Satzung
In
nsel e.V. in Selbstbestimmung leb
ben
Ehrenbergsstr. 59, 227
767 Hamburrg
zuletzt geändert
g
du
urch die Mittgliederversammlung
aam 25.01.20
017
§ 01 Sittz und Nam
me des Vere
eins
Der Verrein trägt de
en Namen „Insel
„
e.V. iin Selbstbestimmung leben“. Derr Verein hatt seinen
Sitz in H
Hamburg. Der
D Verein ist beim Am
mtsgericht Hamburg/Ve
H
ereinsregistter unter de
er
Numme
er: 10544 eingetragen.
§ 02 Zw
weck des Ve
ereins
Der Verrein verfolgt ausschließ
ßlich und un
nmittelbar gemeinnütz
zige und miildtätige Zw
wecke im
Sinne de
es Abschnittts „Steuerb
begünstigte
e Zwecke“ der
d Abgaben
nordnung.
Zweck d
des Vereinss ist die Untterstützung hilfsbedürfftiger Perso
onen sowie die Förderu
ung des
Wohlfah
hrtswesens.. Ziel des Vereins ist d
die Förderun
ng von Mensschen mit ggeistiger, se
eelischer
g und dere n Angehörig
oder kö
örperlicher Behinderun
B
gen sowie die
d Förderu ng von Fam
milien,
Kindern
n und Jugen
ndlichen mitt Unterstützzungsbedarrf. Dies bein
nhaltet aucch den Aufb
bau und
die Unte
erhaltung von
v Einrichttungen zu d
diesem Zweck.
Der Satzzungszweck
k wird verw
wirklicht ins besondere durch:
1. Unterstütze
ende Leistu
ungen für Me
ung und Meenschen mitt einer
enschen miit Behinderu
psychischen
n Erkrankun
ng
2. A
Arbeits-, Qualifizierun
Q
ngs- und Besschäftigung
gsprojekte für
f Menscheen mit Behinderung,
3. Unterstütze
ende Leistu
ungen für Faamilien, Kin
nder und Ju
ugendliche.
4. A
Angebote nach
n
dem Be
etreuungsge
esetz; die Anerkennun
A
ng als Betreeuungsverein gemäß
§ 1908 f BG
GB liegt vor,,
§ 03 Ge
emeinnützigkeit
e
chaftliche Zwecke.
Der Verrein ist selbstlos tätig, er verfolgtt nicht in errster Linie eigenwirtsc
Mittel d
des Vereins dürfen nur für die sattzungsmäßig
gen Zwecke
e verwendett werden. Die
D
Mitglied
der erhalten
n keine Zuw
wendungen aus Mitteln
n des Verein
ns.
Die Mitgglieder erha
alten bei ihrem Aussch
heiden oderr bei Auflösung oder Auufhebung des
Vereins keine Ante
eile des Verreinsvermöggens.
on durch Au
ufgaben, die
e dem Zweck des Vere
eins fremd ssind, oder durch
d
Es darf keine Perso
unverhä
ältnismäßig hohe Vergü
ütungen be
egünstigt we
erden.
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§ 04 Erw
werb und Verlust
V
derr Mitgliedscchaft
Mitglied
d des Verein
ns kann jede natürlich
he oder jurisstische Persson werdenn, die seine Ziele
unterstü
ützt.
Der Verrein hat ord
dentliche un
nd außerord
dentliche Mitglieder.
M
Außerordent
A
tliche Mitgllieder
sind z.B
B. Fördermitglieder und Ehrenmittglieder.
Der Anttrag auf Mitgliedschaftt muss beim
m Vereinsvorstand gestellt werdenn.
