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§1
Name, Siitz und Gescchäftsjahr
Der V
Verein führt den Namen
n "Deutscheer Kindersch
hutzbund Kre
eisverband Heidenheim
m e.V.", kurzz
"DKSB Heidenheim e.V.“
Der K
Kreisverband
d hat seinen
n Sitz in Heeidenheim und
u
ist eingetragen in d
das Vereinsregister dess
Amtssgerichtes Ullm.
Das G
Geschäftsjah
hr ist das Kalenderjahr.
§2
Zweck

(1)

(2)

(3)

Kreisverband
d setzt sich ein
e für
Der K
- die Verwirklichung der im
m Grundgeseetz verankerrten Rechte für
f Kinder u nd Jugendliche und die
e
Um
msetzung de
es UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes,
- die Verwirklichung einer kinderfreund
k
dlichen Gesellschaft,
- die Förderung
g und Erhaltu
ung einer kin
ndgerechten Umwelt,
- die Förderung
g der geistig
gen, psychisschen, sozia
alen und körperlichen EEntwicklung der Kinder;;
da
abei werden die unterschiedlichen LLebenssituattionen von Mädchen
M
un d Jungen be
esonders be-rü
ücksichtigt,
- de
en Schutz de
er Kinder vorr Ausgrenzun
ng, Diskrimin
nierung und Gewalt jedeer Art,
- so
oziale Gerech
htigkeit für alle
a Kinder,
- eine ihrem Entwicklungsstand angem
messene Bete
eiligung von Kindern und
d Jugendlich
hen bei allen
n
En
ntscheidungen, Planungen und Maß nahmen, die
e sie betreffe
en,
- kinderfreundliches Hande
eln der einzeelnen Menschen und alle
er gesellschaaftlicher Gruppen.
Der K
Kreisverband
d will diese Ziele
Z
erreicheen, indem err insbesonde
ere
- Einrichtungen
n und Projektte der Kinderr- und Jugendhilfe errichtet und betrreibt,
- Maßnahmen zum
z
Schutz gefährdeterr Kinder erg
greift oder ve
eranlasst, voorbeugend aufklärt
a
und
d
be
erät,
- im
m Rahmen vo
on Einrichtun
ngen und Pro
ojekten Mitttel zur Verfüg
gung stellt, d
die zum Zwe
ecke der För-de
erung der Pa
artizipation von
v Kindern und Jugendlichen von diesen
d
selbsttändig und eigenverante
den,
wo
ortlich einge
esetzt und ve
erwaltet werd
- mit anderen in Heidenheiim tätigen, eebenfalls gemeinnützige
en Körperschhaften und KörperschafK
te
en des öffentlichen Rech
hts, die verggleichbare Ziele
Z
verfolg
gen, zusamm
menarbeitet und kinder-fre
eundliche Initiativen förd
dert,
- die öffentliche
e Meinung und das soziaale Klima durch seine Öfffentlichkeitssarbeit beein
nflusst,
- Po
olitik und Ve
erwaltung zu
u kinderfreu ndlichen En
ntscheidunge
en anregt unnd bei der Planung
P
und
d
Du
urchsetzung
g solcher Entscheidungen
n berät,
- ve
erantwortlich
hes Handeln der Wirtsch aft und der Medien
M
gege
enüber Kindeern einfordert,
- Informationsm
material und Publikation en erstellt, herausgibt
h
und vertreibt ,
- Fo
ortbildungsveranstaltung
gen, Tagungeen und Kong
gresse durch
hführt.
Der K
Kreisverband
d ist überpartteilich und ü
überkonfessionell.
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§3
Geemeinnützigk
keit
Der V
Verein verfolgt ausschlie
eßlich und u
unmittelbar gemeinnützi
g
ge Zwecke i m Sinne des
s Abschnittss
,,Steu
uerbegünstig
gte Zwecke" der Abgabeenordnung.
Der V
Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt n
nicht in erste
er Linie eigen
nwirtschaftliiche Zwecke.
Die M
Mittel des Ve
ereins dürfen
n nur für diee satzungsm
mäßigen Zwecke verwend
det werden. Die Mitglie-der erhalten kein
ne Zuwendun
ngen aus Mittteln des Vereins. Es darrf keine Persson durch Au
