1/3 der Vereinsmitglieder unter Angabe des Zweckes
und der GrtiLnde verlangt wird.

Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand schriftlich mlndestens 14 Tage vor dem Terrnin mit
B

ekanntgabe der Tagesordruurg.

(4)

Die Mitgliederversammlung ist beschlußffig ohne Rticksicht auf die ZaJt der anwesenden
Mitglieder, Jedes Mitglied hat t Stimme. Das Stimmrecht ist nicht ubertragbar

(5)

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlùsse mit einfacher Mehrheit. Bei
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
Abstrmmungen und Wahlen erfolgen du¡ch Handzeichen, wennrucht ein anwesendes Mitglied
eine geheime Abstimmung beantragt.

(6)

Uber Satzungsåinderungen oder Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung
nach fristgem¿lßer sch¡iftlicher Einladung, die den Wortlaut der Andenrng oder des
Auflösurgsbeschlusses enthalten muß, mit 3/4Mehrheit.
Satzungstinderunger! die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finarzbehörden aus formalen ftinden
vedangt werden, kann der Vorstand von sich aus vomehmen. Diese Satzungsåinderungen müssen
allen Vereinsmitgliedem unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden,

ô8
(1)

Der Vorstand

Dem Vorstand gehören an:
der/die Vorsitzende,
der/die stellvertretende Vorsitzende,

der/die S chatzneister/in.
Er ist gleichzeitig Vorstand im Sinne des $26 BGB, wobei jeweils 2 Vorstandsmitglieder
gemeinsam den Verein gerichtlich wrd außergerichtlich vertreten.
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes w¿ihrend der Wahlzeit aus, übernimmt auf Beschluss des
Vorstandes eines der übrigen Mitglieder die Geschafte des Ausgeschiedenen bis zur
satzungsgem¿ißen Neuwahi des Vorstandes.

Alle Mitglieder des geschaftsftrhrendenVorstands haben beschließende Stimme.
Hauptamtliche Mitarbeiter des Vereins können nicht in den geschtiftsführenden Vorstand
gewlihlt werden.
Der Vorstand kann einen Fachbeimt mit beratender Stimme hinzuziehen. Ihm kÖnnen auch
externe Expertinnen und Experten, die mcht Vereinsmitglieder sind, angehören.

4

(2)

Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

(3)

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung ftir die Dauer von 2 Jahren gewtihlt und
bleibt solange rm Amt, bis ein neuer gewählt ist.
Die Wiederwahl ist möglich.

Der/Die Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang
bestimmt.

(4)

Dem vorstand obliegt die Fuhrung der laufenden GeschÊifte des vereins.
Er kann ftir die Gesch¿ifte der laufenden Verwaltung eine/n Gesch¿iftsführer/in anstellen.
Diese/r ist berechtrgt, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen.

(5)

Die Einberufrurg von Vorstandssitzungen erfolgt schriftlich durch den/die Vorsitzendeln"bei
desserVderen Verhinderung durch dessen/deren Stellvertreterltnmindestens l4 Tage vor dem
Terrnin unter Bekanntgabe der Tagesordnwrg.

(6)

Der vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher strmmenmehrheit.
Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die H¿ilfte seiner Mitglieder mit beschließender Stimme
anwesend ist.
Vorstandsbeschltisse sind schriftlich niederzulegen und von der /dem Vorsitzenden zu
unterzeichnen.
Beschlüsse des Vorstandes können bei EilbedtiLrftigkeit auch schriftlich, femmüLndlich oder im
Umlaufverfahren auf elektronischem Wege gefasst werdeq wenn alle Vorstafldsmitglie,iler ihre
Zustimmung zu dem verfahren schriftlich oder femmündlich erkr¿iren.

(7)

Der/die Schatzneister/in ist

fi.iLr

die laufenden Kassengeschäfte sowie ftn die zeitrahe Vorlage

des Jahresabschlusses an den Vorstand verantwortlich.

Nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres ist die Kasse von 2 Kassenprüfer/innen zu
kontrollieren. Sie haben über das Ergebnis der KassenprtiÉung einen schriftlichen Bericht zu
erstatten.

(8)
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Für die Geschtiftsftiftrung und andere Aufgaben kann der Vorstand hauptamtliche
Mitarbeiter/innen anstellen, deren Befugnisse durch den Vorstand schriftlich festzulegen sind.

Auflösung des Vereins

(1)

Bei Auflösung des Vererrs oder bei Wegfall steuerbegtinstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins an den Deutschen Krrderschutzbr¡nd OrtsverbandZittaue. V., der es ausschließiict ft¡r
Projekte der grenzüberschreitenden deutsch-polnisch-tschechischen Kinderschuøarbeit und
dabei unmittelbar ftir gemeinnützige bzrv. mildtÌitige Wohlfahfiszwecke zu verwenden hat.

Ø

Beschlüsse über die ktimftige Verwendung des Vereinsvermögens dtirfen erst nach Einwillig¡ng
des Flnanzamtes ausgeführt werden.

5

a)

