Satzung des Protactcs
§1

MSMEM Team Lausitz eMVM

Name, Sitz, Geschäfssahr

1) Der Verein führt den Namen: Protacti

M.M.M Team LauiitzM

2) Der Verein hat ieinen .itz in Bautzen und ioll in dai Vereiniregiiter eingetragen
werdenM Nach der .intragung führt er den Zuiatz „eMVM“M
3) Dai Geichäfisahr entipricht dem KalendersahrM
§2

Gemeinnützigkeit, Vereinszweck &

iteelerwendung

1) Der Verein verfolgt auiichließlich und unmitellar gemeinnützige und mildtätge
Zwecke im .inne dei Alichniti „iteuerlegünitgte Zwecke“ der Algalenordnung in
der seweili günitgen FaiiungM Zweck dei Vereini iit die Förderung der
.ellitwertentwicklung und der .ellitlewuiitieinilildung lei Kinder, Jugendlichen
und .rwachienenM
Der .atzungizweck wird verwirklicht inileiondere durch …


.ellitverteidigungitrainingi,



.ellitlehauptungi-/.ellitiicherheititrainingi,



.oziale Trainingikurie,



iportliche Aktvitäten zur .chulung der .ellitwahrnehmung und zur
Verleiierung dei Körpergefühli,



Bildungiangelote und Veranitaltungen zur Gewaltpräventon,



gemeiniame Gruppenaktvitäten zum generatoniülergreifenden Lernen,



alltagipraktiche ilfen für

enichen in ichwierigen LelenilagenM

2) Der Verein iit iellitloi tätgM .r verfolgt nicht in eriter Linie eigenwirtichafliche
ZweckeM
3) Üler alle .in- und Auigalen dei Vereini iit Buch zuführenM
4)

itel dei Vereini dürfen nur für die iatzungimäßigen Zwecke verwendet werdenM Die
itglieder erhalten in ihrer .igenichaf ali itglieder keine Zuwendungen aui iteln
dei VereiniM

5) .i darf keine Perion durch Auigalen, die dem Zweck der Körperichaf fremd iind oder
durch unverhältniimäßig hohe Vergütungen legünitgt werdenM
6) Die itgliederveriammlung wählt für die Dauer von einem Jahr einen KaiienprüferM
Wiederwahl iit zuläiiigM
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§3
1)

itgeiedschaf
itglied dei Vereini kann sede natürliche und suriitiche Perion werdenM

2) Der Verein leiteht aui ordentlichen

itgliedern, Gait- und FördermitgliedernM

3) Anträge auf Aufnahme ali itglied iind ichriflich an den Voritand dei Vereini zu
richten, wolei indersährige lii zu 18 Jahren einer Zuitmmung Ihrei geietzlichen
Vertreteri ledürfenM ierzu wird zwiichen
itglied und Verein eine
itgliedivereinlarung geichloiienM Beiträge und Gelühren werden in einer geionderten vom
Voritand dei Vereini freigegelenen Gelührenordnung geregeltM
4) Üler die Aufnahme enticheidet der Voritand, der eine Allehnung nicht zu legründen
lrauchtM .i leiteht kein Anipruch auf Begründung der AllehnungM
5) Die

itgliedichaf erliicht durch Auitrit, Auiichluii oder TodM

6) Der Auitrit einei itgliedei kann sederzeit durch ichrifliche iteilung an den
Voritand dei Vereini erfolgenM Die Kündigung der itgliedichaf im Verein iit zum
Letzten dei seweiligen Jahreiquartali möglichM Dalei hat die Kündigung seweili einen
onat vor Kündigungitermin leim Voritandivoriitzenden in ichriflicher Form
vorzuliegenM Die fnanziellen Verpfichtungen für die laufende itgliediperiode werden
durch dai Auiicheiden nicht lerührtM
7) Der Auiichluii einei itgliedei kann nur nach ichriflich legründeten Antrag einei
ordentlichen itgliedi an den Voritand dei Vereini und durch ehrheitileichluii der
itgliederveriammlung erfolgenM Vor Auiichluii iit dem letrefenden itglied die
öglichkeit zur .tellungnahme einzuräumenM
8) Der Auiichluii einei itgliedi ledarf keinei ichriflichen Antragei, wenn dai itglied
mit ieinen Beitragiverpfichtungen mehr ali drei onate in Verzug iit und auch nach
ahnung durch eine ichrifliche Zahlungiauforderung innerhall einer weiteren Friit
von 14 Tagen nicht gezahlt hatM
ierzu ledarf ei dann lediglich einei
VoritandileichluiieiM
§4

