
Satzung des Vereins "Kinderbetreuung im Innovationszentrum Itzehoe e.V." 
zur Förderung von Betreuungseinrichtungen in 25524 Itzehoe 
 
§ 1 Name und Sitz 
Der Verein trägt den Namen "Kinderbetreuung im Innovationszentrum Itzehoe e. V." 
und hat seinen Sitz in der Kirchhoffstraße 3 in Itzehoe. 
 
§ 2 Zweck 
1. Der Verein verfolgt im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Hierzu zählt 
insbesondere die Förderung und der Betrieb einer Kinderbetreuungseinrichtung in 
Itzehoe.  
Der Verein kann durch Mitgliederversammlung oder Vorstandsbeschluss den 
Fördergegenstand um gemeinnützige Zwecke erweitern und ergänzen bzw. auf 
bestimmte gemeinnützige Fördergegenstände eingrenzen. 
 
2. Der Verein dient insbesondere 
a. der Betreuung und Entwicklungsförderung von Kindern, 
b. der Sicherstellung einer adäquaten Betreuungszeit für Kinder zur Ausübung 
einer beruflichen Tätigkeit der Alleinerziehenden bzw. beider Elternteile, 
c. der Vermittlung einer gesellschaftlich anerkannten Grundauffassung im Sinne 
des allgemeinen christlichen Wertebildes und insbesondere des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland, 
d. der Anschaffung von Spielgeräten oder –materialien, 
e. der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen durch organisatorische oder 
materielle Unterstützung. 
 
3. Der Verein erfüllt diese Aufgabe 
a. durch Förderung der in § 2 genannten Betreuungseinrichtung, des 
Betreuungspersonals und Bereitstellung von Leistungen zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes der freien Betreuungseinrichtung, 
b. durch Pflege des Kontaktes zwischen der Vereinsführung, der Leitung der 
Einrichtung, und der Elternschaft bzw. zu privaten und öffentlichen Stellen, 
c. durch die Beschaffung von Mitteln durch Beiträge und Spenden. 
 
4. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel dürfen nur zu den satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
1. Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. Die 
Mitgliedschaft wird durch Abgabe einer Beitrittserklärung zum Beginn eines Monats 
erworben. Ein Anspruch auf Aufnahme in den Verein besteht nicht. 
 
2. Die Unterbringung eines Kindes in einer der Betreuungseinrichtungen setzt eine 
Mitgliedschaft mindestens eines Elternteils voraus. 
 
3. Die Mitgliedschaft erlischt 
a. durch rechtzeitige schriftliche Kündigung (Frist 2 Monate) zum Ende des 



Geschäftsjahres, 
b. durch Ausschluss, der ab dem 2. Monat Verzug der Zahlungen der 
Betreuungsentgelte erfolgen kann oder aber auf Grund eines 
Vorstandbeschlusses aus wichtigem Grund, 
c. in der Krippe mit dem Geschäftsjahr, in dem das Kind seinen dritten 
Geburtstag vollendet hat und kein Antrag auf Aufnahme in die 
Kindergartengruppe gestellt wurde, 
d. im Kindergarten mit dem Geschäftsjahr, in dem das Kind schulpflichtig wird, 
e. durch Tod. 
 
4. Zur Pflege von Vereinsleben und Förderung des Vereinsgedankens sind die 
Mitglieder (nur natürliche Personen) verpflichtet, im Halbjahr je zwei Zeitstunden 
„Vereinsstunden“ Einsatz in der Betreuungseinrichtung abzuleisten. Dieser Einsatz 
kann in der Betreuungszeit als ergänzende Betreuung oder nach Ende der täglichen 
Betreuung im Rahmen von Fegestunden bzw. durch handwerkliche Tätigkeiten 
geleistet werden. Aus besonderen Gründen kann von der Leistung von 
Vereinsstunden abgesehen werden, wenn das Mitglied eine vereinbarte 
Entschädigung von einem Zwölftel des Jahresbeitrages pro nicht geleisteter Stunde 
entrichtet. Auf schriftlichen Antrag kann von dieser Entschädigungsleistung 
abgesehen werden. 
 
5. Sofern durch von den Mitgliedern zu entrichtende Zahlungen im Rahmen des 
Lastschriftverfahrens für die Beiträge durch vom Mitglied zu vertretende 
Rücklastschriften zusätzliche Kosten entstehen, sind diese vom Mitglied zusammen 
mit einer Bearbeitungsgebühr von 10 EUR unverzüglich zu begleichen. Im Übrigen 
gilt Nr. 3 b dieses Paragraphen entsprechend. 
 
§ 4 Mitgliedsbeitrag 
Der Mitgliedsbeitrag wird in einem Anhang zur Satzung festgelegt. Die Höhe des 
Mitgliedsbeitrages wird bei Bedarf auf der ordentlichen Mitgliederversammlung neu 
bestimmt. 
 
§ 5 Organe des Vereins 
Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
§ 6 Vorstand 
1. Der Vorstand des Vereins besteht aus 
a. der / dem Vorsitzenden, 
b. der / dem Stellvertreter(in), 
c. der / dem Kassenwart(in), 
 
2. Der Vorstand wird für die in § 7 genannte Dauer von der Mitgliederversammlung 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gewählt. 
 