usgaben, die
e
dem Zweck des Vereins frem
md sind, od er durch un
nverhältnismäßig hohe V
Vergütungen
n begünstigtt
werden.
§4
dschaft
Verbaandsmitglied
Der K
Kreisverband
d ist Mitglied im Deutscchen Kinderrschutzbund Bundesverb
band e.V. (n
nachfolgend
d
"Bundesverband" genannt) und im Deutschen
n Kindersch
hutzbund LLandesverba
and Baden-Württtemberg e.V. (nachfolgend "Landesvverband" gen
nannt).
Der K
Kreisverband
d ist verpflichtet, den Landesverba
and unverzü
üglich über alle wesentlichen Vor-komm
mnisse zu unterrichten und
u dem La ndesverband oder einem von ihm b
beauftragten
n Dritten beii
wese
entlichen Vo
orkommnisse
en Einsicht in alle Bü
ücher und Geschäftsun
G
terlagen zu
u gewähren..
Als w
wesentliche Vorkommnis
V
se gelten inssbesondere
- drrohende Übe
erschuldung oder Zahlun
ngsunfähigkeit,
- Re
echtsstreitig
gkeiten,
- Vo
ollstreckung
gsmaßnahme
en,
- Ve
ermächtnisse und Erbschaften mit e inem Wert von über 100.000,- Euro iim Einzelfalll,
- Erreignisse, die
e zu einer Scchädigung d es Rufes dess DKSB in de
er Öffentlichkkeit führen können.
k
Um e
ein einheitlicches Vorgehe
en des DKSB
B bei der Berratung sowie
e bei dem Beetrieb von Einrichtungen
n
und P
Projekten de
er Kinder- und Jugendhilffe zu gewährrleisten, sind
d die Mitglieeder des Kreisverbandess
verpfflichtet, bei der
d inhaltlichen Arbeit d
die Beschlussslage des Bundesverba
B
andes in der jeweils gül-tigen Fassung zu
u beachten. Kooperation
K
en mit Organisationen im Ausland eerfolgen in Abstimmung
A
g
mit dem zuständigen Landes
s- und dem B
Bundesverba
and.
Der K
Kreisverband
d ist berechtigt, für die D
Dauer der Mitgliedschaft im Bundesvverband und
d im Landes-verba
and den Nam
men und das
s Logo des D
DKSB im Rahmen von We
erbemaßnah men und Sp
ponsorenver-träge
en zum Zweccke der Einwerbung von Drittmitteln für die satzu
ungsmäßigeen Zwecke un
nd unter Be-rückssichtigung der
d Beschlü
üsse und R ichtlinien des
d
Bundesv
verbandes zzu verwend
den; Werbe-maßn
nahmen, Sp
ponsorenvertträge und ä hnliche Abrreden, mit denen
d
Dritteen die Verwendung dess
Name
ens und dess Logos gesta
attet wird, siind auf den Kreisverband zu beschräänken und bedürfen
b
derr
vorhe
erigen Zustim
mmung des Landesverbaandes. Die Zustimmung
Z
ist zu erteileen, wenn die
e Interessen
n
des LLandesverba
andes oder eines
e
Ortsve rbandes nicht betroffen sind. Die Veerwendung hat
h so zu er-folgen, dass dem
m Logo des DKSB der vvollständige
e Name des Kreisverbanndes einschließlich dess
Ortsn
namens hinzzuzufügen ist und dass i n jedem Einzelfall der Verwendung deutlich wird, dass sich
h
die Zusammenarbeit mit dem
m Sponsor au
uf den Kreisvverband bezieht.
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§5
Mitgliedschaft
Die M
Mitgliedscha
aft im Kreisvverband kan
nn von natürrlichen Personen erworb
ben werden. Juristische
e
Antragsrech
Perso
onen können
n dem Kreisvverband als Fördermitglieder ohne StimmS
und A
ht in der Mit-gliederversammlung beitreten.
Über den schriftllichen Aufna
ahmeantrag entscheidett der Vorstand. Das Ergeebnis der En
ntscheidung
g
wird dem Bewerb
ber schriftlicch mitgeteilt . Gegen eine
e ablehnend
de Entscheid
dung kann der Bewerberr
innerrhalb eines Monats
M
nach