Organe des Vereins
Die Organe dei Vereini iind
aM der Voritand,
lM die

itgliederveriammlungM

Deren Aufgalen seweili in der geionderten vom Voritand dei Vereini freigegelenen
Geichäfiordnung geregelt werdenM
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§5

Der Vorstand

1) Der Voritand leiteht aui
1M Voritand,
2M Voritand,
.chatzmeiiter,
.chrifführer
iowie mindeiteni 1 und höchiteni 3 BeiiitzernM
2) Die itglieder dei Voritandei ülen ihre Tätgkeit ehrenamtlich auiM .ie werden auf
drei Jahre von der itgliederveriammlung gewählt; ihre Widerwahl iit zuläiiigM
3) Der Voritand lleilt iolange im Amt, lii ein neuer gewählt iitM
4) Voritandimitglied kann sedei ordentliche itglied oder Fördermitglied dei Vereini
werden, wenn ei dai 18M Lelenisahr vollendet hatM Bei Beendigung der itgliedichaf
im Verein endet auch dai Amt ali VoritandM
5) Der Voritand führt die Geichäfe dei Vereini im .inne dei Vereinizweckei, lerichtet
der itgliederveriammlung und leitet dieieM
6) Voritand dei Vereini im .inne dei § 26 dei BGB iind der 1M Voritand, der 2M Voritand,
.chatzmeiiter, .chrifführer und BeiiitzerM Vertreten wird der Voritand durch den 1M
Voritand oder dem 2M Voritand seweili zuiammen mit einem anderen
VoritandimitgliedM Der Voritand iit von Beichränkungen dei § 181 BGB lefreitM
7) Voritandimitglieder
können
sederzeit
durch
ehrheitileichluii
der
itgliederveriammlung allerufen werden, wenn iie nach § 27 BGB AliM 2 eine grole
Pfichtverletzung legangen halen oder unfähig iind die Geichäfe dei Vereini
ordentlich zu führenM Im Fall dei Auiicheideni einei Voritandimitgliedei ergänzt iich
der Voritand durch Zuwahl, die von der nächiten itgliederveriammlung leitätgt
werden muiiM
8) Der Voritand faiit ieine Beichlüiie mit einfacher .tmmenmehrheitM .r leichließt
verlindlich mit einer .tmmenmehrheit von 4 .tmmenM
9) Üler alle .itzungen dei Voritandei iit eine Niederichrif anzufertgen, die vom 1M
Voritand und dem .chrifführer oder einem anderen itglied dei Voritandei zu
unterzeichnen iitM
§6

itgeiederlersammeung

1) Die
itgliederveriammlung
FördermitgliedernM

leiteht

aui

ordentlichen

itgliedern

und

2) In der itgliederveriammlung iind alle Vereinimitglieder itmmlerechtgt, ioweit iie
dai 18M Lelenisahr vollendet halenM Jedei
itglied hat eine .tmme;
.tmmenülertragung auf ein anderei iind zuläiiigM Für eingeichränkt itmmfähige
itglieder (nach §§ 38 und 40 BGB) können die geietzlichen Vertreter itmmenM
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3) Die ordentliche itgliederveriammlung (Jahreihauptveriammlung) trit sährlich nach
Allauf dei Geichäfisahrei lii ipäteiteni 31M ärz zuiammen und wird vom Voritand
mit einer Friit von 4 Wochen unter Bekanntgale der Tageiordnung einlerufenM Die
.inlerufung erfolgt ichriflichM Anträge der
itglieder zur Tageiordnung iind
mindeiteni zwei Wochen vor der itgliederveriammlung dem Voritand ichriflich
mitzuteilenM
4) .ine außerordentliche

itgliederveriammlung iit auf Beichluii dei Voritandei oder
auf ichriflichen Antrag vom mindeiteni 1/3 der itmmlerechtgten
itglieder
entiprechend den Beitmmungen für außerordentliche
itgliederveriammlungen
einzulerufenM

