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S A T Z U N G  
 
 

§ 1  
Name, Sitz 

 
1.) Der Verband führt den Namen „Elternnetzwerk NRW – Integration miteinander e.V.“ 
 
2.) Dem Verband sind Elternvereine von Zuwanderern und 
Migrantenselbstorganisationen angeschlossen, die die Bildungschancen von Kindern 
mit Migrationshintergrund verbessern und Elternarbeit sowie Bildungsarbeit leisten.  
 
3.) Die Verbundenheit und Zusammenarbeit im Verband heben die Eigenständigkeit der 
Mitglieder nicht auf. Die Vielfältigkeit ihrer Beweggründe und Aufgaben verpflichtet sie 
und die von ihnen getragenen Einrichtungen jedoch zu gegenseitiger Rücksichtnahme, 
Förderung und Ergänzung. 
 
4.) Sitz des Verbands ist Düsseldorf; er wird in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Düsseldorf eingetragen.   
 
 

§ 2 
Zweck und Aufgaben des Verbands 

 
1.) Zweck des Verbands ist die Förderung und Unterstützung von Eltern mit 
Migrationshintergrund und die Verbesserung der Bildungssituation von Kindern mit ne 
Migrationshintergrund. 

 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch  
- die Beratung in Bildungs- und Erziehungsfragen,  
- ein Veranstaltungsangebot  
     * zur Begegnungen von Eltern, Kindern und pädagogischen Fachkräften,  
     * Information und Beratung über Schul- und Bildungsangebote,  
     * Unterstützung der Eltern im Umgang mit Schulen und anderen an der   
        Bildung, Erziehung und Ausbildung beteiligten Institutionen und  

Einrichtungen. 
 

2.) Der Verband repräsentiert und fördert seine Mitglieder in ihrer fachlichen Zielsetzung 
und in ihren rechtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Belangen 
 
3.) Aufgaben des Verbands sind insbesondere: 
 

a) Die Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund zu verbessern. 
b) Eltern zu stärken, zu informieren und für Bildungsfragen zu sensibilisieren. 
c) Multiplikatoren aus- und fortzubilden sowie zu qualifizieren. 
d) Die ehrenamtliche Mitarbeit zu pflegen. 
e) Die Information und den Austausch der Mitglieder zu fördern 
f) Die Öffentlichkeit über die Belange der Eltern mit Migrationshintergrund zu   

informieren. 
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g) Die Zusammenarbeit mit Behörden und Verbänden zu unterstützen und zu 
verbessern. 

 
 
4.) Der Verband ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Verbands dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. 
 
5.) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus 
den Mitteln des Verbands. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Verbandes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

 
6.) Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke ohne 
konfessionelle und parteipolitische Bindungen im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
 

 
 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
1.) Mitglied des Verbands kann jeder in der Elternarbeit tätige Verein von Zuwanderern 
werden, der als mildtätig oder gemeinnützig anerkannt ist, die Ziele des Verbands 
unterstützt und in Nordrhein-Westfalen seinen Sitz hat.   
 
Jedes ordentliche Mitglied hat ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 
 
Elterninitiativen und andere Vereine können eine Gastmitgliedschaft erhalten. Die 
Gastmitgliedschaft kann längstens für 2 Jahre gewährt werden.  
Nach 1 ½ Jahren der Mitgliedschaft erhalten die Gastmitglieder ein Schreiben, dem 
Verband als ordentliches Mitglied beizutreten. Kommt diese ordentliche Mitgliedschaft 
bis zum Ablauf des v.g. 2 Jahreszeitraumes nicht zustande, ist die Gastmitgliedschaft 
durch den Vorstand zum Jahresende zu kündigen (Ausschluss – Absatz 4 Buchst. b). 
Die Berufung hiergegen ist nicht möglich. 
 
Die Gastmitglieder haben kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 
 

 2.) Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist, 
  
  a) dass sich das Mitglied schriftlich zu dem Leitbild des Verbands bekennt, 
  b) eine Steuerbegünstigung wegen Gemeinnützigkeit besitzt. 

