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SATZUNG

§ 1 Name und Sitz

1. Der- Ver-ein ~ührt den Namen "Fr-eundes- und Förderkreis
der Feudenheim-.Realschule" und erhält nach Eintrag in
das Vereinsregister den Zusatz He.V.".

2. Der Sitz des Vereins ist Mannheim-Feudenheim.
3. Das Geschä~tsjahr des Vereins ist· das Schuljahr

(1. f? • -31 .7. )

§ 2 Zweck des Vereins

1. Zweck des Vereins ist die Unterstützung und Förderung
der-Feudenheim-Realschule in ihr-en Erziehungs- und
Bildungsau~gaben und alle ihren weiteren Belangen.

2. Ein be~onderes Anliegen des Vereins ist es, die
Ver-bindung der-Elter-nscha~t zur Schule zu ver-tie~en
und die Zusammengehör-igkeit zwischen der-Schule und
ehemaligen Schülern und Freunden zu erhalten.

3. Der Verein ver~olgt ausschliesslich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Der Satzungszweck wird verwiklicht insbesondere durch
d~s Sammeln·von Mitteln um die Arbeit der SChule zu
unterstützen.

4. Der- Verein ist selbstlos tätig, er ver~olgt nicht in
erster Linie eigenwirtscha~tliche Zwecke.

5. Mittel dür~en nur ~ür die satzungsgemässen
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es dar~ keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck des Vereins ~remd sind oder durch
unverhältnismässig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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§ 3 Mitgliedscha~t'

1. Mitglied kann werden, wer sich als ehemaliger Schiller,
als Elternteil eines .Schillers, als Lehrer oder aus
sonstigen Gründen der Realschule verbunden~ühlt.
Auch Vereinigungen und Körperscha~ten können Mitglied
des Vereins werden. Zum Erwerb ·der Mitgliedscha~t ist
eine schri~tliche Beitrittserklärung an den Vorstand
er~orderlicl":l.

2. Die
a)
b)

Mitgliedscha~t endet
du~ch Tod des Mitglieds mit dem Todestag
durch schri~tliche Erklärung des Austritts mit
Wirkung zum Ende des lau~enden Schuljahres. Die
Austrittserklärung muss spätestens am letzten
Werktag eines Schuljahres beim Vorstand einge-
gangen sein, sonst wirkt sie erst zum Ende des
nächsten Schuljahres.
durch Ausschluss au~ Beschluss des Vorstandes, wenn
ein Mitglied den Zwecken des Vereins zuwiderhandelt
oder dem Ansehen des Vereins Schaden zu~ilgt. Die
Mitgliedscha~t endet mit dem Tag des
Ausschliessungsbeschlusses des Vorstands.
d~rch Ausschluss au~ Seschluss des Vorstandes, wenn
das Mitglied nach schri~tlicherMahnung seinen
Mitgliedsbeitrag nicht bis zum SChuljahresende
bezahlt hat.

c)

d)

§ 4 Mitgli~dsbeitrag

1. Jedes Mitglied i'stzur Leistung eines jährliche
Mitgliedsbeitrages verp~lichtet, dessen Mindesthdhe von
der Mitgliederversammlung ~estgelegt wird. Der Mit-
gliedsbeitrag ist im ersten Quartal des Geschä~tsjahres
fällig.

2. Mit dem Ausscheiden eines Mitglieds während des
Geschä~tsjahres, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist der
bereits bezahlte Mitgliedsbeitrag dem Verein ver~allen,
ein noch nicht bezahlter Mitgliedsbeitrag wird nicht
nachge~order"t.

3. Ausscheidende Mitglieder haben kein Anrecht au~ Vereins-
vermögen und auch keinen AnsprUch au~ Rückzahlung ~rüher
erbrachter freiwilliger Leistungen.



§ 5 Organe des Vereins

O~gane des Veyeins sind

a) die Mitgl ied8rv8rsammlung
b) ,der Vor::stand

§ 6 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliede~ve~sammlung tritt jedes Jahr in der e~sten
Häl~te des Geschä~tsjahres zusammen. 8ie wird vom
Vorstanq unte~ Bekanntgabe de~ Tagesordnung 'mindestens
z'wei Wochen vor ihrem Stat t-finden durch sehr i~tIiehe
Benachrichtigung der Mitglieder einberu~en.

2. Zur Teilnahme an de~ Mitgliederve~sammlung sind
sämtliche Miiglieder berechtigt, stimmberechtigt sind
die Mitglieder, die volljährig und geschä~ts-fähig sind.
Die Mitgliede~versammlung ist ohne Rücksicht auf die
Zahl der e~schienen Mitglieder beschluss~ähig.

3. Ube~ die Mi.tgliede~versammlung wird eine Niede~schri-ft
ange~ertigt, die yom Versammlungsleite~ und vom Schri-ft-
-führer unte~zeichnet wird und beim Vorstand zu~
Einsichtnahme ~ür die Mitglieder au~bewahrt wird.

4. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vo~sitzenden, bei
seine~ Ve~hinderung vom 2. Vorsitzenden geleitet.
Ist auch dieser verhindert, so bestellt die Mitglieder-
versammlung einen Versammlungsleite~.

5. Anträge, die Mitglieder in eine~ Mitgliederversammlung
beabsicht~gen zu stellen, müssen dem Vorstand spätestens
acht Tage vo~ eine~. vom Vo~stand einberu~enen Mit-
gliederversammlung oder zusammen mit dem eigenen Antrag
au~ Einberu~ung einer Mitgliederversammlung schri-ftlich
eingereicht werden.

6. BeSChlüsse der Mitgliederversammlung werden, soweit
durch Gesetz oder Satzung nichts ande~8S vorgeschrieben
ist, mit ein-facher Mehrheit ge~asst. Für eine Änderung
der Satzung ist eine 2/3-Meh~heit er~orderlich~

7. Der Vorstand kann jederzeit unter Einhaltung der ~ür die
Mitgliederv~rsammlung geltenden Form und Frist eine
ausserordentliche Mitgliederversammlung einberu~en.



8.

9.

§ 7

1.

2.

3.

4.

5.

Der Vorstand ist zur Einberu~ung einer ausserordent-
lichen Mitgliede~v~rsammlung verp~lichtet, wenn diese
von einem Viertel der stimmberechtigten Mitglieder unter
Angabe eines Grundes beantragt wird.

Au~gaben d~r Mitgliederversammlung:
a) die Entlastung des Vorstandes
bl Rechenscha~tsbericht des Schatzmeisters
c) die Entlastung des Kassenprü~ers
dl Neuwahl des Vorstandes
e) Satzungsänderungen
~) Höhe der Mitgliedsbeiträge
g) Ehrenmitgliedscha~t
h) Erweiterung der Tgesordnung

Vorstand

Der Vorstand besteht aus ~olgenden Mitgliedern:
dem 1. Vorsitzenden
dem 2. Vorsitzenden
dem Schatzmeister
dem Schri~t~ühYer
drei 8eisitzern
Der leitende Rektor der Feudenheim-Realschule und der
amt ierende Vors itzende des El'ternbei rates· der
Feudenheim-Realschule sollen durch jeweils ein Amt im
Vorstand vertreten sein. .
Gehört einer dieser beiden oder be.ide nicht d-em Verein
an oder sind sie nicht bereit, eines dieser Ämter zu
überne~men, so kann der leitende Rektor ein Mitglied des
Lehrerkollegiums und der Elternbeiratsvorsitzende eiri
Mitglied des Elternbeirates an seiner Stelle ernennen,
die Mitglieders des Vereins sein müssen.

der Verein wird gerichtlich und aussergerichtlich vom
1. Vorsitzenden und vom 2. Vorsitzenden vertreten
( § 26.8G8 ). Jeder ist allein vertretungsberechtigt.

Der Vorstand ist beschluss~ähig, wenn mindestens ~ün~
Mitglieder des Vorstandes anwesend sind. Oie Beschlüsse
des Vorstandes weraen mit ein~acher Stimmenmehrheit
ge~asst.

Der Vorstand kann sich eine Geschä~tsordnung geben.

Oie Mitglieder des Vorstandes ~ühren dieGeschä~te
ehrenamtlich.
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§ 8 Wahl des Vorstandes

1. Die Mitglieder des Vo~standes werden jeweils au~ die
Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Gewählten bleiben bis
zUr Wahl des Nach~olgers i~ Amt.

2. Die Wahl der Vorstandsmitglieder er~olgt in der Mit-
gliederversammlung einzeln in .geheimer Wahl oder durch
Akklamation mit ein~acher Stimmenmehrheit.

3. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablau~ seiner
Amtszeit aus, so kann der Vorstand eine
ausserordentliche Mitgliederversammlung zum Zweck der
Neuwahl einberu~en oder das Amt bis zur nächsten
Mitgliederversammlung kommisarisch verwalten lassen.
Spätestens au~ der nächsten Mitgliederversammlung muss.
die Neuwahl er~olgen.

4. Von der Mitgliederversammlung werden jeweils au~ die
Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprü~er gewählt, die im
Amt bleiben bis Nach~olger gewählt sind. Sie dür~en dem
Vorstand nicht angehören.

§ 9 AUTlösung des Vereins

Oie Au~lösung des Vereins kan~ nur i~ einer Mitglieder-
versammlung mit der im § 6 ~estgelegten Stimmenmehrheit
beschlossen werden. So~ern die Mitgliederversammlung
nichts anderes beschliesst, sind der Vorsitzende und
der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungs-
berech~igte Liq0idatoren. _
8ei Au~lösung des Vereins oder bei Weg~all steuerbe-
günstigter Z~ecke ~ällt das Vermögen des Vereins an-die
Stadt Mannheim, mit der Au~lage, das Vermögen
unmittelbar und ausschliesslich ~ür die gemeinnützige
Zwecke an der Feudenheimer Realschule zu verwenden.

Mannheim, den 22.06.93
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