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Satzung 
Mütterzentrum Seligenstadt e.V. 

 
 
§1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen „Mütterzentrum Seligenstadt e.V.“. 
 
(2) Sitz des Vereins ist Seligenstadt.  
 
(3) Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Offenbach am Main eingetragen. 
 
(4) Der Verein verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
Abgabenordnung Abschnitt „Steuerbegünstigte Zwecke“. 
 
(5) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§2 Vereinszweck 
 
(1) Zweck des Vereins ist es, Eigeninitiative, Fähigkeiten und Kompetenzen von Müttern zu 
fördern sowie die Isolation und Benachteiligung von Müttern aufzuheben.  
 
(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:  
 

a) Förderung von Bildungsangeboten je nach Bedarf und Austausch von Qualifikationen 
durch Kursangebote  

b) Verbesserung von Informationen im Hinblick auf familienpolitische Themen, 
Frauenfragen und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.  

c) Beratung und Unterstützung von Frauen in Erziehungs- und Familienfragen. 
d) Angebote von Begegnungsmöglichkeiten und Netzwerkbildung  
e) bedarfsgerechte Betreuungsangebote für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren  
f) Unterhalt einer Tageseinrichtung für Kinder nach § 45 SGB VIII 

 
 
§3 Gemeinnützigkeit 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(3) Er kann Spendengelder einnehmen und ausgeben. 
 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  
 
(5) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Vereinsmitglieder 
erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keinerlei 
Abfindungen oder andere Zahlungen, soweit es sich nicht um verauslagte Beträge und 
Einlagen handelt. 
 
(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§4 Organe  
 
(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  
 
(2) Mit Geschäftsführungsaufgaben können auf Beschluss der Mitgliederversammlung 
Personen betraut werden, die nicht dem Vorstand angehören. Die Vertretungsmacht dieser 
„besonderen Vertreter“ gemäß § 30 BGB erstreckt sich auf alle Rechtsgeschäfte, die der 
zugewiesene Geschäftsbereich gewöhnlich mit sich bringt. Die nähere Tätigkeit der 
Geschäftsführung wird vom Vorstand durch eine „Geschäftsordnung“ geregelt. 
 
 
§5 Mitgliederversammlung  
 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt einmal im Kalenderjahr zusammen. Die 
Mitglieder sind rechtzeitig, spätestens jedoch zwei Wochen vorher per Email oder durch die 
Veröffentlichung über die Homepage unter Mitteilung der Tagesordnung durch den Vorstand 
einzuladen. Bei dem Versand per Email gilt das Einladungsschreiben als zugegangen, wenn 
es an die letzte vom Vereinsmitglied bekannt gegebene Email-Adresse gerichtet ist. In der 
Einladung sind die Tagesordnungspunkte anzugeben. 
 
(2) An Stelle einer Mitgliederversammlung nach Abs. 1 kann zu einer virtuellen 
Mitgliederversammlung einberufen werden. Die virtuelle Mitgliederversammlung ist gegenüber 
der präsenten Mitgliederversammlung nach Abs. 1 nachrangig. Der Vorstand entscheidet 
hierüber nach seinem Ermessen und teilt dies den Mitgliedern in der Einladung mit. Virtuelle 
Mitgliederversammlungen finden in einem nur für Mitglieder zugänglichen Chatroom, per 
Video oder Telefonkonferenz statt. Die Mitglieder erhalten hierfür rechtzeitig ein Passwort. Die 
sonstigen Bedingungen der virtuellen Mitgliederversammlung richten sich nach den 
allgemeinen Bestimmungen über die Mitgliederversammlung. Eine virtuelle 
Mitgliederversammlung über die Auflösung des Vereins ist unzulässig. 
 
(3) Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse erfordert. Er muss sie einberufen, wenn ein Fünftel der Mitglieder dies 
schriftlich verlangt. Der Antrag durch die Vereinsmitglieder hat schriftlich unter Angabe der 
Gründe und des Zwecks beim Vorstand zu erfolgen. 
 
(4) Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Eine Mehrheit von drei 
Viertel der abgegebenen Stimmen ist jedoch erforderlich für: 
 

a) die Änderung der Satzung, 
b) die Änderung des Vereinszwecks, 
c) die Auflösung des Vereins, 
d) Abwahl eines Vorstandsmitgliedes. 

