
Kindergesundheitshaus

Satzung
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Name und Sitz

Der Verein führt den Namen

" Ki n d e rg es u n d h eits h a u s"

mit dem Zusatz,,e.V.",

Er hat seinen Sitz in Berlin und ist unter dem Aktenzeichen VR 2O941gB in das
Vereinsregister des Amtsgerichts in Berlin-charlottenburg ein getragen.
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Vereinszweck

Zweck des Vereins ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege mit dem
ZieL die Situation von Familien mit Frühgeborenen, kranken Neugeborenen,
chronisch kranken und von Behinderung bedrohten Kindern in Nötlagen zrr
verbessern und zu mildern sowie präventive und rehabilitative Hilfen aufzübauen.
Diese Hilfen werden realisiert durch

1. psychosoziale Einzelbetreuung, Familiennachsorge sowie präventive und
rehabilitative Maßnahmen im Sinne des SGB V

2. sozialpädagogische Familienhilfe im Sinne des SGB Vltl

3. Mitwirkung im Berliner Netzwerk Kinderschutz und bei Krisenintervention

4. Leitung und Koordination von Eltern- und Selbsthilfegruppen

5. Geschwisterkindbetreuung für Familien, deren Kinder in der Klinik betreut
werden.

Der Verein soll einen Beitrag zur Versorgung und Betreuung der betroffenen
Familien leisten, dazu zählen auch öffentliche und interne Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen sowie Schulungen fü r Eltern und Fachpersonal.
Der Verein erbringt seine Leistungen unmittelbar durch eigenes Wirken. Dies kann
auch durch Hilfspersonen geschehen, wenn nach den Umständen des Falles,
insbesondere nach den rechtlichen und tatsächlichen Beziehungen, die zwischen
dem Verein und der Hilfsperson bestehen, das Wirken der Hilfsperson wie eigenes
Wirken des Vereins anzusehen ist.



Zulässig ist, dass der Verein teilweise seine Mittel einer anderen, ebenfalls
steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zur
Venruendung zu steuerbegünstigten Zwecken zuwendet.
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Gemeinnützigkeit

a) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne der Abgabeordnung.

b) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke,

c) Die Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken venvendet
werden. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und keine sonstigen
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.

d) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung
des Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitaleinlagen und den gemeinen
Wert ih rer geleisteten Sachan lagen zurückerh a lten.

e) Der Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

f) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen
Vereinszweckes darf das Vermögen des Vereins, soweit ös die eingezahlten
Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mltgliedern
geleisteten Sacheinlagen übersteigt, nur für steuerbegünstigte Zwecke venruendet
werden. Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn das Vermögen einer anderen
steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
für steuerbegünstigte Zwecke übertragen werden soll.

g) Der Verein muss seine Mittel grundsä2lich zeitnah für seine satzungsmäßigen
Zwecke venruenden. Veruuendung in diesem Sinne ist auch die Venvendung der
Mittel für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenstanden, die
satzungsgemäßen Zwecken d ienen.
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Mittel des Vereins

Die Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Verein durch:

a. Mitgliedsbeiträge

b. Geld- und Sachspenden



c.

d.

e.

f,

Öffentliche Zuschüsse

Erträge aus Sammlungen und Werbeaktionen

Sonstige Zuwendungen

Einnahmen aus Leistungen im Rahmen des Satzungszweckes
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Mitgliedschaft

Ordentliche Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische personen
werden, die sich verpflichten, den Vereinszweck zu fördern.

Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein finanziell. Sie haben jedoch kein
Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.

Ehrenmitglieder sind Personen, die durch Vorschlag des Vorstandes aufgrund ihrer
persönlichen Verdienste um den Verein benannt werden.

Die Beitrittserklärung und Benennung ist schriftlich vorzulegen. Der schriftliche
Aufnahmeantrag ist an den Vorstand zu richten. Das Ergebnis der Entscheidung des
Vorstandes wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt. DeiEintritt wird mit dem Zigang
der schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam.
Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar. Der Vorstand
ist nicht verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe dem Bewerber bekanntzugeben. Ein
Aufnahmeanspruch besteht nicht.

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Erlöschen oder Ausschluß.

