
Steuerliche Behandlung gemäß Art. 82, Abss. 3 und 5

- -des GvD Nr. ll7l20l7
Urkundenrolle Nr. 5533 Sammlung Nr. 4025

PROTOKOLL DER VOLLVERSAMMLUNG*....-. .. . .

- .-.ETNES VEREINS

h";,*;il;**ff::fil'i*'n*,ä',äY?'*'5;.
13. Februar 2019

um zwanzig Uhr und fünf Minuten.. - .

In Schlanders, in der Bar "Alte Post", Hauptstraße Nr. 84.

Vor mir Benjamin Tengler, Notar in Meran, eingetragen beim
Notariatskollegium von Bozen,

".-.. IST ERSCHIENEN _ -.
VON MARSONER KUNHILDE, geboren in Bozen (BZ) am 14. Juli 1970

und wohnhaft in 39028 Schlanders (BZ), Andreas Hofer Strasse Nr. 1,

italienische Staatsbürgerin. . .....------.---

(Steuernummer: VNM KHL 7 0L54 4952P),
in ihrer Eigenschaft als Präsidentin und rechtliche Vertreterin des Vereins
ELTERN KIND ZENTRUM SCHLANDERS, kurz Elki Schlanders, mit
Sitz in 39028 Schlanders (BZ), Dr.-Karl-Tinzl Strasse Nr. 12, -..-.,--

eingetragen im Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes
der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol auf Grund Dekret des

Landeshauptmannes Nr. 6004/2016 unter Nr. 512, sowie eingetragen im
Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens

der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol auf Grund Dekret des

Landeshauptmannes Nr. 22377 l20l 5,

Steuernummer 9 105800021 6.

Die Erschienene, deren Personenidentität ich gewiss bin, erklärt mir, dass

die Mitgliederversammlung obgenannten Vereins hier in zweiter
Einberufung zusammengetreten ist, um über folgende

TAGBSORDNUNG
zu beraten und zu beschließen:
1. Begrüßung der Mitglieder durch die Präsidentin; -
2. onissis...

6. ornissis..-

7 . omissis-..---

8. Statutenänderung
9. omissis.,.
10. omissis
und ersucht mich, der Versammlung hinsichtlich des

Tagesordnungspunktes 8. Statutenänderung als Schriftführer beizuwohnen
und das Protokoll zu verfassen, aus welchem der Sitzungsverlauf und die
gefassten Beschlüsse der oben erwähnten Versammlung zu besagtem

Tagesordun gspunkt hervorgehen
Dem Antrag der Erschienenen Folge leistend, beurkunde ich Notar
folgendes:
den Vorsitz der Vollversammlung übernimmt mit der Zustimmung der

Registriert in Meran

am20.02.2019

Nr. 776

Serie 1T

eingehoben

0,00



Anwesenden und im sinne der Satzungen die Erschienene, welche feststellt
,,'nJ 

;;k1;;;, dass die Vollversammlung ordnungsgemäß im Sinne des Art'

11 (elf) der Satzungen einberufen wurde'---'--

Nach dieser Feststellung bestellt die vollversammlung die folgenden

Mitglieder:
Deborah Pignati und

Manuela Defatsch

zu Stimmzählern, wie vom Artikel 13 (dreizehn) der geltenden Satzungen

Die vorsitzende erklärt sodann, dass die Mitgliederversammlung in zweiter

EinberufungimsinnedesArt.12(zwö|f)derSatzungenbeijederAnzahl
der anwesenden bzw. vertretenen Mitgrieder beschlussfähig ist und mit

einfacher stimmenmehrheit beschließt, ausgenommen Statutenänderungen'

die der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesenden

Mit Hiife der Stimmzähler stellt sie fest:

- dass von den insgesamt 137 (einhundertsiebenunddreißig) Mitgliedern elf

Mitglieder persönlich anwesend und keine=

vfitlteaer durch volimacht verfteten sind, sodass die Gesamtzahl der

anwesenden Stimmrechte 11 (ell) '

beträgt,wieausderAnwesenheitslistehervorgeht,welcheunterBuchstabe
"A" beigelegt wird;-
- dass vom Vorstand folgende Mitglieder anwesend sind: -

die Erschienene selbst, in ihrer Eigenschaft als Präsidentin, sowie die

restlichen Mitglieder christiane Pircher, Gerlinde oester, Birgit Pedross'

Angelika Meister, Elisabeth Schweigl, Sybille Patscheider, Sabine Stefani,

ü;;;tg;;; überprüfung der Identität und Teilnahmebefugnis der

Anwesenden,sowieaerRect,tmäßigkeitderVollmachten,erklärtdie
VorsitzendedieMitgliederversammlungatsgüttigZusammengetretenund
beschlussfähig und schreitet zur Tagesordnung'

