
Satzung

Verein Lebensbrücke e.V.

- geänderte Fassung; in Kraft gesetzt durch Beschluss der Mitgliederversammlung am

03.11.2016 -
§1

Name und Sitz

Der Verein führt den Namen orl,ebensbrücke e.V.". Sitz des Vereins ist Mühlhausen' er

ist im Yereinsregister im Amtsgericht Mühthausen eingetragen (\/R 460199).

§2
Aufsabe

1. Der Verein ist ein Zusammenschluß von psychisch Kranken, Angehörigen,

Fachleuten, Laien, Fördern und Freunden'

2. Zweck der Vereinigung ist die Förderung einer gemeindenahen Versorgung

psychisch Kranker. Dies soll verwirklicht werden insbesondere durch:

- Schaffung eines Kontakfzentrums
- Ausbau von und Zusammenarbeit mit Beratungsstellen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit allen im Kreis existierenden

Rehabilitationseinrichtungen
- Gruppenarbeit zur Förderung der Kommunikation und sozialen Integration

- PertönlicheBetreuung
- ErweiterungderFreizeitangebote
- Einrichtun§von Übergangsheimen und Wohngemeinschaften-

Die Yereinigung stellt sich die Aufgabe, bei der Gesetzgebung mifzuwirken, die die

Interessen dieser Personengruppe und ihrer Angehörigen berühren'

Die yereinigung ist offen für die Übernahme vorhandener Strukturenn wie z.B.

überregionater LrUeitskreise, die sich ebenfalls mit speziellen Problemen psychisch

Kranker befassen.

Die Vereinigung arbeitet mit allen Organisationen verwandter Zielsefzungen

zusammen.
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§3
Zweck

Der Yerein verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des
Abschnitts steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung. Der Yerein ist selbstlos
tätig er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Yereins
dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitgtieder erhalten
auch'keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine
Zuwendungen aus Mitteln des Yereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

§4
Mittel des Vereins

Die Mittel zur Er{iillung der Aufgaben erhält der Yerein durch:

a) Beitritts- undMitgliedsbeiträge
b) GeId- und Sachspenden
c) Zuschüsse
d) Pflegesatzerträge
e) sonstigeZuwendungen

§5
Mitstiedschaft

1. Mitglieder des Yereins können natürliche und juristisehe Personen sein:
a) Ordentliche Mitglieder des Vereins können Betroffene, Angehörige sowie

Interessenten und Fachpersonal werden.
b) Außerordentliche Mitglieder können juristische Personen sowie

Einrichtungen, Instifutionen und Yertreter von Arbeitskollektiven werden.
c) Verdienstvolle Personen können durch die Mitgliederyersammlung als

Ehrenmitglieder ernannt werden.

2. Der Beitritt muß schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Über die
Aufnahme entscheidet der Vorstand binnen einer Frist von 3 Monaten.

§6
Beendisune der Miteliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch
a) Tod oder Verlust der Rechtspersönlichkeit
b) Austritt
c) Ausschluß

Der Austritt ist 3 Monate vor Jahresende gegenüber dem Vorstand schriftlich zu
erklären.
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Mitglied kann durch den vorstand ausgeschlossen werden, wenn:

,) E; wichtiger Grund vorliegt, insbesondere, wenn ein Mitglied gegen die

safzung r*".togt und Zwecken des vereins zuwiderhandelt.

b) Wenn Jas Mitglied trotz wiederholter Mahnung mit der Zahlung des

Jahresbeitrages länger als 6 Monate im Rückstand ist.

4, Ein ausgeschlossenes Mitglied hat Einspruchsrecht. Über den Einspruch entscheidet

die nächste Mitgliederversammlung.

§7
Organe des Vereins

Organe des Yereins sind:
a) Die Mitgliederversammlung
b) Der Aufsichtsrat
c) der Vorstand

Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:

a) \ilahl des Aufsichtsrates und Nachwahl
b) ttrahl der RechnungsPräfer

"i Festsetzung der Höhe und der FäIligkeit des Beitrages

d) Anderung der Satzung
e) Ernennung von Ehrenmitgliedern

0 Auflösung des Vereins

il über alle"Angelegenheiten und Anträge zü besehließen, die der Aufsichtsrat

äi"r o"r Vorstand dIr Mitgliederversammlrrg zur Entscheidung unterbreitet oder

deren Behandlung verlangt worden ist'

Die Mitgtiederversammlung wird vom Aufsichtsrat nach Bedarf, jedoch mindestens

I mal im Jahr einberufen oder wenn 1/5 der Mitglieder die Einberufung schriftlich

unter Angabe des Zweck und der Gründe verlangen. Die Einberufung erfolgt unter

Einhaltuig einer Frist von 2 Wochen schriftlich unter Ängabe der Tagesordnung' In

dringendei Fälten ist eine Binberufung in einer Frist von einer Woche möglich.

Die Mitgliederversammlung wird vom Aufsichtsratsvorsitzenden, im

Verhindlerungsfall vom stellvertretenden des Aufsichtsrates oder von einem anderen

Aufsichtsratsmitgnea geleitet. Die Beschlüsse werden in einem Protokoll niedergelegt

und vom jeweiligen Väsammlungsleiter und vom Protokollanten unterschrieben.

Ort und Zeit der Yersammlung bestimmt der Aufsichtsrat.

Eine Mitgtiederversammlung ist dann beschlußI?ihig, wenn sie safzungsgemäß

einberufen ist. Die Beschlüsse der Versammlung bedürfen der einfachen Mehrheit

der abgegebenen Stimmen. Zur Anderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von
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213 der abgegebenen Stimmen erforderlich, dasselbe gilt für die Aullösung des
Vereins.

