
Satzung des Vereins "Waldkindergarten Fürstenau" 
Verabschiedet auf der Gründungsversammlung am 10.02.2021 
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§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen "Waldkindergarten Fürstenau". 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den Zusatz „e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 49584 Fürstenau. 
Er wurde am 10.02.2021 errichtet. 

(3)  Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 
 
§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist die sozialpädagogische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. 
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

a) Die Errichtung und den Betrieb einer „Kindergartengruppe im Wald“, in welcher die Pflege, 
Erziehung und Bildung der Kinder ganzjährig in der freien Natur erfolgt; 

b) Die Fortentwicklung und Verbreitung der Idee des Waldkindergartens; 
c) Die Kooperation mit Einrichtungen außerhalb des Kindergartens (Schule, Forstamt, 

Lernstandorte, Bauernhöfe usf.); 
d) Die Beschaffung von Mitteln für die Förderung dieser Zwecke durch eine andere 

steuerbegünstigte Körperschaft oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.  
(3) Der Betrieb des Waldkindergartens erfolgt auf der Grundlage der Kindergartenordnung 

(Bestandteil des Betreuungsvertrages) sowie der Pädagogischen Konzeption und in enger 
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat und den aktiven Mitgliedern des Vereins (s. §4 Abs. 3). 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

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

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 



(5) Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. 
Die Mitglieder des Vorstands können für ihren Arbeits- und Zeitaufwand (pauschale) Vergütungen 
erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht unangemessen hoch sein. Maßstab der 
Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung des Vereins. 

 
§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden, die den Zweck des 
Vereins unterstützt und dieser Satzung zustimmt. 

(2) Eltern, deren Kinder in einer Einrichtung des Vereins betreut werden, haben einen Anspruch auf 
Aufnahme, sofern nicht ein gewichtiger Grund die Ablehnung des Aufnahmeantrags rechtfertigt. 

(3) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich (postalisch oder per E-Mail) an den Vorstand 
zu stellen, der über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet. Diese Entscheidung ist 
zu dokumentieren.  

a) Mit der Aufnahmebestätigung in den Verein erhält das Mitglied ein Exemplar der 
Vereinssatzung und der Kindergartenordnung (Bestandteil des Betreuungsvertrages). 

b) Gegen die Ablehnung, die schriftlich zu erfolgen hat, steht dem/der Bewerber*in die 
Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die binnen eines Monats schriftlich an den 
Vorstand zu richten ist. 

 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet  
a) Mit dem Tod des Mitglieds, 
b) durch freiwilligen Austritt,  
c) durch Streichung von der Mitgliederliste 
d) durch Ausschluss aus dem Verein, 
e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 

(2) Die Mitgliedschaft eines Mitglieds, dessen Kind den Kindergarten verlässt, endet spätestens ohne 
Kündigung mit dem 31. Juli des Jahres, in dem das Kind eingeschult wird. Verlässt das Kind den 
Kindergarten aus einem anderen Grund, ist die Mitgliedschaft ordentlich zu kündigen. 

(3) Anträge auf Verlängerung der Mitgliedschaft sind wie Anträge auf Neuaufnahme zu behandeln. 
(4) Die ordentliche Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum 31. Juli eines jeden Jahres möglich. Die 

Kündigung muss schriftlich unter Einhaltung einer Frist von einem Monat erfolgen.  
(5) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn 

es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung ist 
dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

(6) Das Recht, die Mitgliedschaft aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen, bleibt unberührt. 
(7) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dieser. Die Ansprüche auf 

rückständige Beiträge und sonstige Forderungen bleiben unberührt. Eine Rückgewähr von 
Beiträgen oder von sonstigen Zuwendungen erfolgt nicht. 

 
§ 6 Ausschluss 

(1) Ein Ausschluss kann nur aus einem wichtigen Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind: 
- ein schwerwiegender Verstoß gegen die Ziele und Interessen des Vereins, 
- Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr, die trotz Mahnung nicht gezahlt wurden. 

(2) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann 
innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, 
über die die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 

 
§ 7 Beiträge, Vereinsvermögen 

(1) Jedes Mitglied hat Vereinsbeiträge zu zahlen. 
(2) Über die Höhe und Fälligkeit der Beiträge entscheidet die Mitgliederversammlung. 