Die Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden'

Sie schlägt sodann ior, d"r, Tagesordnungspunkt "statutenänderung" gleich

zu Begin*n zu behandeln. Keiner der Anwesenden widersetzt sich diesem

Die Vorsitzende legt dar, dass im August 2017 eine umfassende

Neuregelung des sogänannten "Dritten sektors" auf staatsebene in Kraft

getretJn isi und di-e betroffenen Körperscha?ten 
-24 

(vierundzwanzig)

Monate zeit haben, um ihre statuten den neuen Gesetzesbestimmungen

anzupassen
Entsprechend hat der vorstand die statuten diesbezüglich umgestaltet, die

nun der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung voreelegt werden'-------

Die wesentlichen Anderungen bzw' Anpassungen betreftbn' -

- die Ergänzung der Bezeichnung u* dut Akronln-i \-FG' der für "Verein

zur Förderung des Gemeinwesens" steht:--

_dieAngabederbürgerschaftlichen,solidarischenundSemeinnützigen
Ziere des Vereins, die Bennennung der Tätigkeiren 'on allgemeinem

lnteresse, sowie der weiteren Tätigkeiten; - -
- die Zweckbestimmung des 

. 
Vereinsvermögens und de-' \-erbot der

Verteilung von Gewinnen und Uberschüssen;" "--"'



- die Regelung der Ehrenamtlichkeit; -

- die Regelung der Mitgliedschaft einschließlich Aufnahmeverfahren,
Rechte und Pflichten, sowie Beendigung der Mitgliedschaft; -

- die Formen der Abhaltung der Mitgliederversamlungen;_-_____-___._--
- die Festlegung der vereinsorgane, die für neue geseizliche obliegenheiten

- die Anpassung der Zuständigkeiten der Mitgliederversammrung; , . -
- die Anpassung der Zuständigkeiten des vorstandes mit besonderem Bezug
auf den Jahresabschluss,-,-____--

- die Einfügung eines neuen Artikels der das Kontrollorgan regert, das
eingesetzt werden muss, wenn gesetzlich vorgeschrieben; - _
- die Präzisierung der Regelungen betreffend vereinsvermögen und
Finanzierung der Tätigkeit... .,

Nach ihren Ausführungen eröffnet die vorsitzende die Diskussion.
Niemand beantragt, dass seine wortmeldungen zu protokoll gegeben

Nachdem sich niemand mehr zu wort meldet bringt die vorsitzende den
Tagesordnungspunkt Statutenänderung zur Abstim*org.
Die Mitgliederversammlung, nach Kenntnisnahme dei oben angeführten
Ausführungen--------.---_--_

beschließt
durch Handaufheben, wie von der vorsitzenden mit Hilfe der stimmzähler
festgestellt,

mit
ja-Stimmen: 11 (elf)
nein-Stimmen: keine___-

Enthaltungen: keine__---

l) die Bezeichnung des vereins von "ELTERN KIND ZENTRUM
SCHLANDERS, kurz ELKr SCHLANDERS" in "ELTERN-KIND
ZENTRUM-SCHLANDERS VFG, kuTz ELKI SCHLANDERS VFG..

2) die Neufassung der satzungen in der vorgeregten Form zu genehmigen
und dieser Urkunde unter Buchstabe "8" beizulegen,
3) - die gesetzliche vertreterin des vereinr Äit den weitestgehenden
Befugnissen frir die Durchfiihrung der gefassten Beschlüsse auszustatten
und diesbezügiich zu ermächtigen, alle Formalitäten die zur Eintragung der
gefassten Beschlüsse in das Register der juristischen personen, in das
verzeichnis der organisationen zur Förderung des Gemeinwesens und
gegebenenfalls in das Nationale Einheitsregister des Dritten Sektors
notwendig sind durchzuführen, sowie den vorstand ausdrücklich zu
bevollmächtigen, allfrillige ftir die Eintragungen erforderlichen
Anderungen, streichungen und Einfügungen an vorriegender urkunde und
an den beigelegten Statuten vorzunehmen.-____"-______.___--___

Da sich niemand mehr zum Tagesordnungspunkt statutenänderung zu wort
meldet, erklärt die vorsitzende diesen Teif der versammlung um zwanzrg
Uhr und dreißig Minuten als abgeschlossen...___.__.

Vorliegende Urkunde
82, Abss. 3 und 5 des
Stempelsteuer befreit.

unterliegt der steuerlichen Behandlung gemäß Art.
GvD Nr. 1L7/2017 und ist somit von Register - und

ti ,.
..,'.
i i, i,.:{..; .: r-"1;.t"' ,'

". "j-t.