Der Austritt kann schriftlich unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum Schluß
des Kalendervierteljahres erklärt werden.

Das Erlöschen der Mitgliedschaft erfolgt wenn ein Mitglied mit mehr als einem
Jahresbeitrag im Rückstand ist, sofern es auch nach einei schriftlichen Mahnung mit
dem Hinweis auf Ausschluss aus dem Verein binnen acht Wochen nicht gezahlt hat.
Die schriftliche Form gem S 126 Abs. 3 BGB wird durch die elektronischeiorm gem.
S 126 a BGB ersetzt werden sofern dem Verein die e-mail Adresse des Mitglieds
vorliegt.

Durch Beschluss des Vorstandes kann ein Mitglied nach Anhörung aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn ein schweruriegender Grund vorliegt.

Die Zahl der ordentlichen Mitglieder sollte durch den Vorstand derart begrenzt
werden, dass der Verein eine möglichst effektive und flexible Entscheidungstreineit
und Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse der Betroffenen und die Aufgäben des
Vereins besitzt.
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Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder des Vereins haben das Recht, Anträge zu stellen, sowie Auskunft, Rat
und Unterstützung in satzungsgemäßen Aufgaben zu erhalten. Die Mitglieder haben
einen Jahresbeitrag zu entrichten. Die Höhe und Fälligkeit beschließt die ordentliche
M itg liederversamm I u ng.
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Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

a. der Vorstand

b. die Mitgliederversammlung
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Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden und dem Kassierer,
dem Referenten für Offentlichkeitsarbeit, sowie 3 Beisitzern.

a. Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf die
Dauer von drei Jahren gewählt, mit der Maßgabe, dass ihr Amt bis zur
Durchführung der Neuwahl fortdauert. Wiederwahl ist möglich.

b. Die Neuwahl muss in der nächsten Mitgliederversammlung nach Ablauf der
Amtszeit erfolgen.

c. Mindestens ein Vorstandsmitglied des Fördervereins muss in
verantwortlicher Leitungsposition in der Kinderklinik tätig sein.

d. Den Vorstand im Sinne des $ 26 Abs. 2 BGB bilden der erste und zweite
Vorsitzende. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder
ist alleinvertretungsberechtigt. lm Innenverhältnis wird bestimmt, dass der
zweite Vorsitzende nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden tätig werden
darf.
Bei ihrem Handeln haben sie sich stets von den Zielen des Vereins leiten zu
lassen und insbesondere haben sie die Satzung sowie Beschlüsse der
Mitgliederversammlung und des Vorstandes zu beachten.

e. Wenn bei einer ordnungsgemäß einberufenen Vorstandssitzung nicht die
Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist, muss eine neue Sitzung
einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der erscheinenden
Vorstandsmitglieder stimmberechtigt ist.



f. Es gilt die Mehrheitsentscheidung, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des die Vorstandssitzung leitenden Vorstandsmitgliedes den Ausschlag.

g. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Protokollführer
zu unterzeichnen ist.

h. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Amter ehrenamtlich aus.
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Aufgaben des Vorstandes

Dem Vorstand obliegen alle Aufgaben, soweit sie nicht in der Satzung einem
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind, Insbesondere obliegen dem Vorstand:

a. Die Leitung des Vereines.

b. Die Erstellung des Jahresberichtes und Abschlusses.

c. Die Aufstellung des Haushaltsplanes.

d. Die Festsetzung der einmaligen und laufenden Beiträge

e. Die Beschlussfassung über die Ernennung und Abberufung von
Ehrenmitgliedern.

f. Die Entscheidung über den Ausschluss von Mitgliedern.

g. Die Festlegung von Versammlungen, Veranstaltungen und Festen.

h. Die Vorbereitung der Anträge für die Mitgliederversammlung.

i. Die ordnungsgemäße Venrualtung und Verwendung des Vereinsvermögens.

j. Die Anstellung und Kündigung von Angestellten des Vereines.

k. Die Vorbereitung, Einberufung und Leitung der ordentlichen und
außerordentlichen Versammlungen der Vereinsorgane.
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Mitgliederversamm lung

a. Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung Sitz und Stimme. Die
Übertragung des Stimmrechtes ist ausgeschlossen, jedes Mitglied hat eine
Stimme.



b.

c.

d.

e.

