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Satzung des Vereins „Frauenhaus Wetzlar e.V.“ 
 
§1 Name und Sitz des Vereins 
 
1) Der Verein führt den Namen „Frauenhaus Wetzlar e.V.“ 
2) Er hat seinen Sitz in Wetzlar. 
3) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§2 Zweck 
 
1) Aufgabe und Zweck des Vereins ist die Planung, Förderung und Durchführung von 

Maßnahmen zur Hilfe und zum Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder. 
2) Eine dieser Maßnahmen ist die Einrichtung und Verwaltung eines Hauses für Frauen 

und ihre Kinder, die misshandelt wurden oder von Misshandlung bedroht sind und sich 
somit in einer akuten Notsituation befinden. Dieses Haus soll Zuflucht und Sicherheit 
bieten, außerdem Beratung bei Schwierigkeiten in Ehe, Familie, Ausbildung und Beruf. 

3) Der Verein arbeitet aus sozialer Verantwortlichkeit ohne konfessionelle und 
parteipolitische Bindung, um sachkundige und zeitgemäße Hilfe zur Beseitigung eines 
Notstandes in der Gesellschaft zu leisten. 
 
 

§3 Gemeinnützigkeit 
 
1) Der Verein verfolgt mit seiner Zielrichtung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, 

mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke der 
Abgabeverordnung“. 

2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 

§4 Mitgliedschaft 
 
1) Mitglieder des Vereins können nur Frauen werden, die das 16. Lebensjahr vollendet  
    haben. Minderjährige bedürfen der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. 
2) Über eine Aufnahme als Mitglied durch einen formlosen Antrag entscheidet der  
    Vorstand.  
3) Die Mitgliedschaft endet: 
     - durch Austritt, der schriftlich erklärt werden muss, 
     - durch Tod oder Auflösung, 
     - durch Ausschluss. 
Der Ausschluss ist zulässig, wenn ein Mitglied die Vereinsinteressen schwerwiegend 
geschädigt hat. Die Entscheidung über den Ausschluss trifft die Mitgliederversammlung mit 
¾ Mehrheit. 
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§5 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 

§6 Der Vorstand 

1) Dem Vorstand gehören 3 - 5 Mitglieder an. Jeweils 2 der Vorstandsmitglieder sind 
gemeinsam vertretungsberechtigt. 

2) Der Vorstand wird für drei Jahre durch die Mitgliederversammlung neu gewählt und führt 
seine Aufgaben bis zur Neuwahl fort. 

3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 3 Personen anwesend sind. Er fasst seine 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. 

4) Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffentlich. 
5) Vorstandswahlen werden geheim mittels Stimmzettel durchgeführt. Stimmen alle 

Anwesenden zu, kann auch per Handzeichen gewählt werden. Gewählt ist die 
Bewerberin, die die meisten Stimmen erhält. Mitglieder, die in der 
Mitgliederversammlung nicht anwesend sind, können gewählt werden, wenn ihre 
Zustimmung hierzu der Versammlungsleiterin schriftlich vorliegt. 
 
 

§ 6a Geschäftsführerin 
 
1) Der Vorstand kann zur Führung der laufenden Geschäfte und/oder der internen  
    Vereinsarbeit eine Geschäftsführerin als besonderen Vertreter bestellen. Der  
    Aufgabenkreis kann sich auch nur auf einen Teil der vorgenannten Geschäftskreise 
    beziehen. Die Geschäftsführerin muss nicht Vereinsmitglied sein. 
 
2) Die Geschäftsführerin ist innerhalb ihres Geschäftskreises gegenüber Vereinsmitgliedern  
    weisungsbefugt. Der Vorstand ist wiederum stets weisungsbefugt gegenüber der  
    Geschäftsführerin. 
 
3) Die Geschäftsführerin vertritt innerhalb ihres Geschäftskreises bis zu einem vom  
    Vorstand festzulegenden Höchstbetrag alleine. Darüber hinausgehende Geschäfte  
    bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung eines Vorstandsmitgliedes. Die  
    Vertretungsmacht der Vorstandsmitglieder wird durch die Bestellung einer  
    Geschäftsführerin nicht eingeschränkt. 
 
4) Die Geschäftsführerin ist berechtigt, an Vorstandssitzungen sowie an der  
    Mitgliederversammlung mit beratender Stimme teilzunehmen. 
 
5) Die Geschäftsführerin hat Anspruch auf Ersatz der ihr in Ausführung ihrer Tätigkeit 
    entstandenen angemessenen Aufwendungen. Darüber hinaus kann der Vorstand auch  
    ein angemessenes und ortsübliches Gehalt beschließen und einen Arbeitsvertrag mit der  
    Geschäftsführerin abschließen. Der Vorstand ist auch für die Abberufung, Kündigung u.ä.   
    zuständig. 
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§7 Mitgliederversammlung 

1) Die Jahreshauptversammlung findet jährlich statt. Weitere Mitgliederversammlungen 
können nach Bedarf einberufen werden. 

2) Die Einladung erfolgt postalisch oder in elektronischer Form spätestens 2 Wochen vor 
dem Termin mit Tagesordnung. 

3) Anträge der Mitglieder müssen 1 Woche vor Versammlungsbeginn schriftlich dem 
Vorstand vorliegen. 

4) Eine Mitgliederversammlung ist bei jeder Mitgliederzahl beschlussfähig. 
5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
6) Mitarbeiterinnen, die im Verein sind, sind bei der Wahl des Vorstandes nicht 

stimmberechtigt. 
7) Mitglieder die Mitarbeiterinnen des Vereins sind, sind bei Beschlüssen über 

Personalangelegenheiten nicht stimmberechtigt. 
8) Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen der Zustimmung von 2/3 der 

anwesenden Mitglieder. 
9) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das von der jeweils 

bestimmten Protokollantin zu unterzeichnen ist. 
 
 

§8 Beitrag 

Es wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben, dessen Höhe und Fälligkeit von der 
Mitgliederversammlung festgelegt wird. 
 

§9 Kassenprüferin 

Für jedes Geschäftsjahr sind zwei Kassenprüferinnen zu bestellen, deren Aufgabe es ist, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Kassenführung zu überprüfen. Wiederwahl beider 
Kassenprüferinnen gleichzeitig ist nicht möglich. 
 

§ 10 Die Auflösung 

1) Zur Abstimmung über die Auflösung des Vereins muss fristgerecht wie unter §7,4 
eingeladen werden. Die Auflösung des Vereins wird von 2/3 der anwesenden Mitglieder 
beschlossen. Nichtanwesende können ihr Votum schriftlich abgeben. 

2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes 
fällt das Vereinsvermögen an den Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“ - Wetterau, der es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu verwenden 
hat. 

 

    Wetzlar, den 17.11.2021 
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Satzungsanhang 

§11 Außerordentliche Mitglieder - Förderer/in 
 

1) Die außerordentliche Mitgliedschaft als Förderer/in kann erwerben: 
- jede Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat; 
- jede juristische Person, oder Personenvereinigung. 

2) Die Förderer/innen unterstützen die Arbeit des Vereins durch eine jährliche 
Beitragszahlung in Höhe von mindestens 40,00 € (Einzelpersonen), bzw. 80,00 € 
(Organisationen, Gruppen, Parteien). 

3) Förderer/innen haben das Recht, an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, bis der 
Finanzbericht vorgelegt ist. Weitergehende Beteiligungen stehen ihnen nicht zu. 

 

 

 

 

 

  

 

 