Über die
e Aufnahme
e als ordenttliches und außerordentliches Mittglied sowiee über eine
en
Wechse
el des Mitgliederstatus entscheide
et auf Antra
ag der Vorsttand. Wird ddie Aufnahm
me durch
den Vorrstand abge
elehnt, kann
n der Antra gsteller inn
nerhalb von vier Wocheen, gerechn
net ab
schriftliicher Mitteiilung der Ab
blehnung an
n ihn, Antra
ag zur Entsc
cheidung duurch die Mittgliederversamm
mlung stelle
en. Sie entsscheidet in der nächsttfolgenden Sitzung
S
enddgültig überr den
Mitglied
dsantrag miit einfacherr Mehrheit.
Die Mitggliedschaft erlischt durch Tod, Au
ustrittserklä
ärung oder Ausschluss.. Der Austriitt eines
Mitglied
des erfolgt durch
d
schriftliche Erkllärung gege
enüber dem Vorstand. Er ist mit einer
e
Frist von vier Woch
hen zum Qu
uartalsende
e zulässig. Über
Ü
den Au
usschluss eiines Mitgliedes wird
auf eine
er ordentlicchen Mitglie
ederversam mlung mit 2/3 Mehrhe
eit entschieeden. Das betroffene
Mitglied
d muss zu der den Aussschluss entsscheidenden Mitgliede
erversammluung geladen
n und
angehörrt werden. Der für dass laufende K
Kalenderjah
hr gezahlte Beitrag wirrd im Falle des
Austrittts oder Aussschlusses nicht zurücke
erstattet.
§ 5 Mitttel
Die Mitgglieder habe
en einen Miitgliedsbeittrag zu entrrichten. Die
e Höhe des Beitrags wiird von
der Mitggliederversa
ammlung au
uf Vorschlaag des Aufsichtsrats fesstgelegt.
Der Verrein haftet mit
m seinem Vereinsverrmögen
§ 06 Orrgane
er Aufsichtsrat und die
Organe des Vereins sind der Vorstand,
V
de
e Mitgliederrversammlu
ung.
§ 07 Vo
orstand
Der Vorrstand gemä
äß § 26 BGB
B besteht au
us einem od
der mehrere
en hauptam
mtlichen
Geschäfftsführer(n)).
Der Auffsichtsrat ka
ann beschlie
eßen, dass der Vorstan
nd um weitere haupta mtliche Vorstandsmitglied
der erweite
ert werden kann. Der V
Vorstand gib
bt sich eine
e Geschäftsoordnung, die der
Zustimm
mung durch den Aufsic
chtsrat bedaarf.
ufsichtsrat bestellt und
d abberufen. Der Vorsstand bleibtt bis zu
Die Vorsstände werrden vom Au
einer Ne
euwahl im Amt.
A
Die Vorsstände werrden jeweilss für 5 Jahrre bestellt. Scheidet eiin Vorstandd während der
d
Amtszeiit aus, so findet in derr nächsten A
Aufsichtsrattssitzung fü
ür den ausgeeschiedene
en
Vorstand eine Neuw
wahl statt. Die Wiederrwahl von Vorstands-M
V
Mitglieder iist zulässig.
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Der Vorrstand leitett den Verein eigenveraantwortlich
h und vertritt den Vereein gerichtliich und
außerge
erichtlich. Ist ein haup
ptamtlicher Geschäftsfführer beste
ellt, ist diesser alleinmit jeweilss einem
vertretu
ungsberechtigt. Mehre
ere hauptam
mtliche Geschäftsführe
er sind nur m
weitere
en hauptamtlichen Gesschäftsführe
er gemeinsc
chaftlich ve
ertretungsbberechtigt. Der
Aufsichttsrat kann allen
a
oder einzelnen
e
V
Vorstandsmiitgliedern Einzelvertre
E
etungsbefug
gnis
sowie fü
ür Rechtsge
eschäfte mit anderen ggemeinnützzigen Organisationen B
Befreiung vo
on den
Beschrä
änkungen de
es § 181 BGB erteilen.
Der Vorrstand kann mit Zustim
mmung durcch den Aufsiichtsrat Volllmachten aan besondere
Vertrete
er gemäß § 30 BGB ertteilen.
