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§ 1  Name und Geschäftsjahr 

1) Der Verein führt den Namen "kulturkind - Förderkreis Kunst und Kultur für Kinder und 
Jugendliche“ und soll in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg eingetra-
gen werden; nach Eintragung führt er den Zusatz "e.V." 

2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

3) Der Sitz des Vereins ist in Berlin. 

 

§ 2  Zweck  

1. Zweck des Vereins ist Förderung von Kunst und Kultur sowie der Erziehung, Volks- und 
Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe.  

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch  

a) die einmal jährlich stattfindende, mehrwöchige Veranstaltungsreihe „Berliner Bücher-
inseln“ für Grundschüler mit Autorenlesungen und Informationsveranstaltungen in Verla-
gen, Buchhandlungen und Bibliotheken. Durch diese Begegnungen sollen Kinder schon 
früh mit Büchern vertraut gemacht werden und den Weg der Herstellung und Verbreitung 
von Büchern kennenlernen;  

b) die Durchführung der „Kinderkunstakademie“. Diese mehrtägige Veranstaltung findet 
als Ferienprogramm statt und bietet Schüler/innen die Teilnahme an künstlerischen Lehr-
gängen in bildender Kunst, Musik, Tanz, Theater und Literatur unter Anleitung von Künst-
ler/innen und Kunstpädagog/innen; 

3. Des Weiteren widmet sich der Verein dem Thema ´Kulturelle Vielfalt im Kinder- und 
Jugendbuch`, um dem weiten Spektrum kultureller Identitäten innerhalb der Gesellschaft 
gerecht zu werden. Eine vorurteilsbewusste und perspektivreiche Darstellung wird als 
Leitbild der bildungskulturellen Arbeit verstanden. 

4. Ferner setzt sich der Verein dafür ein, Kindern und Jugendlichen einen barrierefreien 
Zugang zu kulturellen Bildungsangeboten zu ermöglichen;  

5. Der Verein entwickelt und pflegt Kontakte zu Institutionen mit vergleichbarer Zielset-
zung. 

 

§ 3  Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein mit Sitz in Berlin verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „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 satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Bei Ausscheiden eines Mitgliedes 
aus dem Verein oder bei Vereinsauflösung erfolgt keine Rückerstattung etwaiger einge-
brachter Vermögenswerte.  

4. Wer Tätigkeiten im Dienst des Vereins ausübt, kann hierfür durch entsprechenden Vor-
standsbeschluss eine angemessene Vergütung erhalten. 

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

§ 4  Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die bereit ist, 
die Ziele und Zwecke des Vereins zu unterstützen.  
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2. Als fördernde Mitglieder können juristische oder natürliche Personen aufgenommen 
werden, die den Zielen und Aufgaben des Vereins in besonderer Weise verbunden sind 
und seine Arbeit fördern möchten. Fördernde Mitglieder sollen über alle wesentlichen 
Vorgänge der Vereinsarbeit unterrichtet werden. Sie besitzen kein Stimmrecht.  

3. Die Mitgliedschaft wird durch Abgabe eines schriftlichen Aufnahmeantrages sowie Zu-
stimmung des Vorstandes erworben.  

4. Personen, die sich in besonderer Weise um die Ziele des Vereins verdient gemacht ha-
ben oder die in besonderer Beziehung zum Verein stehen, können als Ehrenmitglieder in 
den Verein aufgenommen werden. Der Vorstand kann der Mitgliederversammlung geeig-
nete Personen vorschlagen. 

5. Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Austritt, der vom Mitglied gegenüber dem Vorstand jederzeit schriftlich erklärt 
werden kann;                      

b) durch Tod des Mitglieds; 

c) durch Löschung des Vereins im Vereinsregister; 

c) durch Streichung. Wenn das Mitglied mit mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand 
ist, kann es per Vorstandsbeschluss als Mitglied gestrichen werden; 

d) durch Ausschluss. Begeht ein Mitglied einen schweren Verstoß gegen die Ziele des Ver-
eins oder schädigt sein Ansehen, kann der Vorstand seinen Ausschluss beschließen, der 
ihm schriftlich mitgeteilt wird. Der Ausgeschlossene kann binnen eines Monats beim Vor-
stand schriftlich gegen diese Entscheidung Einspruch einlegen. Die nächste Mitgliederver-
sammlung entscheidet dann über den Ausschluss. Bis dahin ruhen seine Rechte und 
Pflichten als Mitglied. 

