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Statuten des Vereins II{SEL, Mädchen- und Frauenzen ru

§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

(1) Der Verein führt den Namen "INSEL -Mädchen- und Frauenzentrum".
(2) Er hat seinen Sitz in Schamstein und erstreckt seine Tritigkeit auf das ganze Bundesgebiet,
insbesondere auf Scharnstein und die umliegenden Gemeinden.

(3) Die Enichtung vonZweigvereinen ist beabsichtigt.

§ 2: Zweck

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, dient der Verbesserung der
Lebenssituation von Mädchen und Frauen im kindlichen Raum. Der Verein ist überparteilich
und überkonfessionell" Der Verein ist selbsteindig und nicht Teil anderer Gruppierungen.
Insbesondere bezweckt der Verein

1. Die Betreibung eines Beratungs-, Bildungs- und

Kommunikationszentrums

flir Mädchen und Frauen.

2. Organisation von Mädchen und Frauenprojekten
3. Die Förderung von Mädchen und Frauen in allen Lebensbereichen, insbesondere ihrer
Tätigkeiten auf wissenschaftlichen, kulturellen, sozialen und handwerklichen
Gebieten, besonders auch in der beruflichen Aus- und Weiterbildung
und Zusammenarbeit.
4. Untersttitzung und Ermutigung, speziell der Mädchen und jungen Frauen, in Hinblick
auf Auswahl von bisher untypischen Frauenberufen, bei ihrer Berufsentscheidung"
5. Bereitstellung eines Treffpunkts für Mädchen ohne Konsumzwang
mit Betatigungsangeboten.
6. Beratung gemäß Familienforderungsgesetz in der geltenden Fassung.
7. Beratung gemäß der Qualitatsstandards des Netzwerks österreichischer Mädchen- und
Frauenberatungsstellen in der geltenden Fassung
8. Kontakt und Zusammenarbeit mit anderen Gruppen und Institutionen,
die auf ähnlichen Gebieten arbeiten.
9. Förderung, Organisation und Initiierung von Mädchen- und Frauenprojekten"
10. Förderung von internationaler Mädchen- und Frauenkultur und -Kunst.
11. Die ideellen Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks dürfen nicht von einzelnen
Mädchen/Mädchengruppen oder FraueniFrauengruppen ztx Werbung für eine
parteipolitische Organisation, Partei, wahlwerbende Gruppe, juristische Person oder
konfessionelle Institution ausgenützt werden. Der Verein hat jedoch das Recht,
mit Vertreterlnnen verschiedener parteipolitischer Organisationen und anderen,
auch konfessionellen Institutionen, in Kontakt zu treten und zusammenzuarbeiten.
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(2) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch
die Generalversammlung.

§ 6: Beendigung der

Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen und rechtsftihigen
Personengesellschaften durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt
und durch Ausschluss.

(2) Austritt ist jederzeit möglich.
(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher
Mahnung, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist, länger als sechs Monate mit der
Zahhtng der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtungzur Zahlung der füllig
gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt.
(4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober
Verletzung anderer Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verftigt
werden.

(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 4 genannten Gründen
von der Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden.

§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und
die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der
Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen
und den Ehrenmitgliedern zu.
(2) Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen"
(3) Mindestens

ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung

einer

Generalversammlung verlangen.

(4) Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und
finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der
Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat der Vorstand den betreffenden
Mitgliedem eine solche Information auch sonst binnen vier Wochen zu geben.
(5)

Die Mitglieder sind vom Vorstand über den gepniften

Rechnungsabschluss
(Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die
Rechnung sprüfer einzub inden.

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräftenztr fürdern und
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden
könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.
Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der
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(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt die Obfrau, in deren Verhinderung ihre
Stellvertreterin. Wenn auch diese verhindert ist, so führt das an Jahren älteste anwesende
Vorstandsmitglied den Vorsitz.

§ 10: Aufgaben der Generalversammlung

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
a) Beschlussfassung über den Voranschlag;
b) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des
Rechnungsab schlusses unter Einbindung der Rechnungsprüferinnen;
c) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüferinnen;
d) Genehmi gung von Rechtsgeschaften zwischen Rechnungsprüfern und Verein;
e) Entlastung des Vorstands;
D Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und
für außerordentliche Mitglieder;
g) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;
h) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins;
i) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.