Die Erschienene befreit mich von der Verlesung der Anlagen
Dieses Protokoll, von einer Person meines Vertrauens auf drei ganzen
Seiten und einem Teil der vierten Seite von einem Bogen mit Computer
geschrieben und von mir eigenh?indig vervollständigt, habe ich der
Erschienenen vorgelesen, welche es genehmigt.---- - --
Man unterzeichnet um zwanzig Uhr und ftinfunddreißig Minuten.--"-----."--------

UNTERZErcHNET: KUNHILDE VON MARSONER
__ BENJAMIN TENGLER
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Kunhilde von Märscner x

Christiane Pircher x

Gerlinde Oester x

&ireh Pedrass v.

Aneelika Meister x

Elisaheth Schweiel x

Sybille Patscheider x

§abine Stefani x

Barbara Flatt*er ':,,x

Deborah Fie*ati )ü

Defatsch Märiuelä x

Die Vorsitrefid*i
Kunhilde von Mais*ner



Anlage,B"

Urkundenrollen Nr. 5533

Sammlung Nr.4025

SATZUNGEN / Statut

Eltern-Kind-Zentrum Schlanders VFG {Elki Schlanders VFG)

A ALLGEMEIt*ES

Artikel 1: Name, Sitz

Artikel 2:Ziel, Zweck und Maßnahmen zur Zielerreichung des Vereins

Artikel 3: Dauer, Geschäftsjahr und Rechtsform

Artikel 4: Ehrenamtlich keit

B MITGLIEDER

Artikel 5: Mitglieder: aktive/ordentliche Mitglieder, fordernde Mitglieder und Ehrenmitglieder

Artikel 6: Rechte und Pflichten der Mitglieder

Artikel 7: Beendigung der Mitgliedschaft

C VEREINSORGANE

Artikel8: Organe und Amtsdauer

Artikel 9: Mitgliederversammlung

Artikel 10: Vorstand

Artikel 11: Präsidentin

Artikel l-2 : Rechnungsprüferinnen

Artikel 13: Schiedsgericht

Artikel 1-4: Kontrollorgan

D VERMÖGEN, FINANZIERUNG UND AUFLÖSUNG

Artikel 15: Vermögen und Finanzierung

Artikel 16: Auflösung

Artikel 17: Regelung laut ZGB



. SATZUNGEN

Elte r n- Ki nd-Ze ntr u m Sch I q n de rs VF G

Der Einfachheit halber ist das vorliegende Statut in weiblicher Form gehalten. Es wird jedoch ausdrücklich darauf

verwiesen, dass im Verein Eltern-Kind-Zentrum Schlanders VFG Männer und Frauen in jeder Hinsicht

gleichwertig sind.

A ALLGEMEINES

[,iAl,,!! [.]ND SITZ

Der Verein führt den Namen,,Eltern-Kind-Zentrum Schlanders VFG", abgekürzt,,Elki Schlanders VFG", und

wurde im Jahr 2015 gegründet.

Der Verein hat seinen Rechtssitz in Schlanders (BZ), Dr. Karl Tinzl Straße Nr. 12. Der Vereinssitz kann mit

Beschluss des Vorstandes innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Der Verein behält sich die Möglichkeit zur Errichtung und Führung von Außenstellen in den umliegenden

Ortschaften vor.

Art.2

ZIEL, TATIGKEITEN, ZWECK, MASSNAHMEN ZUR ZIELERREICHUNG

7.1-Ziel

Der Verein Eltern-Kind-Zentrum Schlanders VFG verfolgt bürgerschaftliche, solidarische und gemeinnützige

Zielsetzungen.

2.2 Tätigkeiten von allgemeinem lnteresse

Der Verein übt folgende Tätigkeiten von allgemeinem lnteresse im Sinne des Art. 5 Kodex des Dritten Sektors

aus und richtet sich an die Vereinsmitglieder und deren Familienmitglieder:

o Erziehung, Unterricht und berufliche Fortbildung gemäß dem Gesetz vom 28. März 2003, Nr. 53 in

seiner geltenden Fassung, sowie kulturelle Tätigkeiten von sozialem lnteresse für Bildungszwecke (Art.

5, Abs. 1, Buchstabe d) des GvD 117/2017).
. OrBanlsation und Ausübung von kulturellen, künstlerischen oder Frelzeitaktivitäten von sozialem

lnteresse, einschließlich der Tätigkeiten, auch im Bereich des Verlagswesens, zur Förderung und

Verbreitung der Kultur und Praxis der ehrenamtlichen Tätigkeit und der Tätigkeiten von allgemeinem

lnteresse gemäß Artikel 5 des GvD 117/2017 (Art.5, Abs. 1, Buchstabe i) des GvD L17/2017).
I Förderung der Chancengleichheit und lnitiativen zur gegenseitigen Hilfe.