3. Der Vorsitzende oder ggf. sein Stellvertreter bildet den Vorstand im Sinne des § 26 
BGB. Der Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter beruft die Mitgliederversammlung ein 
und führt darin den Vorsitz. Er hat der Mitgliederversammlung jährlich einen 
Vereinsbericht zu erstatten und unterschreibt die Sitzungsprotokolle. Der Vorstand 
darf zu Vorstandssitzungen und den ordentlichen Mitgliederversammlungen nicht 
stimmberechtigte Beisitzer hinzuziehen. 



4. Der stellvertretende Vorsitzende soll im Innenverhältnis der beiden Vorsitzenden 
nur tätig werden, wenn der Vorsitzende verhindert ist. 
 
5. Dem Vorsitzenden obliegt die Protokollführung sowie der gesamte Schriftverkehr 
des Vereins. Er nimmt seine Amtsgeschäfte im Einvernehmen mit dem übrigen 
Vorstandwahr. Zur Unterstützung der ehrenamtlichen Vorstandstätigkeit kann ein 
Vereinsbüro eingerichtet und durch eine hauptamtliche Bürokraft unterstützt werden. 
 
6. Dem Kassenwart obliegt die Erhebung der Beiträge sowie die Verwaltung des 
Vereinsvermögens. Er darf Zahlungen nur mit Genehmigung des 
vertretungsberechtigten Vorstands bewirken. Er hat den Kassenbericht vor der 
ordentlichen Mitgliederversammlung den gewählten Kassenprüfern vorzulegen, damit 
dann bis zur ordentlichen Mitgliederversammlung und zur Veröffentlichung auf dieser 
ein Bericht über die Prüfung abgegeben werden kann. Sofern ein externer 
Dienstleister (Steuerprüfer oder vereidigter Buchprüfer) mit der Erstellung einer 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für die wirtschaftliche Tätigkeit des Vereins 
beauftragt wird, entfällt die Verpflichtung zur Erstellung des Kassenberichts und der 
Kassenprüfung. Die Entscheidung über die Beauftragung eines Dienstleisters ist mit 
der Wahl des Kassenwartes und ggf. der Kassenprüfer für den Wahlzeitraum mit zu 
entscheiden. 
 
7. Über die Höhe und Art der Förderausgaben im Sinne des Vereinszweckes laut 
Satzungsanhang entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. 
 
§ 7 Mitgliederversammlung 
1. Es wird einmal pro Geschäftsjahr eine ordentliche Mitgliederversammlung 
abgehalten. Die Einladung hierzu hat mindestens vier Wochen vorher unter Angabe 
des Tagungsortes, der -zeit und -ordnung schriftlich an jedes Mitglied zu erfolgen. 
Sie wird außerdem durch Aushang am schwarzen Brett der Betreuungseinrichtung 
veröffentlicht. Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis zu einer Woche vorher 
schriftlich beim Vorstand einzureichen. Anträge können nur von Mitgliedern des 
Vereins gestellt werden. 
 
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 
a. die Wahl des Vorsitzenden alle drei Jahre, 
b. die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden alle zwei Jahre, 
c. die Wahl des Kassenwartes alle zwei Jahre, 
d. die Entlastung des Vorstandes, 
e. die Wahl von zwei Kassenprüfern jedes Jahr, sofern keine Einnahmen- 
Ausgabenrechnung durch einen externen Dienstleister erfolgt, 
f. die Änderung der Satzung des Vereins. 
 
3. Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung muss mindestens enthalten: 
a. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
b. Kassenbericht 
c. Entlastung des Kassenwartes 
d. Bericht des Vorstandes 
e. Entlastung des Vorstandes 
f. Vorstandswahlen falls nach Satzung notwendig 
 
 



4. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn hierfür ein 
Bedarf besteht. Der Vorsitzende ist verpflichtet, eine solche Versammlung 
einzuberufen, wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder dies unter Angabe des Zweckes 
und der Gründe schriftlich beantragt. In der Einladung zu einer solchen Versammlung 
ist der Gegenstand der vorgesehenen Beschlussfassung genau zu bezeichnen. 
 
§ 8 Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
1. Eine Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der 
erschienenen Mitglieder herbeigeführt. Die Abstimmung ist bei Wahlen geheim 
durchzuführen, wenn mindestens ein anwesendes Mitglied dies verlangt. 
 
2. Beschlüsse, durch die die Satzung verändert oder ergänzt wird, bedürfen einer 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder und zwei Vorstandsmitgliedern. 
 
3. Über die Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom 
Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift muss ferner Ort und Tag 
der Versammlung, Zahl der erschienen Mitglieder, die Feststellung über die 
satzungsgemäße Einberufung der Versammlung und die Ergebnisse zu 
durchgeführten Wahlen enthalten. 
 
§ 9 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr entspricht dem schleswig-holsteinischen Schuljahr vom 01.August 
bis 31.Juli. 
 
§ 10 Auflösung 
 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Erklären sich 2/3 der 
anwesenden Mitglieder für die Auflösung, dann hat der Vorstand den Verein 
aufzulösen. 
 
 
(§ 11 Inkrafttreten) 
Diese Satzung wurde am 11.10.2011 durch die Mitgliederversammlung festgesetzt 
und tritt mit dem heutigen Tag in Kraft. 
Itzehoe, den 11.10.2011 
Der Vorstand 


