Frauenwelten - Verein für
kultursensible psychosoziale Frauengesundheit e.V.
________________________________________________________________

Satzung

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
(1) Der Verein trä gt den Namen „Frauenwelten - kultursensible psychosoziale
Frauengesundheit e.V.“
2) Sitz des Vereins ist in 65187 Wiesbaden, Schiersteiner Str. 21.
(3) Er wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Wiesbaden eingetragen.
(4) Das Geschä ftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschä ftsjahr beginnt mit
der Eintragung ins Vereinsregister und endet am 31.12. des gleichen Jahres.

§ 2 Vereinszweck
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnü tzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbegü nstigte Zwecke" der Abgabenordnung 1977
(§§ 51 ff. AO) in der jeweils gü ltigen Fassung.
(2) Zweck des Vereins ist die Fö rderung der Hilfe fü r Flü chtlinge.
(3) Zur Verwirklichung des vorgenannten Zwecks wird der Verein insbesondere
wie folgt tä tig:
(a) Kultursensible psychosoziale Beratung, Betreuung und Coaching:
Der Verein bietet verschiedene niederschwellige Angebote zur psychosozialen Beratung, Betreuung und Coaching fü r Frauen verschiedener
Herkunftslä nder an. Diese dienen sowohl der psychosozialen Gesundheit
als auch der Persö nlichkeitsentwicklung.
(b) Prä vention:
Der Verein wird mittels verschiedener kultursensibler Angebote zur
Prä vention aktiv im Bereich psychosozialer Gesundheit fü r Frauen verschiedener Herkunftslä nder, die in Deutschland leben, bevor Krankheit
entsteht.
(c) Bildung und Ausbildung:

Der Verein bietet verschiedene kultursensible Kurse, Vorträ ge und Work
shops fü r
Frauen verschiedener Herkunftslä nder an, die in Deutschland leben. Die haben sowohl die
Vermittlung von Wissen und Fä higkeiten als
auch die Fö rderung von Bewegung und
Entspannung sowie der Selbst
stä ndigkeit und Persö nlichkeit zum Inhalt. Damit wird die
psychosoziale
Gesundung von Frauen verschiedener Herkunftslä nder, die in Deutsch
land leben, nachhaltig ermö glicht.
(d): Initiierung und Unterstü tzung von Selbsthilfegruppen:
Der Verein initiiert, fö rdert und unterstü tzt Selbsthilfegruppen im Bereich
der kultursensiblen psychosozialen Gesundheit.
(e) Fö rderung von kultursensiblen Projekten:
Der Verein fö rdert generations- und kulturü bergreifende Projekte in den
Gesundheit, Soziales und Weiterbildung.

Bereichen

(f) Interkulturelle und kulturelle Veranstaltungen:
Zur Fö rderung des interkulturellen Verstä ndnisses von deutschen und
von Frauen verschiedener Herkunftslä nder, die in Deutschland leben,
veranstaltet der Verein Feste, Ausflü ge und andere niederschwellige
Angebote.

§ 3 Selbstlosigkeit
(1) Der Verein ist selbstlos tä tig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Mittel des Vereins dü rfen nur fü r die satzungsmä ßigen Zwecke verwendet werden.
(3) Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen
aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden
keinerlei Ansprü che an das Vereinsvermö gen.
4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhä ltnismä ßig hohe Vergü tungen begü nstigt werden.
(5) Vorstand und Vereinsmitglieder dü rfen als DozentInnen tä tig werden und
dafü r angemessene Honorare erhalten.
Uber Honorarzahlung an Vorstandsmitglieder entscheidet die Mitglieder-versammlung, ü ber
Honorarzahlungen an Vereinsmitglieder entscheidet der Vorstand.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann im Sinne des § 2 jede natü rliche und juristische
Person werden, die seine Ziele unterstü tzt.
(a) Aktive Mitglieder: Natü rliche Personen, die diese Satzung und die
Arbeit des Vereins aktiv unterstü tzen. Sie sind bei allen Abstimmungen
abstimmungsberechtigt und kö nnen innerhalb des Vereins als Dozenten

