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Vereinssatzung 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  
(1)  Der Verein fu ̈hrt den Namen Tabasamu. Er soll in das Vereinsregister eingetra-
gen werden und danach den Namen Tabasamu e.V. führen.   
(2)  Der Verein hat seinen Sitz in Stuttgart.    
(3)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.   
 
§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins  
(1) Der Verein Tabasamu verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung. 
Der Verein ist multikulturell aktiv, politisch unabhängig und konfessionell neutral.  
 

(2)  Zweck des Vereins ist die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit und die 
Hilfe für Personen, die im Sinne des § 53 Abgabenordnung bedürftig sind. 
Die satzungsmäßigen Projekte werden durch den Verein selbst initiiert und durch 
Vereinsmitglieder direkt vor Ort durchgeführt. Maßgeblich bei der Förderung und Un-
terstützung ist das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe, d.h. jede Maßnahme soll die 
Menschen dazu befähigen, sich selbst zu helfen bzw. sich selbst Hilfe zu organisie-
ren um ein würdiges und selbstbestimmtes Leben zu führen 
 (3)  Der Satzungszweck wird schwerpunktmäßig in Tanzania, in der Zukunft aber 
auch in anderen Ländern verwirklicht, insbesondere durch Bildung, berufliche Ausbil-
dung und Förderung von Eigeninitiativen:  

• Aufbau und Unterstützung infrastruktureller Einrichtungen zum Beispiel 
Schulen, Farmen, Wasserversorgung und deren Infrastruktur.  

• Förderung beruflicher Ausbildung und Existenzgründung durch Mikrokre-
ditprojekte.  

• Ermöglichung von Schul- und beruflicher Bildung für bedürftige Kinder, 
Straßen- und Waisenkinder, Behinderte und Obdachlose insbesondere 
auch durch die Vermittlung von Patenschaften. 

• Stärkung und Unterstützung von Familien und Frauen. 
• Jede geeignete Maßnahme, die den Vereinszweck erfüllt.  

 (4)  Der Verein ist selbstlos taẗig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begu ̈nstigt werden.   
 
§ 3 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft  
(1)  Mitglied des Vereins kann jede vollja ̈hrige natu ̈rliche Person und jede juristische 
Person werden.   
 (2)  Der Mitgliedsantrag erfolgt schriftlich gegenu ̈ber dem Vorstand. Dieser ent-
scheidet hieru ̈ber nach freiem Ermessen; eine Mitteilung von Ablehnungsgru ̈nden an 
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den Antragsteller ist nicht erforderlich. Eine Anfechtung gegenu ̈ber der Mitgliederver-
sammlung ist nicht mo ̈glich.   
 (3)  Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Mitteilung des Annahmebeschlusses 
wirksam (Aufnahme).   
 (4)  Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder 
auf Lebenszeit aufnehmen.   
 (5)  Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt, Ausschluss oder Verlust 
der Rechtsfähigkeit der juristischen Person. 
 (6)  Der Austritt ist schriftlich gegenu ̈ber dem Vorstand zu erkla ̈ren. Der Austritt kann 
nur mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Gescha ̈ftsjahres erkla ̈rt werden. 
Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein aus-
geschlossen werden, wenn es  
 (a)  schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender 
Weise gescha ̈digt hat oder   
 (b)  mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeitra ̈ge im Ru ̈ckstand ist 
und trotz schriftlicher Mahnung unter Setzung einer Zahlungsfrist von wenigstens vier 
Wochen sowie Androhung des Ausschlusses die ru ̈cksta ̈ndigen Beitra ̈ge nicht einge-
zahlt hat. Entsprechendes gilt, wenn das Mitglied mit dem Beitrag nach § 4 Nr. 3 in 
Verzug gera ̈t.   
 (7)  Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den 
Gru ̈nden des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm schriftlich nebst Be-
lehrung mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen.   
 
§ 4 Mitgliedsbeitra ̈ge  
 (1)  Jedes Mitglied hat einen monatlich im Voraus fa ̈llig werdenden Mitgliedsbeitrag 
zu entrichten, dessen Ho ̈he von der Mitgliederversammlung festgelegt wird. Dabei ist 
die Offenheit des Vereins fu ̈r die Allgemeinheit angemessen zu beru ̈cksichtigen. Er-
forderlichenfalls kann der Vorstand durch Mehrheitsbeschluss einzelne Beitrags-
pflichten ganz oder teilweise erlassen; Ehrenmitglieder sind stets von sa ̈mtlichen Bei-
tra ̈gen befreit.   
 (2)  Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Notla-
gen kann die Mitgliederversammlung Sonderumlagen festsetzen.   
 (3)  Neue Mitglieder haben binnen zwei Wochen nach Aufnahme den geltenden mo-
natlichen Mitgliedsbeitrag in voller Ho ̈he zu zahlen.   
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 (1)  Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Umsetzung der Vereinszwecke aktiv mit-
zuwirken und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat 
gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.   
 (2)  Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fo ̈rdern, insbeson-
dere regelma ̈ßig seine Mitgliedsbeitra ̈ge zu leisten und, soweit es in seinen Kra ̈ften 
steht, die Veranstaltungen des Vereins durch seine Mitarbeit zu unterstu ̈tzen.   



 

Satzung Tabasamu   
 

3 

 (3)  Jedes Mitglied hat im Rahmen des Vereinszwecks den gleichen Anspruch auf 
Nutzung von Vereinseigentum sowie auf Hilfestellungen durch Rat und Tat, vermittelt 
durch den Vorstand.   
 