2.3 Zweck

Der Vereln Eltern-Kind-Zentrum Schlanders VFG ist in erster Linie ein offener Treffpunkt für Eltern, Kleinkinder

und Kinder im Vorschulalter (0-6 Jahren), Großeltern, Alleinerziehende, Klndermädchen, Pflege- und

Tagesmütter aller Sprachgruppen und Bevölkerungssch ichten.

Der Verein verfolgt das Ziel die Familien in pädagoglscher, sozialer, kultureller und gesundheitsfördernder Weise

zu fördern und zu unterstützen. Eine Vernetzung und Zusammenarbeit mit Mitgliedern, anderen Elkis, Diensten

l



des Gesundheits- und Soziglsprengels und anderen familien-unterstützenden Diensten und Beratungsstellen soll

Grundlage für die Vereinstätigkeit sein.

2.4 Maßnahmen zur Zielerreichung

Folgende konkrete Leistungen können angeboten werden:
o Räumlichkeiten zum Gedankenaustausch, Wickeln, Stillen und Spielen

o Kinderbetreuung in- und außerhalb der Räume des Elkis

. Sommer- und Ferienbetreuung in- und außerhalb der Räume des Elkis

r offene und geschlossene Spielgruppen für Kinder im Vorschulalter
r lnformations- und Erfahrungsaustausch von Erziehenden
o Vermittlung von pädagogischen und sozialen Kompetenzen in der Erziehung

o Aktivitäten zurGesundheitsförderung
o Aktivitäten zur Förderung der Kreativität
o OrganisationvonVeranstaltungen
o Tauschmöglichkeit von gebrauchter Schwangerschafts- und Kinderbekleidung, Spielsachen und

Kindera usstattung auf Kommissionsbasis

Zur Verwirklichung der Vereinsziele kann der Verein alle mit dem Vereinszweck dlrekt oder indirekt

zusammenhängenden Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, Mobilien, lmmobilien und

Realrechte erwerben und veräußern, bauen, führen, anmieten und vermieten.

2.5 weitere Tätigkeiten

Gegenstand des Handelns des Vereins stellen Tätigkeiten des allgemeinen lnteresses dar.

DerVerein kann zu den angeführten Aufgaben alle weiteren Tätigkeiten im Sinne des Art.6 des GVD 1,17/2017

ausüben, die sekundär und instrumentell zu der im allgemeinen lnteresse ausgeübten Haupttätigkeit sind.

Art. 3

DAUER, GESCHAFTSJAHR UND RECHTSFORM

Die Dauer des Vereins Eltern-Kind-Zentrum Schlanders VFG ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Beim Verein Eltern-Kind-Zentrum Schlanders VFG handelt es sich im Sinne des Art. 14 und ff. des italienischen

Zivilgesetzbuches um einen Vereln, der ausschlleßlich gemeinnützige Zwecke verfolgt und nicht auf Gewinn

ausgerichtet (tt. nrt. 8, Abs. 1 und 2 des GvD 1,17/2011) ist.

Der Tätigkeitsbericht und die Jahresabschlussrechnung müssen jährlich vom Vorstand erstellt werden und sind

innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres der Mitgliederversammlung zur Genehmigung

vorzu legen.

Art.4
EH RENAMTLICHKE IT

Die Vereinsorgane üben ihre Funktionen und Amter ehrenamtlich aus. Den Mitgliedern der Vereinsorgane

werden keine Sitzungsgelder ausgezahlt. Den Mitgliedern kann für ihre Tätigkeit im Interesse des Verelns

belegter oder durch Eigenerklärung vorgelegter Spesenersatz gewährt werden.



ier Verein bedient sich zur Umsetzung der organisationsziele überwiegend der eigenen Mitglieder, die ihre
lätigkeit in freiwilliger und ehrenamtlicher Form erbringen. Die Vereinsorgane üben ihre Funktionen und Amter
ehrenamtlich aus.

ler Verein kann Personal mit unselbstständigem Arbeitsverhältnls einstellen oder sich freier Mitarbeiterinnen
:edienen oder andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wobei es slch auch um die eigenen Mitglieder
-andeln darf, wenn dies zur Durchführung der Vereinstätigkeit von allgemeinem lnteresse und zur Verfolgung
:er Vereinsziele erforderlich ist. ln jedem Fall darf die Zahl der im Verein unselbständig beschäftigten
::beitnehmer fünfzig Prozent der Zahl der Freiwilllgen oder fünf Prozent der Anzahl der Mitglieder nicht
-:erschreiten.

B MITGLIEDSCHAFT

:1.5

",iGLIEDER
:s wird unterschieden zwlschen aktiven Mitgliedern, fördernden Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.
I e Mitgliedschaft erfolgt auf unbeschränkte zeit. Die Mitgliedsbeiträge sind .Jahresbeiträge, die nicht
-bertragbar sind und nicht aufgewertet werden.