tä tig zu werden.
Änderung mit Satzungsänderung vom 5.10.2020

(b) Fö rdermitglieder: Natü rliche oder juristische Personen, die diese
Satzung und die Arbeit des Vereins passiv unterstü tzen und die bereit
sind, die Ziele des Vereins gemä ß der Satzung zu fö rdern.
(c) Ehrenmitglieder: Natü rliche Personen, die durch Beschluss der
Mitgliederversammlung ernannt werden, weil sie sich in besonderer
Weise um die Ziele und Aufgaben des Vereins verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder
sind von der Beitragszahlung befreit.
(2) Uber den Antrag auf Mitgliedschaft in dem Verein entscheidet der Vorstand.
Die Aufnahme als Mitglied kann ohne Angabe von Grü nden abgelehnt werden.
(3) Die Vereinsmitgliedschaft beginnt im entsprechenden Mitgliedsstatus fü r:
(a) aktive Mitglieder mit der Mitteilung ü ber die Aufnahme in den Verein
und dem Zahlungseingang des Mitgliedsbeitrages auf das Vereinskonto
b) Fö rdermitglieder mit dem Zeitpunkt des Beschlusses der Mitgliederversammlung ü ber die Fö rdermitgliedschaft
c) Ehrenmitglieder mit dem Zeitpunkt des Beschlusses der Mitgliederversammlung zur Ernennung als Ehrenmitglied.
(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod bzw. bei
juristischen Personen durch deren Auflö sung.
(5) Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Ende des Geschä ftsjahres mö glich.
Er erfolgt durch schriftliche Erklä rung gegenü ber dem Vorstand unter
Einhaltung einer Kü ndigungsfrist von drei Monaten.
(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer
verstoßen hat, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden.
Aus den gleichen Grü nden kö nnen Fö rder- und Ehrenmitgliedschaften vom Vorstand
aberkannt werden.
Notwendig hierzu ist eine außerordentlich einberufene Mitgliederversammlung sowie eine einfache Mehrheit der Stimmberechtigten fü r den Ausschluss des
Mitgliedes.
Ein Ausschluss entbindet nicht von der Zahlung eventueller Beitragsrü ckstä nde.
Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung
bzw. Stellungnahme gegeben werden.

§ 5 Beiträge
Die aktiven Mitglieder und Fö rdermitglieder zahlen Beiträ ge nach
Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Zur Festlegung
der Beitragshö he und -fä lligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der

Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.
§ 6 Organe des Vereins
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand
3. der wissenschaftliche Beirat

§ 7 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus:
1. der Vorstandsvorsitzenden
2. der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden
3. der Kassenfrau
Änderung mit Satzungsänderung vom 5.10.2020

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die Vorstandsvorsitzende, die stellvertretende
Vorstandsvorsitzende und die Kassenfrau.
Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt.
Änderung mit Satzungsänderung vom 5.10.2020

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung fü r die Dauer von
zwei Jahren gewä hlt.
(4) Die unbegrenzte Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist mö glich. Die
Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in einem besonderen
Wahlgang bestimmt.
(5) Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer
Amtszeit so lange im Amt, bis ihre Nachfolger gewä hlt sind.
(6) Dem Vorstand obliegt die Fü hrung der laufenden Geschä fte des Vereins.
Er ist berechtigt, einzelne Aufgaben an andere Vereinsmitglieder zu delegieren.
Änderung mit Satzungsänderung vom 5.10.2020

(7) Vorstandssitzungen finden mindestens zwei Mal pro Jahr in persö nlicher
Prä senz statt. Die Vorstandsvorsitzende kann jederzeit zu einer außerordentlichen Vorstandssitzung unter Mitteilung der zu beratenden Angelegenheit einladen.
Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt durch die Vorstandsvorsitzende,
bei deren Verhinderung durch die stellvertretende Vorstandsvorsitzende in
Textform unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen
vor Sitzungsbeginn.

Vorstandssitzungen sind beschlussfä hig, wenn satzungsgemä ß eingeladen
wurde und mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind.
Die Vorstandssitzung wird von der Vorstandsvorsitzenden oder deren
Stellvertreterin geleitet.
Uber die Vorstandssitzung ist ein Protokoll zu fü hren und von zwei Vorstands-mitgliedern zu
unterzeichnen. Dieses muss mindestens enthalten: Tag, Ort,
Datum der Sitzung – Name der anwesenden und entschuldigten Vorstandsmitglieder – die gefassten Beschlü sse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten
oder eine kurze Zusammenfassung der Beratung.
(8) Der Vorstand fasst seine Beschlü sse mit einfacher Mehrheit.