(3) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
(4) Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich vom/von der Kassenwart*in eingezogen. 
(5) Bei Mitgliedschaft von Ehepaaren oder eheähnlichen Gemeinschaften ist ein Ehe- oder 

Lebenspartner von der Beitragsleistung befreit. 
(6) Der Vorstand kann in finanzielle Not geratenen Mitgliedern die Zahlung von Beiträgen stunden 

oder erlassen. 
(7) Der Verein kann im Rahmen seines Zweckes auch Eigentum erwerben, den Mitgliedern stehen 

jedoch keine Anteile am Vereinsvermögen zu. 
 
§ 8 Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
 
§ 9 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ des Vereins.  
(2) Die Mitgliederversammlung entscheidet zum Beispiel über: 

- die Aufgaben und Tätigkeitsfelder des Vereins, 
- die grundsätzliche pädagogische Ausrichtung der vom Verein betriebenen 
Kindertagesstätte, 
- die Wahl, Abwahl und Entlastung des Vorstandes, 
- den jährlichen, vom Vorstand vorzulegenden Haushaltsplan, 
- die zu erhebenden Beiträge und deren Fälligkeit, 
- Satzungsänderungen, 
- die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern im Streitfall und  
- die Auflösung des Vereins. 

(3) Zur Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes sind ihr insbesondere der 
Jahresabschluss und der Jahresbericht vorzulegen. Zur Prüfung der Rechnungsführung wählt sie 
zwei Kassenprüfer*innen, die nicht dem Vorstand angehören und auch nicht Angestellte des 
Vereins sein dürfen. Diese haben jederzeit das Recht, die Buchführung zu prüfen und in der 
Mitgliederversammlung hierüber Bericht zu erstatten. 

(4) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, findet eine ordentliche 
Mitgliederversammlung statt. Die Einladung erfolgt durch den Vorstand schriftlich (postalisch oder 
per E-Mail) unter Bekanntgabe der Tagesordnung und eventueller Anträge bis spätestens 14 Tage 
vor dem Versammlungstermin. 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 bekannte Anschrift gerichtet war. 

(5) Der Vorstand ist zur unverzüglichen Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
verpflichtet, wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe schriftlich verlangt. 

(6) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. 
Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter. 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig. 

(7) Anträge über die Abwahl des Vorstandes, über die Änderung der Satzung einschließlich der 
Änderung des Vereinszwecks und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht 
bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der 
nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

(8) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder dies beantragt. 
 
 
 



(9) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Abstimmungen entscheidet, sofern nicht anders bestimmt, 
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Die Abwahl des Vorstandes und Satzungsänderungen können nur mit 
Dreiviertelmehrheit der Anwesenden beschlossen werden. In Angelegenheiten, die ein Mitglied 
selbst betreffen, ruht dessen Stimmrecht. Zur Auflösung des Vereins bedarf es einer Mehrheit von 
vier Fünftel. 

(10) Für die Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, 
welche die höchsten Stimmzahlen erreicht haben. 

(11) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. 
Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die 
Mitgliederversammlung. 

(12) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist vom Schriftführer ein Protokoll anzufertigen. 
Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der Versammlungsleiter einen Protokollführer. 

 
§ 10 Vorstand 

(1) Der Vorstand i. S. d. § 26 BGB besteht aus  
a) Dem/der 1. Vorsitzenden 
b) Dem/der 2. Vorsitzenden 
c) Dem/der Schriftführer*in 
d) Dem/der Kassenwart*in 

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
(2) Darüberhinaus können bis zu 5 Beisitzer gewählt werden, die nicht stimmberechtigt sind und 

wovon eine Person Angestellte*r des Vereins sein sollte. 
(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den 

Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.  
(4) Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Tätigkeiten im Dienst des Vereins können im 

Rahmen des § 3 Nr. 26a Einkommenssteuergesetz (Ehrenamtspauschale) vergütet werden. 
Hierüber ist in der Mitgliedersammlung zu entscheiden. 