'rber die Aufnahme von aktiven und fordernden Mitgliedern in den Verein entscheidet der vereinsvorstand.
:s dÜrfen keinerlei Einschränkungen und Diskriminierungen für die Aufnahme bestehen.
Iventuelle Ablehnungen müssen begründet werden.
Gegen die Nichtaufnahme kann Berufung beim Schiedsgericht des Vereins eingereicht werden, welches
endgültig entscheidet.

Akive Mitslieder

Aktive Mitglieder können alle jene Personen werden, die volljährig sind, einen Aufnahmeantrag stellen, sich zu
den statutarischen Zielsetzungen des Vereines bekennen und zu einer regelmäßigen aktiven Mitarbeit bereit
sind und den jährlichen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Alle aktiven Mitglieder haben das Stimmrecht in der
Mitgliederversammlung, sowie das aktive und passive wahlrecht. Die Aufnahme muss im Mitgliederregister
'rermerkt werden.

Fördernde Mitglieder
:ordernde Mitglieder können physische und juristische Personen werden, die sich zu den Zielsetzungen des

"ereines 
bekennen und die Aktivitäten des Vereins mit regelmäßigen Beiträgen unterstützen oder in irgendeiner

:orm fördern. Die fördernden Mitglieder haben Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.
:hrenmitglieder

I; Ehrenmitgliedern kÖnnen Mitglieder ernannt werden, die sich besondere Verdienste um den Verein

=rrvorben haben. Die Ernennung erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung.

!{t.6
TICHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

iile Mitglieder haben das stimmrecht in der Mitgliederversammlung, das Recht an Veranstaltungen, Kursen und
'nitiativen teilzunehmen, sowie die Tauschmöglichkeit von gebrauchter Schwangerschafts- und



Kinderbekleidung, Spielsachen und Kinderausstattung auf Kommissionsbasis zu nutzen. Außerdem haben sie das

Recht, die Räumlichkeiten des Vereins zu nutzen, wobei die geltende Hausordnung einzuhalten und sich an die

Auflagen lt. geltendem Reglement zu halten ist.

Alle Vereinsmitglieder haben lt. Art. 15 des GvD 117/2017 das Recht in die Vereinsbücher Einsicht zu nehmen.

Der schriftliche Antrag um Einsicht muss an den Vorstand gerichtet werden, die Herstellungskosten (Kopien,

Arbeitszeit etc.) werden nach Aufwand an das Vereinsmitglied verrechnet. Die angeforderten Unterlagen

werden innerhalb 30 Tagen ab Eingang der Anfrage zur Verfügung gestellt.

Alle Mitglieder haben die Pflicht, den jährlichen Mitgiiedsbeitrag zu entrichten, die Vereinsstatuten einzuhalten

sowie slch an die Beschlüsse und Maßnahmen der Vereinsorgane zu halten.

Die Entscheidung aller Streitigkeiten, welche sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben, dem

Schiedsgericht des Vereines zu überlassen, außer zwingende Gesetzesbestimmungen untersagen eine

Entscheidu ng mittels Sch iedsspruchs.

Art.7
BEENDIGUNG DER M ITGLIEDSCHAFT

Die Mitgliedschaft erlischt durch:

. freiwilligen Austritt, der dem Vorstand schriftlich mitzuteilen ist;

. Tod;

. Auflösung des Vereins;

o Ausschluss: Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein ist nur möglich, wenn eln Mitglied dem

Verein absichtlich groben Schaden zufügt. Den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit

einfacher Mehrheit. Gegen den Ausschluss kann das Mitglied innerhalb von 30 Tagen beim

Schiedsgericht Berufung einlegen. Bis zu dessen Entscheidung ruhen die Mitgliedsrechte.

. Nichtbezahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrages innerhalb des laufenden Vereinsjahres.

Geleistete Mitgliedsbeiträge werden den ausgetretenen oder ausgeschlossen Mitgliedern nicht rückerstattet.

C VEREINSORGANE

Art.8
ORGANE UND AMTSDAUER

Die Organe des Vereines sind:

o die Mitgliederversammlung (MV)

o der Vorstand (VS)

o die Präsidentin (P)

. die Rechnungsprüferinnen (RP)

. das Schiedsgericht (SG)

Die Amtsdauer der Vereinsorgane beträgt drei lahre und ihre Mitglieder sind nach Ablauf der Amtsperiode

wieder wählbar. Die Wahl der Vereinsorgane erfolgt geheim mittels Stimmzettel.