(9) Beschlü sse des Vorstands kö nnen bei Eilbedü rftigkeit auch schriftlich oder fernmü ndlich
gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung
zu dem Verfahren schriftlich oder fernmü ndlich erklä ren. Schriftlich oder fernmü ndlich
gefasste Vorstandsbeschlü sse sind schriftlich niederzulegen und
von der Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 8 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jä hrlich einzuberufen.
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist unverzü glich durch den Vorstand
einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, oder wenn
die Einberufung von mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder
schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Grü nde vom Vorstand verlangt wird.
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt in Schriftform durch
den Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei
Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung.
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens
folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels, bzw. der Mail.
Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die
letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene (Mail-)Adresse
gerichtet ist.
(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste Beschluss-fassende Vereinsorgan ist grundsä tzlich fü r alle Aufgaben zustä ndig, sofern bestimmte Aufgaben gemä ß dieser
Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan ü bertragen wurden.
Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Genehmigung schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprü fer, die weder
dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehö ren
und auch nicht Angestellte des Vereins sein dü rfen, um die Buchfü hrung einschließlich Jahresabschluss zu prü fen und ü ber das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung
zu berichten.

Die Mitgliederversammlung entscheidet insbesondere ü ber:
a) Wahl, Abwahl und Entlastung des Vorstands
b) Aufgaben des Vereins
c) Haushaltsplan
d) Wahl des Vorstandes
e) Wahl von Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirates
f) Mitgliedsbeiträ ge
g) Satzungsä nderung oder Neufassung der Satzung
h) Auflö sung des Vereins
(5) Eine satzungsgemä ß einberufene Mitgliederversammlung ist bei
Anwesenheit von mindestens der Hä lfte aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder beschlussfä hig.
Änderung mit Satzungsänderung vom 5.10.2020.

(6) Anträ ge der Mitglieder sind spä testens zehn Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand in Schriftform einzureichen. Spä tere Anträ ge – auch wä hrend der
Mitgliederversammlung gestellte Anträ ge – mü ssen auf die Tagesordnung gesetzt werden,
wenn in der Mitgliederversammlung die
Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung
der Anträ ge zustimmt (Dringlichkeitsanträ ge).
(7) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist ü bertragbar.
Die Vorstandsvorsitzende oder die stellvertretende Vorstandsvorsitzende
leitet die Mitgliederversammlung. Auf deren Vorschlag hin kann die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter bestimmen.
(8) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlü sse mit einfacher Mehrheit.
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Die gefassten Beschlü sse der Mitgliederversammlung werden in einem
Protokoll innerhalb von vier Wochen nach der Mitgliederversammlung
niedergelegt und von der Versammlungsleiterin oder der Protokollantin unterzeichnet. Das
Protokoll wird den Mitgliedern ü bermittelt.

§ 9 Der wissenschaftliche Beirat
Der Wissenschaftliche Beirat berä t den Verein bei wissenschaftlichen Frage-stellungen,
unterstü tzt die inhaltliche und konzeptionelle Ausrichtung des
Vereins in der Umsetzung seiner Zwecke und trä gt durch die wissenschaftliche Begleitung der
Projekte des Vereins zur Qualitä tssicherung der Arbeit bei.
Er unterstü tzt den Vorstand bei der Offentlichkeitsarbeit.
(1) Der Beirat setzt sich zusammen aus vom Vorstand mit Dreiviertelmehrheit berufenen
Personen und durch die Mitgliederversammlung gewä hlten
Personen.
(2) Der Beirat wä hlt einen Sprecher.