(5) Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt so 
lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

(6) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

- Überwachung der Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
- Personalmanagement sowie  
- die Verwaltung der Betriebsstätten (wie Waldstück, Schutzhütte, Ausweichräumlichkeit). 

(7) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, in der seine Aufgaben und Pflichten als die 
von der Mitgliederversammlung gewählte Geschäftsleitung des Vereins, und damit als Träger des 
Waldkindergartens und Arbeitgeber des Betreuungspersonals geregelt sind. 

(8) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist 
alleinvertretungsberechtigt. 

(9) Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt durch 
den/die 1. Vorsitzende*n, bei dessen Verhinderung durch den/die 2. Vorsitzende*n, bei Einhaltung 
einer Einberufungsfrist von drei Tagen. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. 

(10) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. 
Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, anwesend sind. 

(11) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich 
festzuhalten und vom/von der Schriftführer*in zu unterzeichnen. 

(12) An den Sitzungen des Vorstandes nimmt der/die Sprecher*in des Elternbeirates, ersatzweise ein 
von ihm/ihr benanntes anderes Mitglied des Elternbeirates stimmberechtigt mit einer Stimme teil. 
 
 



 
(13) Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich (postalisch oder per E-

Mail) oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem 
Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste 
Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von zwei Vorstandsmitgliedern zu 
unterschreiben. 

 
§ 11 Kassenwart*in 

(1) Der/Die Kassenwart*in hat das Vermögen des Vereins zu verwalten. 
(2) Der/Die Kassenwart*in hat alle kassenmäßigen Vorgänge mit Belegen in ordentlicher Buchführung 

nachzuweisen, die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes/einer ordentlichen Geschäftsfrau 
walten zu lassen, Geschäftsvorfälle termingerecht zu erledigen und darauf zu achten, dass 
außerordentliche Ausgaben vom Vorstand geprüft und mit einfacher Stimmenmehrheit genehmigt 
werden. 

(3) Er/Sie hat einen jährlichen Haushaltsplan aufzustellen, der der ordentlichen 
Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen ist. 

(4) Er/Sie hat mit Ablauf des Geschäftsjahres die Kassenbücher abzuschließen und diese den 
Kassenprüfer*innen zur Überprüfung vorzulegen. 

 
§ 12 Satzungsänderungen 

(1) Für die Änderung des Vereinszwecks und für andere Satzungsänderungen ist eine 
Dreiviertelmehrheit der erschienen Vereinsmitglieder 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 neue Satzungstext beigefügt wurden. 

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- und Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen 
müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

 
§ 13 Beurkundung der Beschlüsse 

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich 
niederzulegen und von dem/der Versammlungsleiter*in und dem/der jeweiligen Protokollant*in zu 
unterzeichnen. 
Das Protokoll muss enthalten: 

• Ort und Zeit der Versammlung 
• Namen der/des Versammlungsleiterin/Versammlungsleiters und der/des 

Protokollantin/Protokollanten 
• Zahl der erschienen Mitglieder 
• Tagesordnung 
• Art der Abstimmung und die erzielten Abstimmungsergebnisse 
• Bei Satzungsänderungen ist der gesamte Wortlaut aufzunehmen. 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird allen Mitgliedern binnen eines Monats in Kopie 
übermittelt. 

 
§ 14 Geschäftsjahr und Rechnungslegung 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember des 
Gründungsjahres. 

(2) Der Vorstand hat bis zum 30. April jeden Jahres für das vergangene Jahr den Jahresabschluss 
aufzustellen. Dieser ist von den Kassenprüfer*innen zu prüfen. Über das Ergebnis der Prüfung ist 
der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.  

 
 



 
§ 15 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung mit einer Vierfünftelmehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder 
beschlossen werden. 

(2) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der/die 1. Vorsitzende und 
der/die 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die Samtgemeinde Fürstenau, Schloßplatz 1 in 49584 Fürstenau, zwecks Verwendung 
für die Förderung von Bildung und Erziehung. 

(4) Bei Auflösung des Vereins bedürfen Beschlüsse über die Verwendung des Vermögens der 
Zustimmung des Finanzamtes. 

 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 10.02.2021 errichtet. 
 
 
Fürstenau, 10.02.2021     Unterschriften 
 