Art.9



ltI MTTGLTEDTRVERSAMMLUNG {MV)
9.i Zusammensetzung

i:le Mitglieder haben ab erfolgter Aufnahme in das Mitgliederregister das Recht an der Mitgliederversammlung:: izunehmen' Jedes Mitglied hat eine stimme und darf aufgrund einer schriftlichen Vollmacht ein weiteresr.' :glied vertreten' Die Teilnahme an der MV ist auch mit Mitteln der Telekommunikation erlaubt, sofern es-:3r :h ist, die ldentität der Mitglieder festzusteilen.
I : MV kann in ordentlicher und außerordentlicher sitzung zusammentreten und wird vom Vorstand: -cerufen' Die Einberufung erfolgt lt' Art. 2a zGB mindestens 1x pro Jahr, spätestens innerhalb April. Die: rladung erfolgt schriftlich durch Ankündigung in der Programmbroschüre, Gemeindeblatt, Brief oder E-Mail-:d zwar mindestens 14 Tage vor der Abhaltung derselben mit Bekanntgabe des Datums, des ortes und der-agesordnung.

l"ne außerordentliche Mitgliederversammlung wird immer dann einberufen, wenn sie vom vorstand für"otwendiS erachtet wird, oder von einem Zehntel (1/10) der Mitglieder schriftlich mit Angabe der Gründe'erlangt wird' lm letzteren Falle hat die Einberufung innerhalb von 30 Tagen nach Einlangen des
-3egeh rensa ntrages zu e rfolgen.
9. 2 Beschlussfä h igkeit

Die MV ist in erster Einberufung beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte (50%+1)der Mitglieder anwesend ist.ln zweiter Einberufung die mindestens 1 stunde später erfolgt, ist die MV bei jeder Anzahl der anwesendenstimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig.
Zur Anderung der statuten sind die Anwesenheit von mindestens
Zustimmung von zwei Drittel der Anwesenden erforderrich. rn
Mitgliederversammrung ohne Rücksicht auf die Anzahr der Anwesenden
Drittel der Anwesenden.

9.3 Vorsitz und Stimmzählerinnen
Den Vorsitz in der MV führt grundsätzlich die Präsidentin und in ihrer Abwesenheit deren stelrvertreterin. Beivorzeitlgem Rucktritt der Präsidentin, Misstrauensantrag gegen die präsidentin und bei Ablauf der Amtszeit,wird mit einfacher Mehrheit eine Versammrungsvorsitzende durch die MV gewährt.lie MV wählt unter den anwesenden Mitgliedern den/die stimmzählerin. Die Anzahl des/der stimmzählerinnen
'vird auf vorschrag der versammrungsvorsitzenden von der MV festgeregt.
9.4 Zuständigkeit und Beschlussfassungen

)ie Aufgaben der Mitgriederversammrung sind lt. Art 25 des GvD LL7/2017 forgende:o Genehmigung des Tätigkeitsberichtes und der.lahresabschlussrechnung/Bilanz des abgelaufenenTätigkeitsjahres, sowie der soziarbiranz, fails diese vorgeschrieben isto Genehmigung der Tätigkeitsvorschau (Festlegung allgemeiner Richtlinien) und Haushaltsvoranschlag fürdas kommende Tätigkeitsjahr
r Genehmigung einer ev. Geschäftsordnung
o Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsprüfero wahl der Mitgrieder des Vorstandes und deren Abwahrr Wahl und Abwahl der Rechnungsprüferinnen

zwei Drittel der Mitglieder und die
zweiter Einberufung beschließt die
mit einer Stimmenmehrheit von zwei



. die Beschlussfassung zur Verantwortung der Mitglieder der Vereinsorgane und Ausübung der

Haftu ngsklage diesen gegenüber

o Festlegung des Mitgliedsbeitrages

o Satzungsänderungen oder Anderungen des Gründungsaktes (siehe Art.9.2)
o Beschlussfassung über die Auflösung, Umwandlung, Fusion und Spaltung des Vereines (siehe Art. 15)

o Ausschluss von Mitgliedern

. VerleihungderEhrenmitgliedschaft
o Ernennung eines Kontrollorganes, sofern dies aufgrund der Bestimmungen des GVD 111 /2011

erforderlich ist.

Die Beschlüsse der MV werden mit einfacher Stimmenmehrheit durch Handaufhalten gefasst, außer es wird

eine andere Form verlangt. Die Beschlüsse werden protokolliert. Stimmenthaltungen gelten als nicht

abgegebene Stimmen.

Art. 10

DER VORSTAND (VS)

10.1Wahl

Der Vorstand wird von der Mltgliederversammlung demokratisch in geheimer Wahl gewählt und bleibt drei

Jahre im Amt. Die Wahl des Vorstandes erfolgt in einem Wahlgang. iedes stimmberechtigte Mitglied kann

maximal drei Vorzugsstimmen abgeben. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl.