h Zugang deer Entscheidung schriftliich Berufungg zur nächstten ordentli-chen Mitgliederversammlung
g einlegen; d
diese entscheidet endgültig über diee Aufnahme.
Vorsitzende, die sich um die Ziele des K
Kreisverbandes besonders verdient ggemacht hab
ben, können
n
nach ihrem Ausscheiden aus
s dem Vorstaand zu Ehren
nvorsitzende
en des Kreissverbandes ernannt
e
wer-den. Personen, die
d sich um die
d Ziele dess Kreisverba
andes beson
nders verdiennt gemacht haben, kön-nen zzu Ehrenmitg
gliedern ohne Stimm- un
nd Antragsrecht ernannt werden.
Alle a
aktiven Mitg
glieder des Kreisverband
K
des haben Anspruch
A
auff Ersatz ihreer angemessenen Ausla-gen.
§6
Beiträge
Mitglieder sind verpflichtet, jährlich e Mitgliedsb
beiträge zu leisten. Der Beitrag ist bis zum 31..
Die M
März eines jeden
n Jahres zu zahlen.
z
Eingeehende Zahllungen sind zunächst auuf Rückständ
de zu verbu-chen.
Über die Höhe des
d Beitrages der Mitgli eder beschlließt die Mittgliederversaammlung. Der
D Vorstand
d
kann in begründeten Fällen Beiträge gan
nz oder teilw
weise stunden oder erlaassen. Der Ja
ahresbeitrag
g
für Fö
ördermitglied
der richtet siich nach dem
m Einzelfall und
u wird vom
m Vorstand ffestgesetzt.
Mitgllieder, die ih
hre Beitragsp
pflicht trotz zzweimaliger schriftlicher Mahnung m
mit jeweils dreiwöchiger
d
r
Fristssetzung nich
ht erfüllt hab
ben, sind au
uf der Mitgliederversamm
mlung nicht antrags- un
nd stimmbe-rechttigt.
Für die Mitgliedscchaft von Ehrenvorsitzen
nden und Eh
hrenmitgliedern wird keinn Beitrag erh
hoben.
§7
Beendig
gung der Mitgliedschaftt
Mitgliedscha
aft endet bei natürlichen
n Personen durch
d
Tod, Austritt
A
oderr Ausschluss
s, bei juristi-Die M
schen
n Personen durch
d
Auflös
sung, Austrittt oder Ausscchluss.
Der A
Austritt ist scchriftlich geg
genüber dem
m Vorstand zu
z erklären. Er kann nurr zum Ende eines
e
Kalen-derja
ahres unter Einhaltung
E
eiiner Frist von
n drei Monatten erfolgen..
Mitgllieder, die den Interesse
en des Kreisvverbandes zuwiderhand
z
deln, könnenn aus dem Kreisverband
K
d
ausgeschlossen werden.
w
Dies gilt insbes ondere, wen
nn Mitglieder
- dieser Satzun
ng oder den Beschlüssen
n des Kreisvverbandes oder des Bunndesverband
des trotz Ab-mahnung in schwerwiegender Weise zzuwiderhand
deln,
- da
as Ansehen des
d DKSB in der Öffentli chkeit schäd
digen oder
- ihre Verpflichtungen gege
enüber dem
m Kreisverband trotz zwe
eimaliger scchriftlicher Aufforderung
A
g
mit jeweils dre
eiwöchiger Fristsetzung
F
nicht erfülle
en.
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Üb
ber den Aussschluss entscheidet de r Vorstand, nachdem de
em Betroffennen die Mög
glichkeit zurr
An
nhörung geg
geben worde
en ist. Gegen
n die Entscheidung überr den Ausschhluss kann der
d Betroffe-ne
e innerhalb einer
e
Frist vo
on einem Mo
onat nach Zugang der Entscheidungg Berufung zur
z nächsten
n
orrdentlichen Mitgliederve
M
ersammlung einlegen. Diie Berufung hat
h keine auufschiebende
e Wirkung.
Bei B
Beendigung der Mitglied
dschaft sind alle Unterla
agen und Gegenstände d
des Kreisverrbandes, die
e
sich im Besitz des Betreffen
nden befindeen, unverzüg
glich an den
n Vorstand ooder einen von
v ihm be-auftra
agten Dritten
n herauszugeben.
Mit A
Austritt, Verzicht oder Ausschluss en den die vom
m Kreisverban
nd verliehennen Ehrungen
n.
-