 
Die Mitgliedschaft erlischt automatisch, wenn in einem Mitgliedsverein die steuerlichen 
Voraussetzungen der Steuerbegünstigung wegen Gemeinnützigkeit in der jeweiligen 
Fassung der §§ 51 ff. AO nicht mehr erfüllt sind.  
 
3.) Der Antrag auf Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand des Verbands zu stellen. 
Dieser beschließt auch über den Antrag. 
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4.) Die Mitgliedschaft endet durch  

a) Austritt,  
b) Ausschluss, 
c) Erlöschen nach § 3 Abs.2 Satz 2 der Satzung oder  
d) Auflösung des Mitgliedsvereins.  

 
Der Austritt kann nur durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter einer 
Frist von 3 Monaten erfolgen und wird frühestens zum Schluss des laufenden 
Geschäftsjahres wirksam. 
 
Der Ausschluss erfolgt durch den Vorstand, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein 
wichtiger Grund ist in jedem Fall anzunehmen, wenn ein Mitglied trotz Mahnung mit 
dem Beitrag für zwei Jahre im Rückstand bleibt. Gegen den Ausschluss ist die Berufung 
binnen eines Monats nach Zustellung des Ausschlussschreibens an den Beirat möglich, 
über welche der Vorstand entscheidet. 

 
5.) Jedes Mitglied hat einen Jahresmitgliedsbeitrag zu zahlen, dessen Höhe durch die 
Mitgliederversammlung bestimmt wird.  
 
 

§ 4  
Organe 

 
1.) Die Organe des Verbands sind: 

 
a) Die Mitgliederversammlung 
b) Der Vorstand 
c) Die Kassenprüfer/innen 

 
 

 
§ 5  

Mitgliederversammlung 
 

1.) Oberstes Organ des Verbands ist die Mitgliederversammlung. Sie gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

 
2.) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Organ ist 
grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser 
Satzung nicht einem anderen Verbandsorgan übertragen wurden. Ihr sind insbesondere 
die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beratung und Beschlussfassung über die 
Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen – siehe 
nachfolgend Buchst. a) und b) -. Die drei Kassenprüfer/innen, dürfen weder dem 
Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht 
angestellte des Verbandes sein. Sie haben die Buchführung einschließlich des Jahres-
abschlusses zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu 
berichten. 
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Die Mitgliederversammlung hat insbesondere die Aufgabe: 
 

a) Über den Jahresbericht zu beraten und zu beschließen. 
b) Die Haushaltsjahresplanung und die – Abrechnung sowie die Entlastung 
    des Vorstandes vorzunehmen. 
c) Den Vorstand zu wählen. 
d) Über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des  
     Verbandes zu bestimmen. 
e) Drei Kassenprüfer/innen zu wählen und deren Bericht für den vergangenen 
    Zeitraum entgegenzunehmen. 

 
3. Die Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung ein Bestandteil der Satzung 

 
 
 

§ 6 
Vorstand 

 
1.) Der Vorstand leitet verantwortlich die Verbandsarbeit und führt die Geschäfte des 
Verbands. Der Vorstand vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei 
Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

 
Er gibt sich eine Geschäftsordnung und kann besondere Aufgaben unter seinen 
Mitgliedern verteilen oder Arbeitsgremien für deren Bearbeitung oder Vorbereitung 
einsetzen. 

  
Der Vorstand besteht aus 

 
a) dem/der Vorsitzenden 
b) dem/der stellvertretende Vorsitzenden 
c) dem/der Kassierer/in 
d) dem/der stellvertretenden Kassierer/in 
e) dem/der Schriftführer/in 
f) dem/der stellvertretenden Schriftführer/in 
g) drei Beisitzer(n)/innen 
 

2.) Der Vorstand sollte mit Frauen und Männern besetzt sein. Er besteht aus 
mindestens sieben Mitgliedern, welche mindestens fünf verschiedene Nationalitäten 
repräsentieren sollten. Sie werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 
drei Jahren gewählt.  Die Wahl findet nach dem Wahlsystem statt, das in der Anlage zur 
Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung geregelt ist.   