Bei der ersten Vorstandssitzung nach der Wahl werden die einzelnen Funktionen unter den Gewählten mittels

Wahl zugeteilt. Der Vorstand besteht aus mindestens fünf {5) bis neun (9} Mitgliedern, wobei die genau Anzahl

der Vorstandsmitglieder vor der Wahl durch die die MV festgesetzt wird.

Der Vorstand besteht aus:

o Präsidentin,

r Stellvertreterin,
o Kassiererin,

o Schriftführerin und

o bis zu 5 Beirätinnen

Der Vorstand kann max. zwei Personen mit beratender Stimme in den Vorstand kooptieren, welche kein

Stimmrecht haben.

Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, rückt das erste nicht gewählte Mitglied nach. Dessen Mandat

verfällt gleichzeitig mit dem der restlichen Vorstandsmitglieder.

Vorstandsmitglieder können mit einer Zweidrittelmehrheit von der Mitgliederversammlung vorzeitig ihres

Amtes enthoben werden.

Scheidet mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder aus, dann verfällt der gesamte VS und eine Neuwahl ist

erforderllch.

Vorstandsmitglieder dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder der Rechnungsprüfer oder des Schiedsgerichtes sein.

10.2 Aufgaben

Die Aufgaben des Vorstandes umfassen:



o die Führung und Verwaltung des Vereins; gemäß der Satzung und nach den von der MV erteilten
Richtlin ien

r die Durchführung der Mitgliederversammlungsbeschlüsse, soweit diese nicht ausdrücklich einem
anderen Organ vorbehalten sind

o die Festlegung der Tagesordnung der MV
I die Aufnahme, Koordinierung, vergütung und Entlassung der bezahlten Arbeitskräfte
o die Aufnahme von Neumitgliedern
o die Genehmigung der Hausordnung
e die Ratifizierung der Dringlichkeitsbeschlüsse im Rahmen der ordentlichen verwaltung der präsidentin
o die Erstellung des Haushaltsvoranschlages und der lahresabschlussrechnung, sowie der Sozialbilanz,

falls diese vorgeschrieben ist
r die Verlegung des Vereinssitzes innerhalb der Gemeinde

' den Abschluss von verträgen und die Erteilung von Mandaten an Dritte
o die Entscheidung, welche weiteren Tätigkeiten im sinne des Art.6 des GvD lll/2or1im lnteresse des

Vereines ausgeübt werden können.
10.3 Einberufung/Vorsitz

Zu den sitzungen wird der Vorstand von der Präsidentin schriftlich (mittels Brief, Fax oder E-Mail) mit Angabe
derTagesordnung wenigsten 5 Tage vor dem Termin einberufen. Eine Einberufung kann auch von einem 1/3 der
VS Mitglieder verlangt werden.

Den vorsitz führt die Präsidentin. Bei ihrer Abwesenheit übernimmt die stellvertreterin den vorsitz.
Bei Bedarf kÖnnen auch hauptberufliche Mitarbeiterinnen mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen
teilnehmen.

Der Vorstand ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig.
Die BeschlÜsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst und in einem protokoll festgehalten, welches von der
Schriftführerin und von der Präsidentin, bzw. von der Stellvertreterin unterschrieben wird.

Art. 11

DIE PRASIDENTIN

Die Präsidentin ist die rechtliche Vertreterin des vereins und vertritt den Verein nach außen vor den Behörden,
vor Gericht und allen Dritten gegenüber.

Die Präsidentin leitet den verein im Einvernehmen mit den Vereinsorganen und ihren Weisungen,
übertragenen Befugnisse aus und legt die Tagesordnung der Vorstandssitzungen fest.
lm Falle ihrer verhinderung wird sie von der Vizepräsidentin vertreten.
Die Präsidentin kann dringende Entscheidungen treffen, wenn eine Einberufung des VS zeitlich nicht
Die getroffenen Dringlichkeitsentscheidungen müssen dem VS in der nächsten sitzung, welche
innerhalb von einem Monat einberufen werden muss, mitgeteilt und ratifiziert werden.

Art. 12

DIE RECHNUNGSPRÜFERIN NEN

I

übt alle ihr

möglich ist.

spätestens



Die MV wählt für die Dauer von drei Jahren zwei Rechnungsprüferinnen. Die RP müssen nicht Mitglieder des

Vereins sein. Sie dürfen nicht gleichzeitig Mitglied des VS oder des Schiedsgerichtes sein.

Den RP obliegt die Aufgabe die Tätigkeit des Vereins ln finanzieller Hinsicht zu überwachen. Sie slnd nur der MV

gegenüber verantwortlich. Die RP berichten der MV über die durchgeführten Kontrollen und beantragen die

Entlastu ng des Vorsta ndes.

