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S I Name

(1) Der Ve€in ruhn den Namen "Ensasemenl r0r berufriche zukunff

(2) ftroht nach Eintugung in das Ve€ins€gbtsr den NamensasäE , €ingetagener
Ver€in' in der äbgekornen Fom 

"ElbZ e. V '.

g2sia

Der Verein hat seinen Sitz in Sigmanngen.

S 3 zweck des verein3

(1) Der Ve€in möchts Jugendliche undiunge EMchsene am tlbe€ans von der
Schuleit in das Aerufsleben unleßlilE€n.

(2) Der vercin möchle ei@ besrc vereEung der Hifen für Jugondllche und junge
E achsene am ubergang Schut+Beruf und d€ren Bezugspeßonen im Landkpis
Sjgmadngen ersichen.

(3) Eh€nämtliche sollEn als Psten für Jug.ndliche geonnen, aus- und weile€ebildol
und in lhrer Iätigkeil begleitet und beral€n w€rden

(4) SchaFung einer An€rkennunsskultur r0r eh€nämtliche Ensageoent

! 4 GemeinnüEisl.lt

(1) derVerein vedolgl ausschließrich und unmlttelbargemeinnützige Zweck€ im Sinne
des Abschnitts 

"steueöegünstigte 
zrecke' der Abgäbeno.dn'rng in derjeweils

goltigen Fassung. Di€ Milteldes VeGins werden aus$hließlich und 
'inmiltelbar 

für
gemeinnükige arlocke verendet.

(2) Oer Verein ist s€lbstos rälrg; ef veriolgt nacht in eFts Linie eigemirlschafiliche

(3) Mitteldes Vercins düden nufürdie sätangsgemäßen Zwecks vs$€ndetw€den.
Die Mitsliedersrhallen keine zeendung äus lvitteln des Vere ns.

(4) Es dad keine Peßon durchausgaben. die den Zreck des verelm t€md sind oder
duEh unw.hältnismäßig hohe varg0lu.g bogüßtigt rerden.

(5) Bei Aiflöcung (bs Ve€ins oder bei W€gfall sleueö€gonsligler zw€cke fälh dA
vmogin des ve€ins an den Ve€in "Jug€ndsoziales/Prilvention e.V.'. siE in

(6) Vereinsämter w€rd6n grundsäElich ehronamllioh ausgeübt. Der Voßtänd kann bei
Bedarf im Rahnen der haushalts€chtlichsn MÖglichkeiten eine angemessene
ve€ütung nach ['!.ßsäbe einer Auixänds€nlschädigung im Sinrc des S 3 Nr.26a

s.!'ap IryaFa ta teuntrs z*ta



S 5 Fln.nzi€rung

Oie edodeniohen Gerd' und SachmilteldEE V€fsins werden beschafit durch

ä) öt'bntliche und pivate Organisation€n und Einnchtungen, der Ländk€is
Sigmaingen unlerstüta das ProjeK mit €ingl sovdPeßonalstelle.

c) Milsliedsbeitläse, soreitvon der Mitgliederv€ßammlu.g beschlossen.

S 6 f,ltgll.d3ch.ft

(1) Mitqlied d6 Vereins kannjede nalo iche und judstische Peßonwrden, diesich zu
den Zlel€n des Ve€ins bekennt.

(2) Di€ l\ritgliedschail enlsüäht durch scnifllichsn AntEs an den Ver€in. Uber dle
Aufnahme entscheidet der Vorstand. D8r Einlrinwid mitaushändigung einer
soh filichen Aufnahmee*lärung wi*sam.

(3) DieAblehnung durch den Vorstand ist nicht anfechlbar. Ein A'rfnahmeanspruch

57 Bsndisuns der fiqliod.ch.n

(l) Die Mitgliedschaft 6del

a) durch rreiwilligen Ausffi sus dem Velein
b) durch Ausschlu$ aus dem VeEin
c) durch Tod, be. bei iuistischen Peßonen durch den Vedust der

Rechtspeßönlichkeil
d) bei natürlichen Personen durch Begündung sines Arbeitsverhäflnisses mit dem

a) Der Alst.ilt ist uiier Einhalluns eind Kondigunssfrist von einem Monalzulässig.
Oer Aßtrilt isl dem Vorsknd gegenüber schriftlich zu erklären Zur Einhaltung der
Kündigungsfrist ist der Ehlzeilig€ Zugäng der Austiiflse*lärung an ein Mitglied
des Voßlands erfordedich.

b) O€l tusschtuss aus d€m Verein ist nlr bei wichtisem Grund zukisig. Über den
Au5schluss €nlsctEidet auf Antrag de3 voßtand6 db Miqledm*mmluig.
Oer Voßtänd hat seinen Antrag dsm auszuschließenden Milglied mindestens zr€i
W@heh vor der MilgliedeNersammlung sciifuich milzuleilen Oer Ausschluss
eines Miiglieds wird sotorl mil der Bsschlus6tass'ing wifisam. DerAusschluss soll
d€m Mitqlied, renn es beider BesohluBsfassung nichl anwesend waf, durch d€n
Vorsland unverzüglich per Einschreiben mitgeteiltwerden.

