
Verei n der und Ford ererFreunde
der kothol ischen Grundschu le Goldstroße

4705I Duisburg, Goldstrosse 7 - 9
Mitglieds-Nummer:

Aufnahme.antrag:

Mitgliedschaft gemäß $ 4 der Satzung

Vorname: Nachname:

Anschrift: (Plz,ort, straße, Nr.:)

Name des Kindes:

Einschulungsjahr: Klasse:

Mifgliedsbeitrpe: bitte kreuzen Sie Ihren Mitgliedsbeitragan, oder tragen eine individuelle Summe ein.

D 1o Euro D zo Euro D so Euro ! roo Euro t'-l Euro
(Mindestbeitrag)

Mandatsreferenz(wird vom Gläubiger eingetragen)Glä u biger-Identifi kationsn u m mer

DE38ZZ.ZOOOO1074L42

Ich/Wir ermächtige(n

Wrederkdtrcnde
Zahlung

Einmalpe
Zahlung

Zahlungen von melnem/unserem Konto mlttels Lastschrlft einzuzlehen. Zuglelch welse(n) lch/wlr mein/unser
Kreditinstltut an, dle vom

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschrlften einzulösen.

Hlnwels: Ich kann/Wlr können lnnerhalb von acht Wochen, beglnnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des

belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabel die mlt melnem/unserem Kreditlnstltut verelnbarten Bedingungen.

Ort, Datum Unterschrift

Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer veranlass! dass Zuwendungen

nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steuer,

die dem Fiskus durch etwaigen Abzug der Zuwendung beim Zuwendenden entgeht. ($ lOb Abs.4 ESIG, $ 9 Abs'3 KStG und $

9 Abs. 5 GewStG).

SEPA Lastsch riftmandat

IName des zahlungsempfängers]
Verein der Freunde und Förderer der katholischen Grundschule Goldstraße

IName des Zahlungsempfängers]

üerein der Freunde und Förderer der katholischen GrundschuleGqlCstraße

Kontoinhaber (Vorna me, Plz, Ort

Kreditinstitut

BICl IBAN

DE



Satzung des Vereins der Freunde und Förderer der katholischen Grundschule Goldstrasse

!l
Nrmq SiE und G.tchlltljrhn

Dtr v@in trtgt d6 Nffietr: trrcundc und tördcrr dcr krtholircbcn Grodrchrlc Goldttn$c. Nrh Eintrsgung in ds vwinwgister mit dem Zusrtz e V Ds Vcrcin h8t sincn sitz ir 47051

Duisburg, Goldstr$s 7-9. Dß G€shltujahr iet du Kalendujrhr. 
g z

Zwcck dB Vcrriot
Dcr Vcoio wrfolgt uwhließlich und unmitt€lbü gercinntltzigc Zwcke im Sinne ds $$ 5l If ds Abgabcnordnung (AO).

zweck der Vmini ist die Förderung dcr katholilchen Gruod$hulc in 47051 Duirburg, GolditruF 7-9'

D6 Srtangw€ck wird vwirgicht, insbcrcnderc durch rlic ideettu und mrt-ioiLÜntffitützung ds lrhr- und Eziehungstltigkcit der katholisheo Grndrhulc Goldstns und dic

fin"-län? 
"on 

eusgaben fttr Bildungr unJ ioi"ftung**f,c, dic mit Mittcln des sshuhrüger;ods mit sostigcn öffcntlicher Mitteln nicht bcatrittcn wqdcn kfinen'

Ds Verein ist se lbrtlos utig. Er vcrfolg nicht in crotu Linie eigcmirtshaftlichc Zw@ke

Mitrel ds Vereins dürfcn n-ur nir die sa'tanlrjrmmcn Z*eclcJ*ryendet wdcn. Die Mitgliedd €rhaltcn kcin€rlei Zuwcndungen us Mittcln dca Vcrcins.

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.$ 4

s3
Eintragung

Eintritt der Mitglieder

L Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige natürliche und jede juristische Person werden.

2. Die Mitgliedschaft beginnt mit Eintritt in den Verein.

3. Die Eintrittserklärung ist schriftlich vorzulegen.
q. über die Aufnahme äntt.h.idrt der Vorstand. Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar.

ss
Austritt der Mitglieder

l. Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtig.
2. Der Auslritt ist jederzeit zutassig. Ein Anspruch auf Erstattung von Beiträgen besteht nicht.

3. Der Austritt ist schriftlich an den Vorstand zu erklären.

stnicrruns octr i{itgtirdrchrn
Ein Mitglied chcida ußc durch Austritt ods Ausrchluss us wichtigcm Crund durch Strcichung der Mitgliedrchsft us dem Vmin ss
oii strächung aa 1,titglicdrchaft kann rfolgc4 wcnn du Mitglied mit rcincm JahrcsbcitrEg bi3 am schluss de GcrchÄftrjrhrcs im Rücktsnd i3t

oii iita"f,""i O. uiüli€dlch&ft crfolgl duih bcrchluss dcs vor*md$, dcr dcm betrofcnen Mitglied nicht bckmnt gcmcht wird.

nriteli"lll"itrrg
Es ist cin jlhrlicher Mitglicdsbeitrag ru leist€n, dcss Höhc di€ Miglicdwwammlung bcstimmt'