§ 6 Organe des Vereins  
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  
 (1)  Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB 
und die Fuḧrung seiner Gescha ̈fte. Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, 
seinem/ihrem Stellvertreter/-in, einem/-r Schriftfu ̈hrer/-in und dem/der Kassenwart/-in. 
Der Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich allein; im Übrigen 
vertreten zwei Vorstandsmitglieder den Verein gemeinsam.   
 (2)  Der Vorstand ist fur̈ alle Angelegenheiten des Vereins zusta ̈ndig, insbes. fur̈  

• die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließ- 
  lich der Aufstellung der Tagesordnung,   

 • die Ausfu ̈hrung von Beschlu ̈ssen der Mitgliederversammlung,   
 • die Verwaltung des Vereinsvermo ̈gens und die Anfertigung des Jahresbe-
richts,   

 • die Aufnahme neuer Mitglieder.   
 (3)  Die Vorstandsmitgliedschaft setzt Vereinsmitgliedschaft voraus. Die Mitglieder-
versammlung wa ̈hlt den Vorstand fu ̈r die Dauer von zwei Jahren (beginnend mit der 
Feststellung der Wahl). Eine Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mit-
glieds durch die Mitgliederversammlung sind zula ̈ssig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf 
der regula ̈ren Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. Scheidet ein Mitglied 
vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder berechtigt, ein 
Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung 
in den Vorstand zu waḧlen.   
 (4)  Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsit-
zenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter einberufen, eine Frist 
von wenigstens einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschluss-
fa ̈hig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gu ̈ltigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stell-
vertreters.  Die Beschlu ̈sse des Vorstandes sind zeitnah zu protokollieren. Das Proto-
koll ist vom Schriftfuḧrer, hilfsweise von einem anderen teilnehmenden Vorstands-
mitglied zu unterschreiben.   
 
§ 7 Mitgliederversammlung  
(1) Die Mitgliederversammlung ist zusta ̈ndig fu ̈r die Entscheidungen in folgenden An-
gelegenheiten:  
 • Änderungen der Satzung,   
 • Auflo ̈sung des Vereins,   
 • Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie den Ausschluss von Mitgliedern aus  
    dem Verein,   
 • die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,  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 • die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,   
 • die Festsetzung der Aufnahmegebu ̈hr und der Mitgliedsbeitrag̈e,   
 • Bestellung von Ausschu ̈ssen, Delegierten und Rechnungspru ̈fern.   
 (2)  Mindestens einmal im Jahr, mo ̈glichst im ersten Quartal, hat der Vorstand eine 
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich 
unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung folgenden Tag.  Die Einladungsschrei-
ben sind an die letzte dem Verein bekannte Adresse des einzelnen Mitglieds zu rich-
ten.   
 (3)  Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis 
spa ̈testens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine 
Erga ̈nzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vor-
stand. Über abgelehnte oder erst in der Versammlung gestellte Antra ̈ge zur Tages-
ordnung entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht fur̈ Antra ̈ge, die eine Änderung der Satzung, 
die Auflo ̈sung des Vereins oder Änderungen der Mitgliedsbeitra ̈ge zum Gegenstand 
haben.   
 (4)  Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, 
wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Grun̈de beantragt. Soweit die Ums-
ta ̈nde dies zulassen, ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und die Ta-
gesordnung mit der Einladung bekannt zu geben.   
 (5)  Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden, bei dessen/deren 
Verhinderung von seinem/ihrem Stellvertreter und bei dessen/deren Verhinderung 
von einem durch die Mitgliederversammlung zu wa ̈hlenden Versammlungsleiter ge-
leitet. Bei Wahlen kann die Leitung fur̈ die Dauer der Wahl einem Wahlausschuss 
u ̈bertragen werden.   
 (6)  Die Mitgliederversammlung ist beschlussfa ̈hig, wenn mindestens ein Viertel aller 
Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfa ̈higkeit ist der Vorstand verpflich-
tet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen 
Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Ru ̈cksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfaḧig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.   
 (7)  Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung 
muss schriftlich durchgefu ̈hrt werden, wenn ein Mitglied dies beantragt. Zur Be-
schlussfassung erforderlich ist die einfache Mehrheit der gu ̈ltigen, abgegebenen 
Stimmen. Enthaltungen bleiben außer Betracht. Zur Satzungsa ̈nderung ist eine Drei-
Viertel-Mehrheit, zur Vereinsauflo ̈sung eine Neun- Zehntel-Mehrheit erforderlich. 
Änderungen des Vereinszwecks erfordern die Zustimmung aller Mitglieder; Nichter-
schienene ko ̈nnen diese nur binnen eines Monats gegenu ̈ber dem Vorstand erklar̈en. 
Die Frist beginnt mit dem auf die Mitgliederversammlung folgenden Tag.   
 (8)  Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mit-
glieder auf sich vereinen, ist gewaḧlt, wer die Mehrheit der abgegebenen gu ̈ltigen 
Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl durchzu-
fu ̈hren. Stimmenthaltungen gelten als ungu ̈ltige Stimmen.  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 (9)  Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlu ̈sse ist 
ein Protokoll zu fertigen. Dieses ist vom Protokollfu ̈hrer und vom Versammlungsleiter 
zu unterschreiben.   
 
§ 8 Auflo ̈sung, Beendigung aus anderen Gru ̈nden, Wegfall steuerbegu ̈nstigter 
Zwecke  
 (1)  Bei Auflo ̈sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Verein Rays of Hope e.V. der es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
zu verwenden hat.  
 (2)  Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus 
einem anderen Grund aufgelo ̈st wird oder seine Rechtsfa ̈higkeit verliert.   
 
 
Vorstehende Satzung wurde am 18. August 2017 errichtet.  
 
 