Sshus,ENaw ed 6r, bqtfhh-



5I Milsliedsbeibas

Der Verein kann einen Milsliedsbeitng efieb€n. S€ine Höhe b6timmt die
Milgliedereßammlo.g. Das Näherc €gon eine Ae ragsordnuns.

6 9 Olg.m d6 v€cing

Oqan€ des Vereins sind

(2) die MngtedeNeßammlung

(1 ) Die Voßtandschäfr beslehi aus dem Vorsilzenden, einem stellverlretenden
Vorsilzenden, dem Schalzmeisler, dem Schdftfi.lhrer und zlvei Beisilzen. zusäclich
srimmberechligtes lvlitslied ist eine pädagoglsche Fachk.aft, relche dle
pädägosische Leitung des Prcjektes obehinnt und i. enser Absiimmung mii der
Voßtandschafl ägierl. Diese Fachkafl wid vom Landbtsaml Sigmaringen benannl.

(2) Die Voßtandschafl wird durch Aeschluss der Milgliederveßamhluns aur die oauer
von zrei Jahrcn bestellr. sie bleibt bB rur saEungsgemäßen B€sterlung des
nächsi€n voßtands in Atrr.
Däs Ait eines Miblbds der Voßtan&chali eodet mit *irem Ausheiden aüs dem

(3) Os Voßtand im sinne des S 2€ AGA b€steht aus dem Voßitrenden und *i.em
Sleltuerireter. Der verein wird gedcnüich und außeqenchtich durdr den
VoßiEenden sowie dem stellvedreüenden Voßitzenden mit je@iliger
Einz€lv€rtrelungsbetugnis venrebn. lm InnEnv€Öälhis i6t der SGllrenEter
gehalten, von seiner Verl€tungsb€fugnß lediglich dann Gebbuch zu machen, wenn
der VoßiEende verhinderl ist.

5 ll Mitgli€dorvsB.mmlung

{1) Die Migliedetueßammluns ist zu ben:ien

a) wenn es das lderesse des V€6ins €dode.t, jedoch mind6tens jährlich

b) beim Ausscheiden eines Mibli€ds derVoßtandschafi binnen von drei

(2) Der Vo6iand hal iähdich ein€n schifflich€n Jah€€bsdcht und €ine
Kass€nabrechnung vorulegen.

Die VeEmmlung hat obd db Entlaslong (|3r Voßtand*halt Beschluss 21 fassen

sa|fung,E,gdg.M|hJ|benJriche



I 12 Elnbsrutung d.rirllgli.d.rv.rlrmnluog

(1) Dle Milglbd€N3ßammlung bt vom Voßtrnd schdnlioh unt€r Einhaltung €ingl Fßt
von aN€i woch€n :u b€nt6n.

(2) Di€ Einladüng zü Veßäurnlung mus! d8n c€g€ßtand der a€ehlussfassung
Fägesodnung) bezeichnon. Die Fßt b€ginnt mit d€m Tag der Ab€ndung d3r
Einhdung an di€ bta€ b€kanni. Mhgllrdeirßchdi.

5 13 a..cnlu..ffhlgLlt

(1) J€d€ odrunFgernäß berutene Mltgliede €ßämmlung ist bss.hlw3lähig.

(2) Zut A6lchlugl{ä38ung ober die Aono8ung d6 V€r€iß i3l dlo Anresheä rcn 2/3
d$ V€ro|l3mlEli€dd €rfod€daon.

(3) lsl €ine Aesohlr'33fasrung 0!€r dis Auf&lns des Veleim €inb.rurdl€
Mi(gliededsEammlung nach Ab3. 2 nidn b€€.hlu3strhig, so ist vor Ablad von vi€r
Wo.t€n !€n d€m Veßsmmlungsr.g eiß x/eiblE Milglbd3w€ßämmlung mn
d.ßalb€n Tage€ordnung €inarberur€n. Ein€ wlitcß Veßstrmtung darf fiüh3stan3
.ili Momte näch dies€.n ZeiE'tnK .riolgEn. Oi€ ElnladurE zu d€. w€ibr€n
VeGamnlung hal €imn tlinx,lb aut db c :lctbrb B€schlussfühbt€it zu crthat€n.

(4) Die ooue Vel3armung Bt onne Rod(€l(,|t ad die &ht (br .t! nbn€€n
Vereinsnibli€d€r b€3ch||l3slähE.

