MODERN ARK e.V.
Satzung
§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen “Modern Ark“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und
führt danach den Zusatz „e. V.“
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Bad Zwischenahn.
(3) Der Verein ist politisch, rassisch und konfessionell neutral.
(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§2 Zweck des Vereins
§2 Nr.1 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
§2 Nr.2 Zweck des Vereins ist:
Die Förderung der Religion durch selbstlose Förderung christlicher Glaubensgemeinschaften auf der
Grundlage der Botschaft Jesu Christi - die Befähigung seiner Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder,
sich als Christen in der Welt und damit in Ehe, Familie, Arbeit, Freizeit, Kirche, Gesellschaft und
Staat zu bewähren und verantwortungsvoll einzubringen;
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
Abhaltung von überkonfessionellen Gottesdiensten und Versammlungen, unterschiedliche
Angebote zur Pflege der christlichen Religion, insbesondere durch Andachten, Seminare,
Musikveranstaltungen und die Beschaffung von Spendenmitteln ausschließlich für die genannten
Zwecke.
Zweck des Vereins ist:
Die Unterstützung aller Menschen am gesellschaftlichen Leben, die infolge ihres körperlichen,
geistigen oder seelischen Zustands nach § 53 Nr. 1 AO auf die Hilfe anderer angewiesen
sind.

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
Den Unterhalt von Begegnungsplätzen in denen hilfebedürftigen oder interessierten Personen
Raum zur Begegnung und Entfaltung geboten wird, in dessen Rahmen soziale Kontakte geknüpft
und gepflegt werden können und kostenlose Beratung und Seelsorge in seelischen, körperlichen
und finanziellen Notlagen angeboten wird.
Zweck des Vereins ist:
Die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit, internationaler Gesinnung und
Völkerverständigung.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
Die Durchführung von Gemeinschaftsdiensten im Ausland; das Anbieten von Freizeit- und
Sportangeboten insbesondere für Ausländer, Deutschkursen, Kursen zur christlichen Bildung,
Städtereisen, Beratung von ausländischen Bürgern in Sachen deutscher Kultur.
Die Förderung und das Initiieren von Entwicklungshilfe-Projekten durch Kurzzeithilfe, sowie
Mitarbeiterentsendungen zum Aufbau und der Begleitung dieser Projekte durch Lehrtätigkeit, der
praktischen Umsetzung, sowie die fachliche Begleitung von Mitarbeitern aus dem Projekt-Land;
Vergabe von Spenden an verschiedene, soziale ausländische Projekte, insbesondere Waisenhäuser,
Bildungseinrichtungen und sowie einzelner international tätiger Mitarbeiter.
§2 Nr. 3 Der Verein ist Träger von Diensten und Einrichtungen. Er kann eigene Rechtsträger bilden oder
sich an anderen Rechtsträgern beteiligen. Der Verein kann Zuwendungen an andere gemeinnützige
oder und mildtätige Körperschaften gegeben, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen.
§2 Nr. 4 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel
des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§2 Nr. 5 Vergütungen für die Vereinstätigkeit
(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.
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(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der
Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG
ausgeübt werden.
(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der Vorstand. Gleiches gilt
für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung
oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins.
(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der Vorstand
ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen.
(6) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach §
670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu
gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw.
(7) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen
und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden.
(8) Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über die
Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden.
§2 Nr. 6 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an „Jugend mit einer Mission – Berlin e.V.“ der es unmittelbar
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§3 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden.
(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den
Vorstand zu richten ist. Bei Minderjährigen ist der Antrag auch von deren gesetzlichen Vertretern zu
unterschreiben. Diese müssen sich durch gesonderte schriftliche Erklärung zur Zahlung der
Mitgliedsbeiträge für den Minderjährigen verpflichten.
(3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des
Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen.

§4 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod bzw. Erlöschen, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste
oder Austritt aus dem Verein.
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands. Bei
Minderjährigen ist die Austrittserklärung durch die gesetzlichen Vertreter abzugeben. Der Austritt ist
mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Quartals zu erklären.
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn
es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist.
Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei
Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des
Vorstands über die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden.
(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn
es schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Vor der Beschlussfassung muss
dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben werden. Der
Beschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss des
Vorstands kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist
innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Über die Berufung
entscheidet die Mitgliederversammlung auf ihrer nächsten ordentlichen oder außerordentlichen
Versammlung.
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§5 Mitgliedsbeiträge
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliedsversammlung für die Aufnahme in den Verein eine
Aufnahmegebühr festsetzen. Außerdem werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben.
(2) Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühren und Jahresbeiträgen werden von der
Mitgliederversammlung festgesetzt.
(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen befreit.
(4) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren oder Beiträge ganz oder teilweise erlassen oder
stunden.
§6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind im Rahmen der Kapazitäten berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des
Vereins zu benutzen sowie an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.
§7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand, der Beirat und die Mitgliederversammlung.
§8 Vorstand
(1) Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertretenden
Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Schatzmeister.
(2) Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter. Jedes Vorstandsmitglied
vertritt den Verein einzeln.
(3) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der
Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG
ausgeübt werden.
(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren, gerechnet von
der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt.
§9 Zuständigkeit des Vorstands
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung
einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der
Tagesordnung;
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung und des Verwaltungsrats;
c) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts;
d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.
§10 Beirat
Der Vorstand kann zu seiner Unterstützung einen Beirat wählen. Der Beirat soll den Vorstand
beraten. Beiratsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie erhalten lediglich ihre
angemessenen Aufwendungen gegen Nachweis erstattet. Die Wahl erfolgt für ein Jahr.
§11 Mitgliederversammlung
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts
kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede
Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde
Stimmen vertreten.
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Sie wird vom Vorstand unter
Einhaltung einer Frist von vier Wochen schriftlich unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag.
Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem
Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies beim Vorstand
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.
MODERN ARK e.V. | www.modernark.de | Aktuelle Satzung | Seite 3 von 4

MODERN ARK e.V.
(4) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand
schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der
Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben.
(5) Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden,
beschließt die Versammlung.
(6) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und zwei Rechnungsprüfer. Die Rechnungsprüfer
werden für ein Geschäftsjahr gewählt und erstatten der Mitgliederversammlung über ihre Prüfung
der Kasse und Buchhaltung Bericht.
§12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
Stellvertretenden Vorsitzenden oder einem Mitglied des Gesamtvorstands geleitet. Ist kein
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Der
Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer, in der Regel den Schriftführer.
(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich
durchgeführt werden, wenn ein Viertel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies
beantragt.
(3) Jede ordnungsgemäße Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der
erschienen Mitglieder.
(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist jedoch
eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine
solche von neun Zehnteln erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit
Zustimmung von neun Zehnteln aller Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung
der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann gegenüber dem Vorstand nur
innerhalb eines Monats erklärt werden.
(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat.
Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen
den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist
dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von
dem Versammlungsleiter zu ziehende Los.
(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.
§13 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von neun
Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden (§ 12 Abs. 4).
(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der
Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an den in § 2 Nr. 4 benannten
gemeinnützigen Verein.
(4) Diese Satzungsänderung wurde in der Versammlung am 09. Februar 2013 in Friedensau beschlossen.
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