 

§ 5 Aufbringung der Mittel 

1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Mindesthöhe des Jahresbeitrages 
und dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Hiervon abwei-
chende Jahresbeiträge kann im Einzelfall der Vorstand beschließen. 

2. Die Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks sollen ferner durch Spenden, Zuwendungen, 
öffentliche Zuschüsse und die Bearbeitung von Projekten und Forschungsaufträgen von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts und privaten Einrichtungen aufgebracht werden.  

3. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

 

§ 6 Organe des Förderkreises 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  

 

§ 7 Der Vorstand 

1) Der Vorstand besteht aus der/dem geschäftsführenden Vorsitzenden, der/dem stellver-
tretenden Vorsitzenden und der Schatzmeisterin / dem Schatzmeister.  

2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand im Sinne des § 26 
BGB vertreten; jeder dieser Vorstandsmitglieder kann den Verein allein vertreten, wobei 
es an die Vorstandsbeschlüsse gebunden ist.  

3) Bei Beanstandungen des Vereinsregistergerichts und/oder des Finanzamtes ist der Vor-
stand befugt, die Satzung zur Behebung der Beanstandungen zu ändern und/oder zu er-
gänzen. 

4) Die Mitglieder des Vorstandes werden in der Mitgliederversammlung gewählt. 
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§ 8  Mitgliederversammlung 

1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für 

a) Satzungsänderungen 
b) die Wahl und Abwahl des Vorstandes und dessen Entlastung 
c) die Auflösung des Vereins 

2) Jährlich muss eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden.  

3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn es das 
Interesse des Vereins erfordert, wenn ein Vorstandsmitglied vorzeitig ausgeschieden ist 
oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder schriftlich vom Vorstand unter Angabe 
von Zweck und Grund die Einberufung einer Mitgliederversammlung verlangt. 

4) Zuständig für die Festsetzung der Tagesordnung und für die Einberufung ist der Vor-
stand. Die Einberufung der Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von mindestens zwei 
Wochen, zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Frist von ebenfalls 
zwei Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung in Textform einzuladen. 

5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Sie be-
schließt über Anträge und wählt mit einfacher Mehrheit der Anwesenden, soweit sie nicht 
Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins betreffen. 

6) Ist die Mitgliederversammlung beschlussunfähig oder wird sie es, bevor über alles auf 
der Tagesordnung Vorgesehene abgestimmt ist, kann der Vorstand eine weitere Mitglie-
derversammlung mit einer Frist von zwei Wochen einberufen, die dann unabhängig von 
der Zahl der Erschienenen oder ordnungsgemäß vertretenen Mitglieder beschlussfähig ist. 
Beschlüsse, für die nach dieser Satzung eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist, sind 
nur dann wirksam, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vereins dafür gestimmt 
hat. 

7) Werden auf einer Mitgliederversammlung Dringlichkeitsanträge gestellt, beschließt die 
Versammlung zunächst mit 2/3-Mehrheit über die Dringlichkeit. Bei Bestätigung der 
Dringlichkeit  wird über den Antrag selbst durch einfache Mehrheit entschieden. 

8) Bei allen übrigen Abstimmungen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der 
Anwesenden.  

9) Die Mitgliederversammlung wählt eine/n Versammlungsleiter/in und eine/n Protokoll-
führer/in. Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu führen, das von 
dem/der Versammlungsleiter/in und von dem/der Protokollführer/in zu unterzeichnen ist 
und das unter anderem die gefassten Beschlüsse enthalten muss.  

 

§ 9  Auflösung  

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vereinsvermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 
andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es für mildtätige Zwecke im Sinne von § 53 
der Abgabenordnung zu verwenden hat.  

 

§ 10  Liquidatoren 

Ist die Liquidation des Vermögens des Vereins erforderlich, so sind die im Amt befindli-
chen Mitglieder des Vorstandes die Liquidatoren. 

 

§ 11  Gerichtsstand 

Gerichtsstand des Vereins „kulturkind - Förderkreises Kunst und Kultur für Kinder und 
Jugendliche“ ist Berlin. 