S 14 enrftrllr

5 15 B€chlu$hrlune

(1) DisAbslinmung€o e olg€n in de. R€g€l cfiln p€rHandz.ich€o. AdA.rag wüd
der B€chlu3s schdftlidl und gehein gebs6l.

(2) g€i g6chlGsla56ung ent3.l'.kt t di6 M€ftü€lt d,ar .nv€!€nd€n Mblisd€r.

(3) B€i ei.|8m 8€s.hhßs. d€f €ine Anderung der Selzu.g od€r db Enichtung €inor
G€scMnsordnung .nthält, Ft sine MohdEn @ % der €6chi.n n€n Mltg €d€r

Zür A€€dilu$iaasung obe. die Aüfösung de6 V€|liru bl €in€ Mehfteit voo % der
abg€g€h€nen Simmen €.lod€dion. $imm€nhaltung€n ur|d h€i ldrittiche.
Abstinhung ungollig abg€gsb€n€ Stimm€n zähl€n ak nl6t eb$g€b€n€ Sltnmsn.

S '16 B.o.fondung d€. V.rrnmlüng.b.ehlü.!.

(1) Ub€r dio in der V6Bammt nq gefa$l€n As3d ß3s bt 6ln Eq€,bnisp.otototl

s.tus.Eio.N@d ta. hdtitn Z!tufi .. v.' @d 21. Ftb@t 201 t



(2) Die Niedeßchrifl ist wn dem Voßilzend€n dq VeEmmluns zu ud€rsctreiben.
Jedes VeEinsiblied ist b.(€chtigl, db NFda6chrin ainzusehen.

5 17 Fimnaem:|tung

(1) Die Jahresrechnuns des Vecins isl voh SchaEmeisier auf den 31. Dezember
oßlnungsgemäß abzuschließen undvon dan Rschnungspüfem a pn:fen.

(2) Die Rechnüngspdi{ung tindel durch 2 R€chnungspüfer statl, die von der
l,litg iederyeßammlung zu wählen sind. DieVeßammlung kann als
Reohnungsprufer auch 2 nicht d€m V€Bjn angahörende Peßonen oder eine
junsiische Peßon b6tellen, die aufgrund ihßr b€ruflichen Täligkeit hieuu geignet

(3) D€r/Die Rechnunsspdlfef sind mil der Voßlandschaft neu zu wählen

(4) zur Pdirung der Jahr*rcchnung€n sind d6n Rechnungsprüfern alle Unterlasen der
Rechnungs- und Kassenführung so zsilig vor dff Jahreshäuplveßammluns
vozul€en, dass sie in diesrden Pdlun$be cht eßlatten kann.

(5) Die Pnüruns hat sich auf all* zu €rEt€ck€n, was mit den Kassen- und
Vemüjgeflsvehältnisn des Var3ins in Zusammenhanq steht.

(6) Ds/Die Rehnlngspdier haben da3 Eqebnb ih€r Prüfuns in einer NineMhrin
tustul€en und jn der JahEha'.,p!€ßammlung dariiber zu bsichbn. Oie
Nildeßchtrt ist zu ds Akien zu nelnen. At vedansen ka.n jedas Miblied
Eindcht in dieelben rehmen. OG v@ den R€chnung6prltfem erhobenen
Beänstandungen sind aufzutläran und zu b€rainig€n,

(7) Dem Landk€is sigmadngen snd d93 R6.hl .ingeräumt, die o.dnunlssemäße
verendung der ilinel nachuprüfsn undwenn nolwendis auch dem
Rechnungspdifunssamt die Rechnungslntenagen d* Veeins zur Pdtung zur
verfoglng zu slellen.

S lSAuntuung d4 Vorein.

(1) Die Auflösung des Ve€ ns känn nur in Ein€l l,lilgliedetueßamnlung be$hlcsen
rerd€n, bei deren Einberutung dl6 8o3chlu$fassuns angekündist ist. Dabei bedarr
der Beschluss obe. dieAufli,sung €iher Mshdeit von % dereßchienenen
Mitslieder. Fü den Fall der Aufldsung bestellt der Vercin 2 Liquidatorcn, die die
Ge$häffe d* Veeins abzuwick€ln hab€n.

(2) Bei Auflösung o<ler Aulhebung des Veßin€s odsr bei Wegfall der
slererbegünsligten Zw€cke läln das Vemtlg€n dos Vereires an den V*in
Jugend/S@ial6/Pdwnlion e.V." mit SiE in Sigm6nngen, der 6 unmittelbar und
ausschließlich tür g€meinoüüige, mlldlllige od€r kiEhliche Zrecke zu re$€nde^



g l9 InkEfttreten der SaEüns

Dlese Salzung Lill mk ihrer Einlragung ins Vercinsregisler in Krafi.

sigmadngen, 24. Februar 201'l

Einstimmig von allen Gr0ndungsmiQliedem bschlGsn:
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