Geschäfftsführer errhalten eine
e angemesssene Vergüttung.
§ 08 Au
ufgaben dess Vorstande
es
Der Vorrstand nimm
mt die Geschäfte des V
Vereins gem
mäß den Satzungszweckken mit derr Sorgfalt
eines orrdentlichen
n Kaufmanns wahr. Er iist für alle Aufgaben
A
des
d Vereins zuständig, soweit
diese niicht durch Satzung
S
derr Mitgliederrversammlu
ung oder dem Aufsichtssrat vorbehalten
sind.
Der Vorrstand ist in
nsbesondere
e zuständig für:
- Geschäftsführung
g und Verwa
altung der V
Vereinsmitttel
- Verwe
endung der Vereinsmittel auf Gru ndlage der Finanzplan
nung
- Person
nalplanung und Person
nalführung
- Berich
hterstattung
g an den Au
ufsichtsrat aam Ende jedes Quartals
- Ausfüh
hrung der Beschlüsse
B
des
d Aufsichttsrats
- Aufste
ellen einer Finanzplanu
F
ung, die de r Genehmig
gung des Au
ufsichtsrats bedarf
- Erstelllung eines Jahresabsch
J
hlusses und eines Jahrresberichts innerhalb vvon 6 Monatten nach
Abschlu
uss des vorh
herigen Gesc
chäftsjahre
es
- Aufnah
hme und Au
usschluss vo
on Mitgliede
ern
- Gewäh
hrleistung und
u Weitere
entwicklungg der Aufba
au- und Abla
auforganisaation besteh
hender
Einrichttungen und Angebote
§ 09 Au
ufsichtsrat
Der Auffsichtsrat be
esteht aus mindestens
m
s 2, höchste
ens 7 stimmberechtigteen ehrenam
mtlichen
Mitglied
dern, die nicht hauptamtlich im V
Verein tätig
g sein dürfen. Ein Aufsiichtsratsmitglied
soll Mita
arbeiterverrtreter sein. Dieser darrf nicht in leitender
l
Po
osition im V
Verein tätig
g sein.
Der Mita
arbeiterverrtreter ist beisitzender
b
r Aufsichtsrrat. Er berät den Aufsicchtsrat und
d besitzt
im Aufsichtsrat keiin Stimmrec
cht.
Die Mitggliederversa
ammlung be
eschließt üb
ber die kon
nkrete Anzahl der Aufs ichtsratsmiitglieder.
Die Aufssichtsratsm
mitglieder werden
w
von d
der Mitglied
derversamm
mlung für diie Dauer vo
on 4
Jahren aus dem Krreis der Mitg
glieder gew
wählt. Eine Wiederwah
hl ist zulässiig.
Die stim
mmberechtigten Aufsic
chtsratsmitgglieder wäh
hlen aus ihrer Mitte einnen Vorsitze
enden
und desssen Stellve
ertreter. De
er Mitarbeite
ervertreterr darf nicht zum Vorsittzenden ode
er zu
dessen Stellvertretter bestellt werden. D
Der Aufsichttsrat kann sich eine Geeschäftsordnung
geben.
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Der Auffsichtsrat ko
ommt mindestens 3x im
m Jahr zu einer
e
Sitzun
ng zusammeen. Der Vorssitzende
beruft d
die Sitzunge
en mit einer Frist von vierzehn Ta
agen schrifttlich ein unnd bestimmtt die
Form de
er Sitzungen. Mit der Einladung
E
isst die Tagessordnung be
ekanntzugeeben. Eine
Beschlu
ussfassung des
d Aufsichttsrats kann auf Veranla
assung des Vorsitzendeen auch durrch
mündlicche, fernmü
ündliche, sc
chriftliche, durch Tele
efax oder mittels elekttronischer Medien
M
übermitttelte Stimm
mabgaben erfolgen.
e
Soolche Besch
hlüsse werden vom Vorrsitzenden
schriftliich festgesttellt und alllen Mitglied
dern zugele
eitet.