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

§8
Organe
e

Organe des Kreisverband
K
des sind:
Die O
- die Mitgliederrversammlun
ng,
- de
er Vorstand.
Von d
den Beschlü
üssen der Organe ist inneerhalb von zwei
z
Monate
en eine Niedeerschrift zu fertigen, die
e
von zzwei Teilnehmerinnen/Te
eilnehmern, darunter de
er Leiterin/dem Leiter deer jeweiligen
n Sitzung, zu
u
unterrzeichnen istt. Die Protok
kolle der Mittgliederversa
ammlung we
erden den Miitgliedern au
uf Verlangen
n
zugessandt. Proto
okolle gelten
n als genehm
migt, wenn nicht
n
innerha
alb von drei Monaten nach der Mit-gliederversammlung schriftlich Korrekturren beantrag
gt wurden.
§9
Mitgliiederversam
mmlung
Mitgliederverrsammlung obliegt
o
insbeesondere
Der M
- die Wahl und Abberufung der Vorstan dsmitglieder sowie dere
en Entlastungg,
- die Wahl von zwei Kassen
nprüferinnen
n bzw. Kassenprüfern, von
v denen kkeiner dem Vorstand
V
an-ge
des Vorstanndes,
ehören darf, die Wahl erffolgt entspreechend der Wahlperiode
W
- die Entgegenn
nahme des Ja
ahresberichtts,
Wirtschaftsp
- die Entgegenn
nahme des Kassenprüfu
K
ungsberichts und des Be
erichtes der W
prüferin/dess
W
Wirtschaftsprü
üfers,
- die Beschlusssfassung übe
er den Haush
halt
- die Beschlusssfassung übe
er die Höhe d
des Jahresbe
eitrages,
- die Beschlusssfassung übe
er Satzungsäänderungen und über die
e Auflösung des Kreisverbandes,
- die Beschlusssfassung übe
er Anträge sttimmberechttigter Mitglie
eder,
- die Beschlusssfassung üb
ber die Beru
ufung gegen die Ablehn
nung des Auufnahmeantrages sowie
e
üb
ber die Beruffung gegen einen
e
Aussch
hließungsbe
eschluss des
s Vorstandess,
- die Ernennung
g von Ehrenvvorsitzenden
n und Ehrenm
mitgliedern,
- Im
mmobiliengeschäfte
Eine ordentliche Mitgliederve
ersammlungg findet jährllich mindesttens einmal statt. Sie wiird vom Vor-stand
d unter Einhaltung einerr Frist von zw
wei Wochen schriftlich unter
u
Angabee der Tageso
ordnung ein-beruffen. Maßgeb
bend für die Einhaltung d
der Ladungssfrist ist die Aufgabe derr Einladung bei der Postt
(Posttstempel). Anträge müss
sen eine Wocche vor Verssammlungsb
beginn schrifftlich dem Vorstand vor-liegen. Über spä
äter eingega
angene Dringglichkeitsanträge entsch
heidet die M
Mitgliederversammlung;;
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die A
Aufnahme eines Dringlicchkeitsantragges auf die Tagesordnu
ung bedarf eeiner Mehrhe
eit von zweii
Dritte
eln der abgegebenen gülltigen Stimm
men.
(3) Ein sttimmberechtigtes Mitglied darf bei B
Beschlüssen
n, die ihm selbst oder einnem seiner Angehörigen
A
n
oder einem von ihm kraft Gesetzes odeer kraft Vollm
macht vertre
