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Sena Foundation for Gambia e.V. 
 
 

 

Vereinssatzung 

vom 03.11.2017 

 

 

 

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

1. Der Verein führt den Namen Sena Foundation for Gambia. Er soll in das Vereinsregister 

eingetragen werden; nach Eintragung in das Vereinsregister führt er den Zusatz e.V.. 

 

2. Der Sitz des Vereins ist Erkelenz. 

 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 

Vereinszweck 

 

Zweck des Vereins ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der 

öffentlichen Gesundheitspflege, die Förderung der Erziehung und Bildung sowie die 

Förderung der Entwicklungszusammenarbeit. 

 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung der Infrastruktur des 

Ortes Niumi Lamin in Gambia/Westafrika, die Beschaffung und Sammlung von Geldmitteln 

für Lehrmaterialien, Schuluniformen, Schulspeisung und Lehrergehälter; außerdem für den 

Erhaltungsaufwand der vom Verein errichteten Vorschule, der Lagerhalle und Krankenstation 

sowie für den Kauf und Transport von Medikamenten und medizinischen Geräten über die 

action medeor e.V. und für zukünftige Projekte wie Strom- und Wasserversorgung. 
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§ 3 

Verwendung der Mittel 

 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). 

 

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Der Vorstand verfügt jedoch über die Möglichkeit zur Inanspruchnahme und Zuteilung 

einer zweckgebundenen Aufwandsentschädigung, die bis zur Höhe von 2.500,00 € / 

Geschäftsjahr zugestanden wird, um wenigstens einmal in jedem Geschäftsjahr in Gambia 

eine Vor-Ort-Kontrolle der Vereinsprojekte durch zwei Vereinsrepräsentanten im Auftrag 

des Vorstands durchführen zu können. Insoweit wird zugestanden, dass der dauerhafte 

Einsatz notwendiger Reisemittel mittlerweile die bislang eingesetzten privaten 

wirtschaftlichen Mittel des Vorstands übersteigen. Die Aufwandsentschädigung wird 

ausschließlich unter Vorlage und in der Höhe entsprechender Belege erteilt, aus denen die 

vorgenannte Zweckgebundenheit des Aufwands hervorgeht. 

 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 

5. Zur langfristigen Sicherung seines Zwecks und seiner Ziele kann der Verein im Rahmen 

der steuerrechtlichen Vorschriften zweckgebundene Rücklagen bilden. 

 
 

 

§ 4 

Mitgliedschaft 

 

1. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche, volljährige Person werden, die bereit ist, Ziele 

und Zwecke des Vereins zu fördern oder zu unterstützen. 

Allein die ordentlichen Mitglieder sind stimmberechtigt. 
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2. Der Aufnahmeantrag ist an den Vorstand zu richten, der über den Beitritt entscheidet, 

wobei das positive Votum der Vorstandsmitglieder einstimmig sein muss. Ein 

Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

 

3. Wird ein Aufnahmeantrag vor der Mitgliederversammlung gestellt, entscheidet die 

Mitgliederversammlung mehrheitlich. 

 

 
4. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch freiwilligen Austritt (Kündigung), 

Ausschluss oder durch Auflösung des Vereins. 

 

Eine Kündigung ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Sie ist nur zum 

Schluss eines Kalenderjahres unter Wahrung einer Dreimonatsfrist zulässig. 

Der Ausschluss eines Mitglieds kann nur aus wichtigem Grund durch den Vorstand mit 

einstimmigem Beschluss erfolgen. 

Als wichtiger Grund gilt insbesondere vereinsschädigendes Verhalten innerhalb und 

außerhalb des Vereins sowie ein schwerer Verstoß gegen die Ziele und Interessen des 

Vereins, über den der Vorstand entscheidet. 

Gegen die Ausschlusserklärung des Vorstandes kann durch schriftlichen Antrag innerhalb 

eines Monats nach Zugang der Erklärung die Mitgliederversammlung angerufen werden. 

Soweit der Vorstandsbeschluss durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden Mitglieder bei 

der dann anstehenden Mitgliederversammlung bestätigt wird, ist der Beschluss des 

Vorstandes endgültig. 

 

5. Die Mitglieder zahlen keine Beiträge. 

 

 

§ 5 

Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind: 

 

 -  die Mitgliederversammlung 

 -  der Vorstand  

 



 - 4 - 

§ 6 

Mitgliederversammlung 

 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Sie wird regelmäßig, 

mindestens aber einmal im Jahr, einberufen. 