Ds Jihrcibeitmg ist a Beginn dcs Schuljahrcs in vollcr Höh€ a cntrichtctr,

Organe des Vereins sind: l.Der Vorstand, 2.Die Mitgliederversammlung

st
Organc des Vereins

se
Vorstend

I . Dq Voßtüd bcsteht us dcm Voßitenden, dcm stellvertrctmden Voßitzcoder\ ds sch gleichrcitig Schdftführer bt, und dem Schstzmeists

i. jcrlec Vontrndlmitglied iil gercinm mit einem rcitcm Mitglicd deE Voßtsdca 4r Vstr€tung bsshtigt.
3. Ds Vorsrüd wird -vorbe6iltlich dcs g 12 dü sat-og- oura B;hu* ao Itlitgli"o*uraÄmlung aif die D*s von ryei Jahrcn bestcllt. Er bleibt bb 4r sstzungsgcmäß€n

Bcitcllung des rlchsten VoEtsides im Amt.
4. DB Ant;incs Mitglicdr dcs Vontmds cndet mit *inem Aus*heiden us dem Vcrcin'

$10
Aufgrbcn d6 Vorttudq

D€r Vorstüd fthn dic Geschnftc dcs Vereins. Ihm obliegt inrbcmndere übcr dic Vmüdung von Geldmitteln us dem vminsvmögen gemäß $ 2 dq Satzung a entsheideo. Drbei ist q u
Berchlüss do Mitglicdweßammlung gcbunden. 

$ ll
Bochrlnkung dcr Vcrtrctungwollmrcht dd Vontrtrdd

Die venretungsvollmrcht d$ voßtand$ ist mit Wirkung gegen Dritte in as wiise Ucwttrrnh ($Zo lUs.z Srtz 2 BGB), dm am Emö-odcr Vrtruf,, ar Bel.stuog und a rllen ronstigen

$t2
Mittlicdrrycnrmmlutrg

In da Mitgliedwmnmlung hat jedes Mitglied einc Stimme. Die Mitgliedwmmlung i$ ftir folgendc Aufgaben astendig:

l. EntgEgmmhmc da Jahrcsbcrichte.
2. Entlütug dca Voßtmd6.
3. F6t$tang der Miglicdsbcitrlgc.
4. Wahl und Abbwfung du Mitglieda des Vorstrodcs.
5. Wahl voo aei K8$cnprüfm.
6. Bcrchlusfaswng obo Andcrung dr Srtaog und übcr dic Auflösng der Vreinr'

rinucntung acr Ji 
lji"d.-".".-lung

Die Mitglicdmrommlung ist eimberufcn,
i wn s du Intqcssc dcs Vwinr crfordcrt, jedch mindot@,
2. einml jührlich, möglichst in dcn eroten 2 Monaten reh Bcginn dcs Gerchüftrjahro,

3. bci Aua$hcidcn eine! Mitgliedes dcs Vontands binnen drei Monaten.

In dcr mch ziff. 2. cinaberufenoun iSiorrrung h.t dq vorstmd einen Jahresbericht und cioc ,ahresbrcchnuog vomlcgcn und dic vemmmlung übcr dic Entlretung dcs vorst8ndca a
bcschließcn.

014
Form dcr Einbcrufung

Dic Mitglicdflssmmlung ist vom vorstsd rchrifrlich utrtq Angate ocr ragcwanuö una uni* einrt.-nutrg einer Frist von aei wchcn einabcrufen. Dic Frist beginnt mit dcm Tag du

Absnd;g dq Einladung an die letac dcm Vor$snd bckmnte Anshrifr dcs Mitgliedr'
0rs

B*hlütdlhigkcit
Bschlusflhig ist jcde ordrungsgemüß einbcrufcne Mitglicdwcrsmmluog.

Zur Bwhlusrfuung über dic Aufl&ung d$ vdcins (g4l BGB) ilt dic Anrcscnh€it wn 2/3 d€r Vwinrmitgliedo crfordolich.

Irt €irc ar B*hlu$fusng üb.r dic Auflözung d$ Vceinr ciobmfcnc Mitglicdrumlung nrch Ab$tz2 nicht beschlusflhig ist vor Ablaüf von einem Momt sGit dcm vmmmlutrgstag einc

weiterc Mitglicderc*mmlung mit o-*iu"i i"g..ro""ng cinabmfei. bic wcitcrc väsmmlung duf frithcstenr aci MonEte und muss 3p{tcstos vid MomtG nach drm cßten

Euf die erlcichtene Brshlusslähigk€it a mthalten.

st6
B6chlü$fr$utrt

Registogoichr odcr dic Finauveualtung ftlr erforderlich halten, kann dq Vor*ud beschlicßGn.

Bcurkundung dcr vl,llmnnng,locttl"'
übs dic in der Verssmmlung gcfasten Bcshlüss ist cin€ Niedmrnin ur^"üir.n. ö'ii xicocrphrift ist-von dcm Vonitrcnden dcr Vrumlung a untrehrcibcn. wcnn mehre vorsitrnde

teri!**n, unt*i"t na o"iüt"t" v"rurriuilstcitcr oie gam Nicdwltrift. Jcdca vcrcinsmitglicd ist bemhti6, dic Niedwchrift eimrchcn'

$lt
AuflöttBg ds Vcrcirt

Ds Vmin kann durch Bc*hlu$ dcr Mitglicderuemmmlung ufgelölt wtrdf. of r.iq"io"tlo"".tfotgrdurh d6.Voßtrnd. Bci Auförng dq Vmins odq bei wcgfsll rincr bishaigcn Zwmks

Aät O* V*i"r*-ogGo m dß Bistum E-!!cn fftr zwkgebuldm Ausgrben agußt€n dcr katholirchm Grundschulcn.

Duisbur& do 20. MIz 2002
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