etenen Dritteen einen un
nmittelbaren
n
Vor- o
oder Nachteil bringen kö
önnen, wedeer beratend noch
n
entsche
eidend mitw
wirken.
(4) Die M
Mitgliederversammlung entscheidett mit einfacher Mehrheit der abgeggebenen gültigen Stim-men, soweit nich
ht das Gese
etz oder die se Satzung eine qualifiizierte Mehrrheit erforde
ern. Für Sat-zungssänderungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgeg
gebenen gülttigen Stimm
men erforder-lich. A
Anträge auf Satzungsänderung müs sen den Wortlaut der beabsichtigtenn Änderung enthalten.
e
(5) Wahllen sind geheim durchzu
uführen. Derr Vorstand wird
w in der in § 10 Abs. 1 genannten Reihenfolge
e
in getrennten Wa
ahlgängen ge
ewählt. Es ggilt diejenige
e/ derjenige von mehrereen Kandidattinnen/ Kan-didatten als gewä
ählt, der mehr als die H älfte der abgegebenen gültigen Stim
mmen erhalten hat. Hatt
im errsten Wahlga
ang keine Ka
andidatin/ kkein Kandida
at die Mehrheit der abgeegebenen gü
ültigen Stim-men erreicht, so erfolgt unte
er den beideen Kandidatinnen/ Kand
didaten mit der höchste
en Stimmen-zahl e
eine Stichwa
ahl, bei der die
d einfache Mehrheit de
er abgegebenen gültigenn Stimmen entscheidet.
(6) Bei d
der Wahl derr Beisitzerinn
nen/ Beisitzzer und der Kassenprüfe
K
rinnen/ Kasssenprüfer kann die Mit-gliederversammlung abweich
hend von Ab
bs. 5 mit ein
nfacher Mehrrheit die Durrchführung einer
e
Listen-Mehrrheitswahl beschließen.
b
Gewählt sin
nd die Kand
didatinnen/ Kandidaten mit der höcchsten Stim-menzzahl.
(7) Abstiimmungen erfolgen
e
durcch Handzeich
hen, wenn nicht
n
ein Zehntel der anw
wesenden sttimmberech-tigten
n Mitglieder eine geheim
me Abstimmu
ung beantrag
gt.
(8) Eine außerordenttliche Mitgliederversam mlung ist vo
om Vorstand
d einzuberuffen, wenn da
as Interesse
e
des K
Kreisverband
des dies erffordert oder wenn die Einberufung von
v mindesttens einem Zehntel derr
Mitgllieder schrifttlich unter Angabe
A
von G
Gründen beiim Vorstand beantragt w
wird. Die Einladungsfristt
für eiine außerord
dentliche Mitgliederverssammlung beträgt
b
zwei Wochen; im
m Übrigen ge
elten Abs. 2
bis 7 entsprechend.
(9) Die M
Mitgliederverrsammlung wird
w von de r/dem Vorsiitzenden ode
er einem an deren Mitgliied des Vor-stand
des geleitet, sofern nichtt von der Mittgliederversa
ammlung miit einfacher M
Mehrheit ein
n/e andere/rr
Versa
ammlungsleiterin/Versammlungsleitter gewählt wird.
w
(10) Vorsttandsmitglie
eder des Bun
ndes- und Laandesverban
ndes haben Teilnahme- und Redereccht; sie sind
d
berecchtigt diese Rechte durch schriftlich e Vollmachtt auf den Ges
schäftsführeer/die Gesch
häftsführerin
n
des LLandesverba
andes zu übe
ertragen.
§ 10
Vorstand
(1)