 

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand die 

Versammlung ansetzt oder sie von einem Drittel der ordentlichen Vereinsmitglieder durch 

begründete schriftliche Eingabe an den Vorstand verlangt wird. 

 
 

3. Der Mitgliederversammlung obliegt insbesondere 

 

• die Wahl des Vorstandes 

• die Entlastung des Vorstandes 

• die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts, der vom Vorstand aufzustellen ist 

• Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins 

• sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz 

ergeben. 

 

4. Die Einberufung erfolgt schriftlich durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

durch ein anderes gewähltes Vorstandsmitglied, unter Wahrnehmung einer Einladungsfrist 

von mindestens 4 Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung.  

 

Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. 

Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem 

Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet war. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied spätestens zu Beginn der 

Versammlung beantragt und die Mitgliederversammlung zustimmt. 

 

5. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Protokollführer zu wählen. 

Aus Anlass von Neuwahlen des Vorstandes bestimmt die Mitgliederversammlung 

mehrheitlich einen Versammlungsleiter. 
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6. Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung. 

Stimmberechtigt sind lediglich die anwesenden Mitglieder. Für abwesende Mitglieder 

kann das Stimmrecht unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 

 

7. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 

stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

Für Satzungsänderungen ist eine 2/3 Mehrheit der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, 

wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur 

Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als 

auch der vorgesehene Satzungstext beigefügt worden war.  

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben regelmäßig außer Betracht. 

 

 

 

§ 7 

Vorstand 

 

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem 

Kassierer, dem Schriftführer und einem Beisitzer. 

 

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die gewählten Vorstandsmitglieder. Sie 

vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten 

gemeinsam. 

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren 

gewählt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Der Vorsitzende wird von 

der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang bestimmt. 

 

4. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit solange 

im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt und im Vereinsregister eingetragen worden sind.  
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5. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat 

insbesondere die Aufgabe, 

 
• die Mitgliederversammlung vorzubereiten und einzuberufen und für die 

Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu sorgen 

• das Vereinsvermögen zu verwalten 

• über die Neuaufnahme und den Ausschluss von Vereinsmitgliedern zu 

beschließen. 

 
Insoweit kann der Vorstand auch die Entscheidung durch die Mitgliederversammlung 

herbeiführen. 

 

6. Beschlüsse des Vorstandes können auch schriftlich oder fernmündlich gefasst werden, 

wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Verfahren schriftlich oder 

fernmündlich erklären. 

 

7. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt im Vorstand. 

 

 

 

§ 8 

           Kassenprüfer 

 

Mit den Vorstandswahlen sind regelmäßig zwei Kassenprüfer von der 

Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren zu wählen, deren Aufgabe es ist, die 

Kassenführung auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren. Die Prüfung erfolgt in 

Abstimmung mit dem Kassierer einmal jährlich. Zum Ablauf der dreijährigen Geschäftsphase 

des amtierenden Vorstandes ist der Mitgliederversammlung zu berichten. 

Ein Kassenprüfer darf nicht Mitglied des Vorstandes sein. Die Wiederwahl ist zulässig. 
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§ 9 

Beschlussfassung 

 

Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind 

von einem Vorstandsmitglied und dem Protokollführer zu unterschreiben. 

 

 

 

§ 10 

Auflösung des Vereins 

 

Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 2/3 Mehrheit der in der 

Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach 

rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

Auch hier ist mit schriftlicher Vollmacht die Vertretung zulässig. 

 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks ist das Vermögen zu 

gleichen Teilen an 

 

1. Medizinische DirektHilfe in Afrika e.V., Bahnhofstraße 8a,  87724 Ottobeuren; 
Steuernummer 138/109/80553 

 
2. Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V., St. Töniser Straße 21,  

47918 Tönisvorst; 
Stuernummer 115/5756/0401 

 
3. Albert-Schweitzer-Stiftung, Dircksenstraße 47, 10178 Berlin; 

Steuernummer 143/235/70788 
 
zu übertragen, wo es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige und mildtätige 

Zwecke zu verwenden ist. 

Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des 

Finanzamtes ausgeführt werden. 

 

 

Erkelenz, den 03.11.2017 

 