Der Auffsichtsrat ist beschlussfähig, wenn
n mindesten
ns die Hälftte der stimm
mberechtig
gten
Mitglied
der, aus den
nen er insge
esamt zu be
estehen hatt, an der Be
eschlussfasssung teilnim
mmt.
Bestehtt der Aufsichtsrat aus 2 stimmberrechtigten Mitgliedern
M
müssen beiide anwese
end sein.
In diese
em Fall falle
en bei Stimmgleichhei t dem Aufsiichtsratsvorsitzenden 2 Stimmen zu.
Abwese
ende Mitglie
eder können
n an der Besschlussfassu
ung teilnehmen, indem
m sie eine
schriftliiche Stimmabgabe durrch ein ande
eres Mitglie
ed überreich
hen lassen. Als schriftliche
Stimmabgabe gilt auch
a
eine durch
d
Telefaax oder mitttels elektro
onischer Meedien überm
mittelte
Stimmabgabe.
Soweit iim Gesetz oder
o
in der Satzung niccht zwingen
nd etwas an
nderes besttimmt ist, werden
w
Beschlü
üsse mit einfacher Meh
hrheit der a bgegebenen Stimmen gefasst. Einne Stimmen
nthaltung
gilt nich
ht als nicht abgegeben
ne Stimme. Bei Stimme
engleichheit entscheiddet der Vorssitzende,
ob überr den Gegen
nstand erne
eut abgestim
mmt wird und ob die erneute
e
Absstimmung in
n dieser
oder ein
ner anderen
n Sitzung de
es Aufsichtssrats erfolg
gen soll, wenn der Aufssichtsrat nicht ein
anderess Verfahren beschließtt. Ergibt ein
ne erneute Abstimmun
A
g über densselben Gegenstand
wiederu
um Stimmen
ngleichheit, hat der Voorsitzende zwei Stimm
men.
§ 10 Au
ufgaben dess Aufsichtsrats
Der Auffsichtsrat üb
berwacht die Geschäfttsführung des Vereins durch den V
Vorstand, berät
b
diesen u
und berichttet der Mitg
gliederversaammlung.
Der Auffsichtsrat ist insbesond
dere zuständ
dig für:
- Festle
egung der Anzahl und Funktion
F
de
er Vorstandss-Mitgliederr
- Bestelllung und Abberufung des
d Vorstan
ndes und/od
der einzelner Vorstandds-Mitgliede
er
- Geneh
hmigung ein
ner Geschäfftsordnung d
des Vorstan
ndes
- Kontro
olle des Vorrstandes
- Geneh
hmigung der Finanzplanung des Voorstandes
- Prüfun
ng des Jahre
esabschlussses ggf. durrch Beauftra
agung einess Buch- bzw
w.
Wirtscchaftsprüferrs und Festsstellung dess Jahresabsschlusses
- Entlasstung des Vo
orstandes
- Vorbereitung derr Mitgliederversammlu ng und Aufsstellen eine
er Tagesorddnung
- Abgab
be von Vorscchlägen zum
m Beschlusss von Mitglie
edsbeiträge
en
§ 11 Mittgliederverrsammlung
ammlung wird
w
nach Be
edarf, mind
destens einm
mal jährlichh, vom Vorssitzenden
Die Mitggliederversa
des Aufsichtsrats einberufen.
e
Sie ist unte
erjährig bin
nnen 4 Wochen unter A
Angaben de
er Gründe
einzube
erufen, wen
nn dies mind
destens ein
n Drittel alle
er Mitgliede
er schriftlicch gegenübe
er dem
Aufsichttsrat unter Angabe der Gründe ve
erlangen.
Die orde
entliche Mitgliederverrsammlung iist binnen zwei
z
Woche
en zuvor schhriftlich untter
Angabe der Tageso
ordnung ein
nzuberufen.. Die Mitglie
ederversammlung entsscheidet mit der
einfachen Mehrheit der abgeg
gebenen Stiimmen, sow
weit durch Gesetz
G
oderr diese Satzzung
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nichts a
anderes besstimmt ist. Jedes orde ntliche Mitg
glied hat eine Stimme . Den Vorsitz in der
s.