Vorstand bessteht aus
Der V
- de
er/dem Vorsitzende(n)
- bis zu 2 stellvvertretende Vorsitzende
V
- de
er Schatzmeisterin/dem Schatzmeisster,
- de
er Schriftführerin/dem Schriftführer,,
- Be
eisitzerinnen
n/ Beisitzer
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
(2)
(3)

(4)

Vorsttand i.S.d. § 26 BGB sin
nd die/der V
Vorsitzende,, die/der ste
ellvertretend
de Vorsitzende bzw. die
e
stellvvertretenden
n Vorsitzende
en, die Schaatzmeisterin// der Schatz
zmeister. Verrtretungsberrechtigt sind
d
jeweiils zwei von ihnen gemeinsam. Der V
Vorstand kan
nn Ausschüs
sse bilden.
Die W
Wahl des Vorstandes erffolgt durch d
die Mitgliederversammlu
ung für die D
Dauer von 3 Jahre. Wie-derwahl ist zulässsig. Die Vorrstandsmitgllieder bleibe
en bis zur Du
urchführungg einer Neuw
wahl im Amt..
Der V
Vorstand gibtt sich eine Geschäftsord
G
dnung.
Die M
Mitglieder de
es Vorstande
es üben ihre Tätigkeit eh
hrenamtlich aus;
a
sie hab
ben jedoch Anspruch
A
auff
Ersattz ihrer ange
emessenen Auslagen.
A
D
Die Vereinbarung von Ve
ergütungen ffür gegenüber dem Ver-band
d außerhalb des Vorstan
ndsamtes zu
u erbringende Leistungen der Mitglieeder des Vorstandes istt
nichtt zulässig. Arbeitnehme
A
erinnen/Arbeeitnehmer des Verbandes können nicht Mitglied des Vor-stand
des sein.
Der V
Vorstand enttscheidet mit einfacher M
Mehrheit der abgegeben
nen gültigen Stimmen. Der
D Vorstand
d
ist be
eschlussfähiig, wenn mehr als die Häälfte der Vorsstandsmitgliieder anwes end ist. Eine
e Beschluss-fassu
ung im schriftlichen ode
er elektronisschen Verfah
hren ist zulässig, wenn mindestens zwei Drittell
der M
Mitglieder de
es Vorstande
es diesem Veerfahren zug
gestimmt haben; in diessem Fall ents
scheidet derr
Vorsttand mit einffacher Mehrh
heit der abg egebenen gü
ültigen Stimmen.
Ein M
Mitglied des Vorstandes darf bei Beeschlüssen, die ihm selb
bst oder einnem seiner Angehörigen
A
n
oder einem von ihm kraft Gesetzes odeer kraft Vollm
macht vertre
etenen Dritteen einen un
nmittelbaren
n
Vor- o
oder Nachteil bringen kö
önnen, wedeer beratend noch
n
entsche
eidend mitw
wirken.
Die FFührung der laufenden Geschäfte
G
kaann einer Ge
eschäftsführrung übertraagen werden
n. Sie nimmtt
an de
en Vorstandssitzungen mit beratend
der Stimme teil. Ihre Be
efugnisse sinnd durch ein
ne vom Vor-stand
d zu erlassen
nde Dienstan
nweisung fesstzulegen.
§ 11
Kassenführrung und Kas
ssenprüfung
g
Schatzmeiste
erin/der Sch
hatzmeister führt die Kassengeschäfte im Rahhmen der ge
efassten Be-Die S
schlü
üsse; er/sie ist
i verantwortlich für diee Leitung dess Kassenwes
sens.
Alljäh
hrlich hat diie Schatzme
eisterin/der Schatzmeister bis zum 31. März d
dem Vorstan
nd die Rech-nung
gsabschlüsse
e des letzten
n Geschäftsjaahres vorzullegen.
Nach Abschlusss eines jeden Gesschäftsjahress ist die Kasse vvon zwei Kassenprü-ferinn
nen/Kassenprüfern, zu prüfen. Sie haben der Mitgliederve
ersammlungg über das Ergebnis
E
derr
eine
Kasse
enprüfung
en
sschriftlichen
Bericht
zu
erstatten..
Übersstiegen die Ausgaben
A
de
es Kreisverb andes im vo
orangegangenen Geschä ftsjahr einen
n Betrag von
n
500.0
000,- EUR od
der wurden im Laufe dees vorangega
angenen Ges
schäftsjahrees mehr als zehn haupt-amtliche Vollzeitt - Mitarbeite
er oder eine diesem zeittlichen Umfa
ang entsprecchende Zahl von Teilzeitt
– Mittarbeitern be
eschäftigt, so hat zusätzzlich zur Kasssenprüfung die Prüfungg des Jahresa
abschlussess
durch
h eine Wirtscchaftsprüferin/einen Wirrtschaftsprüfer zu erfolgen.
Der B
Bericht der Kassenprüfe
K
rinnen/ Kasssenprüfer un
nd der Wirtschaftsprüferrin/ des Wirrtschaftsprü-fers ist spätesten
ns bis zum 30. Mai einess jeden Jahre
es an den Lan
ndesverband
d zu übersen
nden.
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§ 12
Auflös
sung des Kreeisverbandes
s, Vermögen
nsanfall
Die A
Auflösung de
es Kreisverba
andes kann nur in einer Mitgliederversammlungg mit einer Mehrheit
M
von
n
drei V
Vierteln der abgegebene
a
en gültigen S
Stimmen besschlossen we
erden.
Die M
Mitglieder de
es Vorstande
es sind die LLiquidatoren
n, wenn nich
ht die Mitglieederversamm
mlung einen
n
oder mehrere and
dere Liquida
atoren bestim
mmt.
Bei A
Auflösung od
der Aufhebun
ng des Kreisvverbandes oder
o
bei Weg
gfall steuerb egünstigter Zwecke fälltt
das V
Vermögen des
d Kreisverbandes an den Deutschen Kinders
schutzbund Landesverband Baden-Württtemberg e.V., der es unm
mittelbar un d ausschließ
ßlich für gem
meinnützige Zwecke derr Jugendhilfe
e
im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 4 AO zu verw
wenden hat.

Heidenheim
m, 10.05.201
11
gez. Vorstand
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