Satzung
§1
Der Verein „LET’S GO Verein zur Unterstützung der Behandlung

krebserkrankter Frauen“ mit Sitz in Wiesbaden verfolgt ausschließlich und

unmittelbar – gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabenordnung.
Zweck der Körperschaft ist die Förderung von Maßnahmen zur Unterstützung krebserkrankter Frauen, insbesondere im Rahmen der gynäkologisch-onkologischen
Behandlung.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch folgende Maßnahmen:


Förderung innovativer Diagnostik- und Therapiekonzepte zur Verbesserung der
Versorgung krebskranker Frauen.



Förderung von Projekten der psycho-onkologischen Begleitung, der psychosozialen Integration und von Maßnahmen zum langfristigen Kompetenzgewinn
für krebskranke Frauen und deren Angehörige.



Unterstützung qualitätsverbessernder Maßnahmen bei der Begleitung und
Behandlung krebskranker Frauen.



Präsentation des Vereins und seiner inhaltlichen Anliegen durch Information der
Öffentlichkeit sowie durch Schulung für Patientinnen, Angehörige,
Therapeuten/innen und Begleiter/innen.

§2
Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
§3
Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft.
Sie dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder
bei einer Änderung des Vereinzweckes nichts zurückerhalten

§4
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§5
Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft an den Verein KOMEN-Deutschland e. v.
(Verein für die Heilung von Brustkrebs, Louisenstraße 28 in 61348 Bad Homburg), der es
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige Zwecke zu verwenden hat.
§6
Erwerb der Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins kann jede volljährige Person werden. Über den Aufnahmeantrag
entscheidet der Vorstand.
§7
Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet
a) mit dem Tod des Mitglieds;
b) durch freiwilligen Austritt;
c) durch Streichung von der Mitgliederliste;
d) durch Ausschluss aus dem Verein.
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des
Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig.
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen
werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im
Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der
Absendung des zweiten
Mahnschreibens 3 Monate verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind.
Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch
Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der
Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit
zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfertigen. Der
Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels
eingeschriebenem Brief bekannt zu machen.

Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstands steht dem Mitglied das Recht der
Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung hat aufschiebende Wirkung.
Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des
Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung
rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von 2 Monaten die
Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung einzuberufen. Geschieht
das nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. Macht das Mitglied von
dem Recht der Berufung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder
versäumt es die Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss
mit der Folge, dass die Mitgliedschaft als beendet gilt.
§8
Mitgliedsbeiträge
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und
dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.
§9
Mitgliederversammlung
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, findet die ordentliche
Mitgliederversammlung statt. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 2
Wochen einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung
folgenden Tag. Die Einladung erfolgt in Textform (§126 b BGB). Dazu ist es auf jeden Fall
ausreichend , wenn die Einladung per e-mail (ohne qualifizierte Signatur) an die von
dem jeweiligen Mitglied zuletzt angegebene e-mail Adresse gesandt wird. Einladungen
können auch per Post oder Telefax versandt werden. Mitgliedern, die dies schriftlich
verlangen oder die dem Verein keine e-mail Adresse oder Telefax-Nummer angegeben
haben, sind die Einladungen per Post an die dem Verein zuletzt angegeben Anschrift zu
übersenden.
Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung
vom zweiten Vorsitzenden oder, wenn auch dieser verhindert ist, von einem anderen
Vorstands-mitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die
Mitgliederversammlung den Leiter.
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig mit der Anzahl der Anwesenden.
Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur
Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen, zur
Auflösung des Vereins eine solche von 4/5 erforderlich. Auch für eine Änderung des
Zwecks des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das
vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es
soll folgende Feststellungen enthalten:
Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des
Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung; bei Satzungsänderungen soll der
genaue Wortlaut angegeben werden.
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 nicht mehr als 3 fremde Stimmen vertreten.
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.
Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn
die Einberufung von 1/10 aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der
Gründe vom Vorstand verlangt wird.
§ 10
Vorstand
Der Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB besteht aus 4 Personen, nämlich dem
ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem
Schriftführer.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands im
Sinne des § 26 BGB gemeinsam vertreten.
Die Mitgliederversammlung kann außerdem bis zu 4 Beisitzer als weitere Mitglieder des
Vorstandes wählen; den Beisitzern können bestimmte Aufgaben zugewiesen werden.
Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2
Jahren gewählt; sie bleiben jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des
Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Scheidet ein Mitglied
des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied
für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.
§ 11
Beschlussfassung des Vorstands
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich,
fernmündlich oder per Telefax einberufen werden . In jedem Fall ist eine

Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung
bedarf es nicht.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 Vorstandsmitglieder anwesend
sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung.
Die Vorstandssitzung leitet der erste Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der zweite
Vorsitzende. Über jede Vorstandssitzung ist eine Niederschrift anzufertigen. Die
Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die
gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten.
Ein Vorstandsbeschluss kann auch auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.
§ 12
Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung.
§ 13
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
Die Satzung wurde neu am 25.10.2010 errichtet.
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