 
 3.) Der oder die Vorsitzende wird in einem gesonderten Wahlgang direkt von der 

Mitgliederversammlung gewählt.   
 

 Die restlichen Vorstandsämter werden in der ersten Vorstandssitzung, die alsbald nach 
den Wahlen einberufen wird, an die durch die Mitgliederversammlung gewählten 
Vorstandsmitglieder vergeben. 
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4.) Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist die/der Vorsitzende,  die/der stellvertretende 
Vorsitzende,  die/der Schriftführer/in und die/der Kassierer/in. Je zwei vertreten 
gemeinsam den Verband.  

§ 7 
Kassenprüfer 

 
1.) Für das Verbandsvermögen ist ein auf den Verband als Inhaber benanntes Konto 
bei einem in Deutschland ansässigen Kreditinstitut zu eröffnen. Gelder des Verbands 
sind auf diesem Konto einzuzahlen. Bei Bedarf können mehrere auf den Verband als 
Inhaber benannte Konten eröffnet werden.  
 
2.) Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und 
beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des 
Vorstands. Die Kasse sowie die Kassenbücher sind einmal im Jahr von den 
Kassenprüfer/innen auf die sachliche und rechnerische Richtigkeit hin zu prüfen. 
Zu beachten ist, dass mindestens drei Kassenprüfer/innen gewählt werden, die 
unabhängig von dem/ der Kassierer/ in sind. Sie dürfen dem Vorstand nicht angehören.  
Die Kassenprüfer/innen können zu Vorstandssitzungen eingeladen werden, haben 
jedoch kein Stimmrecht. 

 
§ 8 

Bezirkspartner 
 

Bei der Mitgliederversammlung werden für jeden Regierungsbezirk zwei Mitglieder als 
Partner für den Regierungsbezirk als Bezirkspartner für drei Jahre gewählt. 
 
Die Bezirkspartner sind die direkten Ansprechpartner für die Verbandsarbeit vor Ort in 
der jeweiligen Region. Bezirkspartner können an den Sitzungen des Vorstandes 
beratend teilnehmen. 
 

 
§ 9 

Partner 
 

Partner des Elternnetzwerks können Organisationen der Eltern- und Integrationsarbeit 
sowie Bildungsinstitutionen werden, 
 

a) die sich professionell für die Verbesserung der Zusammenarbeit mit 
zugewanderte Eltern einsetzen, 

b) Seminare und Fortbildungen zur Information und Qualifizierung von Eltern 
mit Migrationshintergrund anbieten und durchführen. 

c) Partner dürfen an den Veranstaltungen von Verband teilnehmen. 
 

Partnerschaften sind in der Regel unbefristet. Die Partner beraten den Verein bei der 
Zielsetzung und Zielerreichung und wirken mit ihm gemeinsam. 
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§ 10  
Niederschriften 

 
1.) Über die Sitzungen der Organe sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter 
bzw. der Leiterin der jeweiligen Sitzung und der Protokollführerin bzw. dem 
Protokollführer zu unterzeichnen sind. 
 
2.) Die öffentlichen Teile der Niederschriften über die Sitzungen der Vorstands und der 
anderen Organe sind den jeweils Beteiligten zuzuleiten. 
 
 

§ 11 
Haushaltsführung 

 
1.) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
2.) Alle Einnahmen und Ausgaben des Verbands sind in einem ordentlichen und 
gegebenenfalls außerordentlichen Haushaltsplan zu veranschlagen. 

 
 

§ 12 
Auflösung des Verbands 

 
1.) Die Auflösung des Verbands kann nur durch eine besonders zu berufende 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur Annahme des gestellten Antrages ist 
eine Mehrheit von Zweidrittel der abgegebenen Stimmen, mindestens die Hälfte aller 
Mitgliederstimmen, erforderlich. 
 
2.) Bei Auflösung oder Aufhebung des Verbands oder Wegfall steuerbegünstigte 
Zwecke fällt das Vermögen des Verbands an eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für 
Förderung der Bildung oder Elternmitwirkung. Dies entscheidet dann die 
Mitgliederversammlung mit einer einfachen Mehrheit. 
 
 