Mitglied
derversamm
mlung führt der Vorsitzzende des Aufsichtsrat
A
Die Mitggliederversa
ammlung ka
ann sich ein
ne Geschäfttsordnung geben.
g
Die Änd
derung des Betreuungs
B
konzeptes u
und des Namens des vom Kasper--Hauser e.V
V.
übernom
mmenen Ka
aspar-Hause
er-Hauses b edarf einess vorherigen
n Beschlussees der Mitgliederversamm
mlung des Vereins
V
mit einer Mehrrheit von 3/
/4 der abge
egebenen Sttimmen.
§ 12 Au
ufgaben derr Mitgliederversamml ung
Die Mitggliederversa
ammlung ist insbesond
dere zuständig für:
- Festle
egung der sttrategischen
n Ausrichtu
ung und Aufgaben des Vereins
V
- Wahl d
der Mitglied
der des Aufsichtsrats
- Geneh
hmigung der Geschäftssordnung de
es Aufsichtssrats
- Abgab
be von Empffehlungen an
a den Aufssichtsrat
- Geneh
hmigung und
d Feststellu
ung des ggflls. geprüfte
en Jahresab
bschlusses
- Entlasstung der Miitglieder de
es Aufsichtssrats
- Entgeggennahme des
d Jahresb
berichts dess Vorstands
- Beschlluss von Mittgliedsbeitrrägen auf Voorschlag de
es Aufsichtsrats,
- Beschlluss über Än
nderungen der Satzungg und Auflö
ösung des Ve
ereins
§ 13 Be
eurkundung
g von Besch
hlüssen
Die Bescchlüsse dess Vorstandes, des Aufsiichtsrats so
owie der Mittgliederverssammlung sind
s
schriftliich niederzulegen. Dass Protokoll unterzeichn
nen der Pro
otokollführeer und der Leiter
L
der Sitzzung.
§ 14 Sattzungsände
erung / Aufflösung dess Vereins
Änderun
ngen der Ve
ereinssatzung können n
ns der
nur mit einer Stimmmehrheit vonn mindesten
Hälfte d
der in einerr ordnungsg
gemäß einbe
erufenen Mitgliederve
M
rsammlung anwesende
en
stimmbe
erechtigen Vereinsmittglieder besschlossen werden,
w
wob
bei mindesttens 1/3 der
stimmbe
erechtigten
n Mitgliederr anwesend oder vertreten sein müssen.
m
Die Aufllösung des Vereins
V
kan
nn nur in ei ner besonderen, zu diesem Zwecck mit einerr Frist
von eine
em Monat einberufene
e
en Mitgliede
erversammllung mit ein
ner Mehrheiit von 2/3 aller
a
stimmbe
erechtigten
n Mitgliederr beschlosse
en werden.
Die Mitggliederversa
ammlung en
ntscheidet auch über die
d Art der Liquidationn.
Im Fall der Beschlu
ussunfähigk
keit bei Satzzungsänderung oder Au
uflösung istt frühestenss nach
zwei Wo
ochen, spättestens inne
erhalb von ssechs Woch
hen eine neue Mitgliedderversamm
mlung
einzube
erufen, die ohne Rückssicht auf die
e Zahl der vertretenen
v
n Vereinsmiitglieder be
eschlussfähig istt.
Bei Aufllösung des Vereins
V
ode
er bei Wegffall steuerbegünstigterr Zwecke fäällt das Verm
mögen
des Verreins an den
n Paritätisch
hen Landessverband, der es unmitttelbar und ausschließlich für
gemeinn
nützige ode
er mildtätig
ge Zwecke zzu verwenden hat.
§ 15 Ge
eschäftsjahr
Das Gesschäftsjahr ist das Kale
enderjahr.
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