Scheidet eln RP vorzeitig aus, wird dieser bei der darauffolgenden Mitgliederversammlung ersetzt und bleibt für
die restliche Amtsdauer im Amt.

Art. 1i
DAS SCHI EDSG ERICHT (SG)

Das Schiedsgericht besteht aus drei, von der MV gewählten Mitgliedern, sie ernennen intern eine Vorsitzende

und können wiedergewählt werden. Sie dürfen nicht gleichzeitig Mitglied des VS oder Rechnungsprüfer sein.

Das SG ist für die Entscheidung aller Streitfälle zuständig, die sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, unter den

Mitgliedern und den Vereinsorganen, sowie in allen anderen Fällen, die das Vereinsleben betreffen, entstehen

können, ausgenommen sind einzig jene Streitfälle die auf Grund zwingender Gesetzesbestimmung nicht

Gegenstand eines Schiedsspruches sein können.

Alle Streitigkeiten und Unstimmigkeiten zwischen dem Verein und den Mltgliedern, sowie unter den Mitgliedern
werden dem dreiköpfigen Schiedsgericht zur Sch lichtung u nterbreitet.

Das Schiedsgericht entscheidet nach Billigkeit und teilt die Entscheidung schriftlich den Betroffenen sowie dem

Vereinsvorstand mit.

Att. 14

KONTROLLORGAN

Der Verein muss ein zusätzliches Kontrollorgan ernennen, falls die gesetzlich vorgegebenen Kriterien erfüllt
werden.

Die Aufgabe des Kontrollorgans kann den von der MV gewählten Rechnungsprüfern übertragen werden, wenn

diese ü ber die vorgesch riebenen beruflichen Qualifi kationen verfügen.

D VERMÖGEN UND AUFLÖSUNG

Att. 15

VEREI NSVERMOGEN UND FINANZIERUNG

Das Vereinsvermögen setzt sich zusammen aus den beweglichen und unbeweglichen Gütern, die der Verein

durch Kauf oder Schenkung erwirbt.

Sämtliche Einnahmen, Reserven und Überschüsse sind für die statutarischen Zwecke des Vereins zu verwenden.

Jede Art von direkter und indirekter Ausschüttung von Überschüssen aus den Tätigkeiten unter den Mitgliedern

ist ausgeschlossen. Die Einkünfte aus den Tätigkeiten dürfen nicht unter den Mitgliedern aufgeteilt werden,

auch nicht in indirekter oder zeitversetzter Form.

Die dem Verein gehörenden und den Mitgliedern zur Benutzung überlassenen Gegenstände bleiben Eigentum

des Vereins.



l€' .'eiein finanziert seine Tätigkeiten durch:

. Mitgliedsbeiträge,

e Geld- und Sachspenden,

. Spesenbeiträge für die Kinderbetreuung,

. Beiträge öffentlicher und privater Körperschaften,

o Erträge aus Kursen und Veranstaltungen,

r BeiträgeausSponsoringvereinbarungen,
r sonstigen Zuwendungen Dritter jeder Art.

Art. L6

AUFLÖSUNG, UMWANDLUNG, FUSION UND SPALTUNG

Über die Auflösung, Umwandlung, Fusion und Spaltung und die eventuelle Ernennung einer oder mehrerer

Liquidatoren sowje über die grundsätzlichen Abwicklungsmodalitäten der Liquidation des Vereines entscheidet

im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die außerordentliche MV. Zur Beschlussfassung über die Auflösung des

Vereins und die Zuweisung des Vermögens ist die Zustimmung von mindestens drei Viertel der Mitglieder

erforderlich. Das verbleibende Vermögen, nach Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen, wird im Falle der

Auflösung und nach Anhörung der zuständigen Behörde, einer anderen Körperschaft des Dritten Sektors, mit

ähnlicher Ausrichtung, zur Verfügung gestellt, falls nicht eine andere Zuweisungspflicht vom Gesetz auferlegt

wird.

Art. 17:

REGELUNG LAUT ZGB

Alles, was in diesem Statut nicht ausdrücklich festgelegt ist, wird durch die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches

für anerkannte Vereine, Art. 14 uns ff., sowie durch die Bestimmungen des GvD L11 /2017, insbesondere jene

die die Vereine zur Förderung des Gemeinwesens betreffen, geregelt.

UNTERZEICHNET: KUNHILDE VON MARSONER

BENJAMIN TENGLER
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Ich unterfertiqter Notar bestätige den Glelchlaut
dieser aus fünfzeha Seilen bestehenden Abschrift
mit dem OriqinaJ-, die für die gesetzlich zulässigen
Verwendungszwecke ausgrestellt ist.
Meran, den 04.03.2019