5) Der ordentlichen

itgliederveriammlung (Jahreihauptveriammlung) iind die Berichte
dei Voritandei, die .rgelniiie der Kaiienprüfung und der auihaltiplan für dai
kommende Jahr vorzulegenM .ie hat die Berichte vom vergangenen Jahr und die
auihaltiplanung für dai kommende Jahr zu leitätgen und alle drei Jahre üler die
.ntlaitung dei Voritandei zu leichließen und die Neuwahl der Voritandimitglieder
vorzunehmenM

6) Die itgliederveriammlung faiit die Beichlüiie mit einfacher .tmmenmehrheitM Für
die Feititellung der .tmmenmehrheit iit allein dai Verhältnii der algegelen Ja.tmmen zu den Nein-.tmmen maßgelendM .tmmenenthaltungen und ungültg
algegelene .tmmen lleilen außer BetrachtM
7) .atzungiänderungen können von der
.tmmenmehrheit von ¾  der itmmlerechtgten

itgliederveriammlung nur
itglieder leichloiien werdenM

mit

8) Die Beichlüiie der itgliederveriammlung iind zu protokollierenM Dai Protokoll iit
vom 1M Voritand und einem weiteren Voritandimitglied zu unterzeichnenM
§7

Beiträge
Zur Durchführung ieiner Aufgalen erhelt der Verein Beiträge, deren seweilige öhe
wird in der geionderten vom Voritand dei Vereini freigegelenen Gelührenordnung
geregeltM

§8

Auflsung des Vereins

1) Üler die Auföiung dei Vereini leichließt die itgliederveriammlung mit einer
.tmmenmehrheit von 4/5 der algegelenen gültgen .tmmenM
2) Bei Auföiung dei Vereini oder lei Wegfall iteuerlegünitgter Zwecke fällt dai
Vermögen dei Vereini an eine suriitiche Perion dei öfentlichen Rechti oder eine
andere iteuerlegünitgte KörperichafM
§9

Gesetzeiche Regeeungen & Einrichtung der Satzung

1) .oweit die .atzung keine Beitmmung enthält oder eine einzelne .atzungileitmmung
ofeniichtlich gegen dai Geietz veritößt, gilt die seweilige geietzliche RegelungM
2) Die voritehende .atzung wurde in der Gründungiveriammlung vom … errichtetM
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§ 10 Datenlerarbeitung, Datenschutz im Verein
(1) Zur .rfüllung der Zwecke und Aufgalen dei Vereini werden unter Beachtung der
geietzlichen Beitmmungen der .E-Datenichutz-Grundverordnung und dei
Bundeidatenichutzgeietzei (BD.G) perionenlezogene Daten üler die periönlichen
und iachlichen Verhältniiie der itglieder dei Vereini in der Datenverarleitung dei
Vereini geipeichert, ülermitelt und verändertM
(2) Jedei

itglied hat dai Recht auf:

a) Auikunf üler die zu ieiner Perion geipeicherten Daten,
l) Berichtgung üler die zu ieiner Perion geipeicherten Daten, wenn iie unrichtg iind,
c) .perrung der zu ieiner Perion geipeicherten Daten, wenn iich lei lehaupteten
Fehlern weder deren Richtgkeit noch deren Enrichtgkeit feititellen läiit,
d) Löichung der zu ieiner Perion geipeicherten Daten, wenn die .peicherung
unzuläiiig warM
(3) Den Organen dei Vereini und allen itarleitern oder ionit für den Verein Tätgen iit
ei unteriagt, perionenlezogene Daten unlefugt zu anderen ali den zur seweiligen
Aufgalenerfüllung gehörenden Zwecken dei Vereini zu verarleiten, lekannt zu gelen,
Driten zugänglich zu machen oder ionit zu nutzenM Dieie Pficht leiteht auch üler dai
Auiicheiden der olen genannten Perionen aui dem Verein hinauiM

Bautzen, den 25M05M2018
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