§

lL: Yorstand

(1) Der Vorstand besteht aus vier Mitgliedern, und zwar aus Obfrau und Stellvertreterin,
Schriftführerin sowie Kassierin.

wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei
Ausscheiden eines gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares
Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden
Generalversammlung einzuholen ist. Fä111 der Vorstand ohne Selbstergänzung durch
Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jede
Rechnungsprüferin verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung
zl;rm Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die
Rechnungspniferin handlungsunf:ihig sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die
Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen
Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche Generalversammlung
einzuberufen hat.

(2) Der Vorstand

(3)

Die

Funktionsperiode des Vorstands beträgt 2 Jahre; Wiederwahl
im Vorstand ist persönlich auszuüben.

ist möglich.

Jede Funktion

(4) Der Vorstand wird von der Obfrau, bei Verhinderung von ihrer Stellvertreterin, schriftlich
oder mündlich einberufen. Ist auch diese auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf
j edes sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen.
(5) Der Vorstand ist beschlussfühig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und
mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.
(6)

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit

einfacher Stimmenmehrheit; bei

Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag.
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§ 13: Besondere Obliegenheiten einzelner Yorstandsmitglieder

(1) Die Geschäftsflihrerin führt die laufenden Geschäfte des Vereins.
(2) Die Geschäftsführerin ist kein Vorstandsmitglied.
(3) Die Obfrau und/oder Geschäftsftihrerin vertreten den Verein nach außen" Schriftliche
Ausfertigungen des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften der Obfrau
und der Schriftführerin, in Geldangelegenheiten (vermögenswerte Dispositionen) der
Obfrau und der Kassierin. Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein
bedi.irfen der Zustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds.
(4) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. flir
ihn zu zeichnen, können ausschließlich von den in Abs. 2 genannten Vorstandsmitgliedern
erteilt werden.
(5) Bei Gefahr im Verzug ist die Obfrau berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den
Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener
Verantwortung selbständig Anordnungen zut treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese
jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zustäindige Vereinsorgan.
(6) Die Obfrau fühn den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand.
(7) Die Schriftführerin führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands.
(8) Die Geschäftsflihrerin und die Kassierin sind flir die ordnungsgemäße Geldgebarung des
Vereins verantwortlich.

(9) Gültige Ausfertigungen und Bekanntmachungen in Geldangelegenheiten zeichnet die
Geschäftsführerin bis zu einer Höhe von € 1.000 selbstständig, solange es sich um
laufende Geschäfte des Vereins handelt, darüber hinaus gemeinsam mit der Obfrau oder
der Kassierin. Von der obigen Betragsgrenze ausgenommen sind Zahlungen von
Personalbezügen und von laufenden Abgaben, insbesondere von Steuern und
Sozialversicherungsbeiträgen. Alternativ und ergZlnzend tritt § 13 Abs (3) in Kraft, nach
dem schriftliche Ausfertigungen des Vereins zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften der
Obfrau und der Schriftführerin bedürfen, in Geldangelegenheiten (vermögenswerte
Dispositionen) der Obfrau und der Kassierin.

(10)

Bei allen Handlungen der Geschäftsflihrung sind geltende Gesetze und Bestimmungen
einzuhalten und die Statuten des Vereins und die Beschlüsse der Vereinsorgane zrt

befolgen.

(11) Bei grobem Zuwiderhandeln der Geschäftsführerin gegen die Vereinsinteressen kann
die Geschäftsführung vom Vorstand entzogen werden. Das Entziehen der
Geschäftsfi.ihrung durch den Vorstand erfolgt mit sofortiger Wirkung.

(12)

Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle der Obfrau ihre Stellvertreterin oder die
Handlungsbevollmächtigte.

(13)

Im Fall der Verhinderung tritt an die Stelle der Geschäftsführerin, ihre Stellvertreterin
oder die Handlungsbevollmächtigte.

§ 17: Freiwillige Auflösung des Vereins

(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und nur mit
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.
(2) Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über die
Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und
Beschluss daniber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiven verbleibende
Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen soll, soweit dies möglich und
erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie dieser
Verein verfolgt, sonst Zwecken der Sozialhilfe.
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