(3) Der Beirat kann einberufen werden durch den Vorstand, durch den Sprecher
des Beirates, durch Beschluss des Beirates.
(4) Beschlü sse
Der Beirat ist beschlussfä hig, wenn die Hä lfte der Beiratsmitglieder teilnehmen.
Die Teilnahme findet statt durch persö nliche Prä senz.
Die Beschlü sse werden mit Zweidrittelmehrheit gefasst, wobei alle teilnehmenden Beiratsmitglieder einschließlich der Vorstandsmitglieder eine
Stimme haben.
(5) Ende der Beiratsmitgliedschaft
Beiratsmitglieder kö nnen durch Beiratsbeschluss mit Zweidrittelmehrheit
aller Beiratsmitglieder abberufen werden. Durch den Vorstand berufene
Beiratsmitglieder kö nnen durch Vorstandsbeschluss mit Dreiviertelmehrheit abberufen
werden. Gewä hlte Beiratsmitglieder kö nnen durch die Mitglieder- versammlung mit
Zweidrittelmehrheit abgewä hlt werden.
Die Beiratsmitgliedschaft endet ebenfalls durch Rü cktritt, Austritt aus dem
Verein oder Tod.

§ 10 Stimmrecht, Beschlussfähigkeit
(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Jedes Mitglied hat mit Vollendung
des 18. Lebensjahres eine Stimme. Das Stimmrecht ist ü bertragbar. Gä ste sind
nach Beschluss der Mitgliederversammlung zugelassen, sie sind nicht stimmberechtigt.
(2) Gestrichen mit Satzungsänderung vom 5.10.2020
(3) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlü sse mit einfacher Mehrheit,
soweit es in dieser Satzung fü r Einzelfä lle nicht anders geregelt ist. Stimmenthaltungen
bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der
gestellte Antrag als abgelehnt.
(4) Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen offen durch Hand-zeichen. Auf
Beschluss der Anwesenden (mit einfacher Mehrheit) ist eine
geheime Abstimmung durchzufü hren.
(5) Die Auflö sung des Vereines kann nur auf einer außerordentlichen Mitglieder
versammlung mit Dreiviertelmehrheit der Stimmberechtigten beschlossen
werden.

§ 11 Kassenprüfer
Uber die Mitgliederversammlung sind zwei Kassenprü fer fü r die Dauer von zwei Jahren zu
wä hlen. Die Kassenprü fer haben die Mitgliederversammlung ü ber das Ergebnis der
Kassenprü fung zu unterrichten

§ 12 Vergütungen, Auslagenersatz
Vorstandsmitglieder, Vereinsmitglieder oder beauftragte Personen kö nnen
fü r ihre Tä tigkeit eine angemessene Aufwandsentschä digung im Rahmen
von § 3 Nr. 26a EStG („Ehrenamtspauschale“) erhalten.
Ebenso eine angemessene Aufwandsentschä digung im Rahmen von
§ 3 Nr. 26 EStG („Ubungsleiterpauschale“) fü r die Ausü bung entsprechender Tä tigkeiten.
Änderung mit Satzungsänderung vom 5.10.2020.

§ 13 Änderung des Zwecks und Satzungsänderung
(1) Fü r die Anderung des Vereinszwecks und fü r andere Satzungsä nderungen
ist bei Anwesenheit von mindestens 50% der stimmberechtigten Mitglieder
eine Dreiviertel-Mehrheit erforderlich.
Änderung mit Satzungsänderung vom 5.10.2020.

Uber Satzungsä nderungen 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 beigefü gt worden waren.
(2) Satzungsä nderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehö rden aus formalen
Grü nden verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese
Satzungsä nderungen mü ssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

§ 14 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
(1) Fü r den Beschluss, den Verein aufzulö sen, ist bei Anwesenheit von
mindestens 50% der stimmberechtigten Mitglieder eine Dreiviertel-Mehrheit erforderlich.
Änderung Satz 1 mit Satzungsänderung vom 5.10.2020

(2) Bei Auflö sung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegü nstigter Zwecke fä llt
das Vermö gen des Vereins an das „Wiesbadener internationales Frauen- und Mä dchenBegegnungs- und Beratungs-Zentrum e.V. (WIF)“, Rheinstraße 79,
65185 Wiesbaden, das es ausschließlich und unmittelbar fü r gemeinnü tzige
bzw. mildtä tige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.
(3) Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten
Vorstandsmitglieder bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts
anderes beschließt.

Diese Satzung wurde einstimmig beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 27.6.2017.
Die Änderungen in der Satzung wurden beschlossen in der Mitgliederversammlung
vom 5.10.2020.