 
Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 
Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.  
 
(5) Die Mitgliederversammlung beschließt den jährlichen Vereinshaushaltsplan, der vom 
Vorstand aufgestellt wurde, die Entlastung des Vorstandes und die Mitgliedsbeiträge. 
 
(6) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand sowie zwei Kassenprüfer. 
 
(7) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen und von einem Mitglied des 
Vorstands und dem Protokollführer zu unterschreiben.  
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§6 Vorstand  
 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 3, höchstens 5 Mitgliedern, die gleichberechtigte 
Positionen bekleiden. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Die Vorstandsmitglieder bilden den 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB und sind jeweils zu zweit vertretungsberechtigt. 
 
(2) Er wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt und bleibt bis 
zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Die Wahl erfolgt durch offene Abstimmung. Zur 
Wahl genügt die einfache Mehrheit. Eine Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Mitglied des 
Vorstands während der Amtsdauer aus, so entscheidet der Vorstand, ob dieser bis zur 
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung ohne neues Vorstandsmitglied weiterbesteht 
oder ob er durch Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung neue 
Vorstandsmitglieder wählen lässt. 
 
(3) Mitglieder, die beim Verein hauptberuflich als Mitarbeiter angestellt sind, sind nicht in den 
Vorstand wählbar. 
 
(4) Je zwei Mitglieder im Vorstand sind zur Vertretung des Vereins berechtigt, dies gilt 
insbesondere bei Verfügung über das Vereinsvermögen bis Euro 1.000,00 EUR (eintausend). 
Bei einer Verfügung die Euro 1.000,00 EUR (eintausend) übersteigt, ist die schriftliche 
Zustimmung des gesamten Vorstandes notwendig. 
 
(5) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und ist der Mitgliederversammlung 
verantwortlich. Er ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden und führt diese 
aus. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der in der Vorstandssitzung 
anwesenden Vorstandsmitglieder. Bei Stimmengleichheit kommt ein Beschluss nicht zustande 
(oder gilt ein Antrag als abgelehnt). Der Vorstand kann die Aufgabenverteilung in einer 
Geschäftsordnung regeln.  
 
 
§7 Mitgliedschaft  
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die die Zwecke des Vereins anerkennt und 
sich für die Förderung aktiv einzusetzen bereit ist. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahme 
durch den Vorstand. 
 
(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt eines Mitglieds 
ist nur zum Monatsende möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft 
enden automatisch von dem Betroffenen ausgeübte Vereinsämter. 
 
(3) Der Ausschluss eines Mitglieds kann durch den Vorstand zu jeder Zeit ausgesprochen 
werden, und zwar  

a) wegen groben Verstoßes gegen die Zwecke des Vereins, 
b) wegen schwerer Schädigung des Ansehens und der Belange des Vereins, 
c) wenn der fällige Beitrag trotz zweimaliger Mahnung nicht spätestens 3 Monate nach 

Fälligkeit geleistet wird. Der Anspruch auf den Beitrag bleibt erhalten. 
d) wegen vorsätzlicher Beschädigung oder Zerstörung von Vereinseigentum. 

 
Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung gegeben 
werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb von 4 Wochen beim Vorstand 
schriftlich Berufung eingelegt werden. In diesem Fall hat der Vorstand innerhalb von zwei 
Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung darüber einzuberufen. 
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§8 Beiträge  
 
Über Beitragspflicht und Beitragshöhe entscheidet die Mitgliederversammlung.  
 
 
§9 Auflösung und Aufhebung 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Stimmenthaltungen 
werden bei der Berechnung nicht mitgezählt. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung kann darüber hinaus nur beschließen, wenn bei der 
Einberufung die Auflösung als einer der Punkte der Tagesordnung ausdrücklich genannt 
worden ist. 
 
(3) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das 
Vereinsvermögen an den PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband, HESSEN e.V. in Frankfurt 
am Main, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke 
zu verwenden hat. 
 
(4) Wird mit der Auflösung oder Aufhebung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform 
oder Verschmelzung mit einem gleichartigen anderen Verein angestrebt, so dass der bisherige 
Vereinszweck weiterhin verfolgt wird, geht das Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger 
über, soweit dieser als steuerbegünstigt anerkannt ist. 
 
 
 
 
Beschlossen von der Mitgliederversammlung am: 02.02.2022 
 
 