Der Vorstand kann bei Bedarf Gäste ohne Stimmrecht zur
Mitgliederversammlung einladen.

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist alle zwei Jahre möglichst im
ersten Kalenderquartal abzuhalten.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom ersten Vorsitzenden
auf Beschluss des Vorstandes oder auf schriftliches Verlangen von
mindestens 1/3 der Gesamtzahl der Mitglieder einzuberufen.

Die Mitglieder werden unter Angabe der Tagesordnungspunkte mindestens
vier wochen vorher durch schriftliche Einladung zur nächsten
Mitgliederversammlung eingeladen. Die schriftliche Form gem. S 126 Abs. 3
BGB wird durch die elektronische Form gem. S 126 a BGB ersetzt werden
sofern dem Verein die e-mailAdresse des Mitglieds vorliegt.

Anträge zur Tagesordnung sind dem Vorstand mindestens zwei Wochen vor
der Versammlung schriftlich einzureichen.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die nicht anwesenden
Mitglieder beschlussfähig.

Es wird offen abgestimmt, soweit nicht ein Mitglied eine schriftliche Wahl
verlangt.

Bei Stirnmengleichheit giit der Antrag als abgelehnt.

Anderungen der satzung müssen auf der Tagesordnung stehen und
bedürfen der Zustimmung von mindestens 2t3 der anwesenden und
stimmberechtigten Mitg lieder.

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren. Das
Protokoll ist vom Versammlungsleiter und vom protokollführer zu
unterschreiben.
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Aufgaben der Mitgliederyersammlu ng

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a. Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes. Entscheidung über
die Entlastung des Vorstandes.

b. Wahl des Vorstandes in getrennten Wahlgängen, für den Zeitraum von zwei
Jahren.

Satzungsänderungen nach vorheriger Beratung im Vorstand zu beschließen.

Wahl der Kassenprüfer.

g.

h.

t.

j

k.

c.

d.
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Haftungsklausel

Für Schäden jeder Art, die einem Mitglied durch Maßnahrnen oder dem Unterlassen
von Maßnahmen des Vereines oder aus der Benutzung von Vereinseinrichtungen
entstanden sind oder entstehen, besteht nur eine Haftung für Vorsatz oder giöbe
Fahrlässigkeit; im übrigen haftet der Verein nicht.
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Bestandsklausel

Erureist sich eine Bestimmung der Satzung als ganz oder teilweise unwirksam, so
blieben die übrigen Bestimmungen und Paragraphen trotzdem wirksam.
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Eigentum des Vereins

Anschaffungen aus Mitteln des Vereins bleiben auch Eigentum dessen. Sie müssen
als solches kenntlich gemacht werden und in einem-lnvent"weäichnis gefuhrt
werden. Die Zurverfügungsstellung erfolgt mit der ausdrücklichen Auflage, däss die
Gegenstände nur zu einem der in $ 2 der Satzung dargestellten Zweckä veruirendet
werden.
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Auflösung des Vereins

Pi. Auflösung des Vereines kann nur vom Vorstand beantragt werden. Der
Beschluss tlber den Antrag obliegt einer hierzu ausschließlich einberufenen
Mitgliederversammlung. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Ya Mehrheit der
abgegebenen Stimmen.

lm Falle der Auflösung des Vereines ist ein Liquidator zu bestimmen, soweit die
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, ist der erste Vorsitzende der
Liquidator.

BeiAuflösung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zweckes fällt
sein nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibendes vermögen an die

,,Stiftung für das behinderte Kind"

Diese hat das Vermögen ausschließlich und unmittelbar für steuerbegünstigte
Zwecke, möglichst im Rahmen der Satzung des aufgelösten Vereins, zu vennrenden.
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Inkrafttreten

Die Satzung ist am 20.10.2000 in Berlin beschtossen worden.

Sie tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin-
Charlottenburg am 12.12.2000 in Kraft.

Die satzungsänderung ist am 08.07.2011 in Berlin beschlossen worden.

Sie tritt mit ihrer Eintraggng in das Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin-
Charlottenburg am Z8,O34Zin Kraft.