Uber Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung die erst in der
Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Versammlung. Zur Annahme
des Antrages ist eine einfache Mehrheit erforderlieh.

Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder. Außerordentliche Mitglieder
haben beratendes Stimmrecht.

§e
Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern und wird direkt von der
Mitgliederversammlung gewählt. Aufsichtsratsmitglieder müssen Yereinsmitglieder
sein.

Aufsichtsratsmitglieder können nicht gleichzeitig Yorstandsmitglieder sein und
dürfen nicht hauptamtlich für den Verein tätig sein.

Der Aufsichtsrat hat folgende Aufgaben:
- SicherstellungdesVereinszweckes
- Erlaß von Richtlinien und Grundsätzen für die Arbeit des Vereins
- interne t#ahl des Vorsitzenden sowie stellvertretenden Yorsitzenden des

Aufsichtsrates
- Bestellung und Abstellung des Vorstandes
- Uberwachung der Geschäftsfiihrung des Vorstandes
- EntgegennahmedesJahresberichtes
- Genehmigung des Haushaltsplanes und Abnahme der Jahresrechnungslegung
- Entlastung des Yorstandes
- Vertragsgestaltung und Vergütungsregelung Iür den Vorstand
- Erlaß einer Geschäftsordnung fiir die Tätigkeit des Aufsichtsrates

Die WahI der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt höchstens für 4 Jahre. Wiederwahl ist
zulässig. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Bei
Stimmengleichheit wird die Wahl wiederholt. Der Aufsichtsrat bleibt solange im
Amt, bis ein neuer Aufsichtsrat ordnungsgemäß gewähtt wurde.

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet:
a) Regelmäßig mit dem Beschluß der 4 Jahresversammlung, vor Äblauf der

Legislafurperiode, auf der die WahI des neuen Aufsichtsrates unmittelbar erfolgt.
b) Mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft im Verein.
c) Mit der Niederlegung des Amtes als Aufsichtsratsmitglied, die jederzeit möglich
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schneidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit au§' §o kann der

Aufsichtsrat für dieT/Jitbis zur nächsten ordentliche Mitgliederuelriammlung ein

neue§ Mitglied berufen.I)er Aufsichtsrat ist handlungsl?ihig, solange ihm 
-

mindesten-s 3 Mitglieder, darunter der vorsitzende oder der stellvertretende

Yorsifzende angehö ren.

6. Der Aufsichtsrat wacht über die umsetzung der Beschlüsse der

Mitgliederversammlung durch den Vorstand'

7. Der Aufsichtsrat wird vom Yorsitzenden ie nach Bedarf einberufen' ort und zeit

bestimmt der vorsitzende. Der Aufsichtsrat ist einzuberufen, wenn mindestens

2 seiner Mitglieder die Einberufung schriftlich verlangen und dabei den Gegenstand

angeben, Oer in der Sitzung behandelt werden soll'

8. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einfacher Mehrheit gefaßt, soweit die

safzung nichts anderes hestimmt. Der Aufsichtsrat ist beschlußfähigt wenn

mindestens 3 Mitglieder, darunter der vorsitzende oder der stellvertretende

vorsifzend" 
"o*"*:"od 

sind. wird in einer §itzung die Beschlußfähigkeit nicht

erreicht, so ist unverzüglich eine neue sitzung einzuberufen, in der Aufsichtsrat

ohne Rücksicht auf diezaht der Anwesenden beschlußfähig ist'

9. über die Sitzung sind Niederschriften anzufertigen, die vom Yor§itzenden zu

unteueichnen sind-

10. Die Aufsichtsrat kann zur fachliche Beratung und Unterstüfzung einen Beirat sowie

Ausschüsse berufen.

11. Die Aufsichtsratssitzungen sind vereinsöffentlich.

§10
Vorstand

Der Yorstand ist hauptamtlich tätig, er besteht aus mindestens einer Person' Eine

greichzeitige Mitgliedschaft in Vorstand und Aufsichtsrat schließen sich aus' I)er

iorstand r"i.d oo* Aufsichtsrat unbefristet bestellt.

I)er Vorstandsvorsitzende vertrift den Verein gerichtlich und außergerichtlich' Er

hat die stellung eines gesetzlichen vertreters. Bei Abwesenheit bestellt er nach

Zustimmung durch dä Aufsichtsrat einen zeichnungsberechtigten Yertreter durch

Vollmacht.
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§11
Mitsliedsbeiträqe

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und
dessen FäIligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Der Vorstand
kann in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat in Ausnahmellillen von der
Beitra gspllicht befreien.

Die Vereinsmitglieder haften nur mit dem Vereinsvermögen.

§12
Geschäftsiahr

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§13
Auflösung

Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine Mitgliederversammlung mit der in
§8, Ziffer 4 festgelegten Stimmenmehrheit erfolgen.

Bei Auflösung oder Aulhebung des Yereins oder bei \ilegfall steuerbegünstigter
Zwecke fäIlt das Vermögen des Yereins an den rrCaritasverband für das Bistum
Erfurt e.v.« ffi 160422 bei Amtsgericht Erfurt), der es unmittelbar und
ausschließlich Iür gemeinnüfzige oder mildtätige Zwecke im Rahmen der Betreuung
und Rehabilitation psychisch kranker Menschen in der Region Nordwestthüringen
und dabei insbesondere der Stadt Mühlhausen und Umgebung zu verwenden hat.
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Mühlhausen, den 03.11.2016

Der Yorstand

irt^_t -lrrr<
Marcel Jägpr'

- Yorstandsvorsifzender-

sTß,Lo
Saskia Barku§ky


