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1 § 1 Name und Sitz 
(1) Der Verein trägt den Namen „Frischluft Schleswig-Holstein“ (im Folgenden: der Verein genannt). Die 

regionalen Untergliederungen führen die Zusätze Kreis-, und Ortsverband.  

(2)  Der Verein ist eine Landesgliederung von Frischluft Deutschland gemäß § 3 der Bundessatzung. 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Kiel. 

2 § 2 Aufgaben und Zweck 
(1) Der Verein arbeitet mit dem Ziel, Kinder- und Jugendarbeit in offener Form zu betreiben und Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene auf der Grundlage eines christlich geprägten Menschenbildes 
zur Selbstverwirklichung, zu einem verantworteten Leben in Freiheit und zu aktiver Mitarbeit im 
demokratischen Staat und in der pluralistischen Gesellschaft zu führen, wodurch insbesondere eine 
Förderung der Erziehung und der Volks- und Berufsbildung erreicht werden soll.  

(2) Dies wird verwirklicht durch Seminare, praxisorientierte Angebote in den Bereichen politischer 
Bildung, Umweltschutz, Kultur, naturwissenschaftlich-technischer Bildung, sozialem Engagement im 
Dienst am Menschen, spielerischen und sportlichen Freizeitaktivitäten, innerdeutscher und 
internationaler Jugendarbeit, Studienfahrten sowie durch Publikationen und Medienangebote.  

3 § 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Jeder kann Mitglied werden. Jedes Mitglied verpflichtet sich durch seinen Beitritt zur Einhaltung der 

Satzung des Vereins und bekennt sich zu dessen Grundsätzen nach  §2 dieser Satzung.  

(2) Die Einzelmitgliedschaft kann auch als Familienmitgliedschaft erworben werden. Hierbei werden 
alle in der Beitrittserklärung genannten Familienmitglieder Mitglied des Vereins.  

(3) Über die Aufnahme eines Mitglieds entscheidet der Landesvorstand. Ein Antrag auf Aufnahme kann 
nur schriftlich erfolgen. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 

(4) Die Mitgliedschaft wird mit dem Aufnahmebeschluss des Landesvorstandes erworben. 

4 § 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an Veranstaltungen, Wahlen und Abstimmungen im Rahmen dieser 

Satzung teilzunehmen. 
(2) Das aktive und passive Wahlrecht wird mit Vollendung des 14. Lebensjahres ausgeübt 
(3) Eine Übertragung des Wahl- und des Stimmrechts auf andere Mitglieder des Vereins ist nicht 

zulässig.  



(4) Die Mitglieder sind zur Entrichtung eines Mitgliedsbeitrages verpflichtet. Wer den Mitgliedsbeitrag 
nicht bezahlt, dessen Mitgliedsrechte ruhen bis zur Wiederaufnahme der Zahlung. Das Nähere 
regelt  eine durch den Vorstand zu beschließende Beitragsordnung.  

5 § 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein.  
(2) Der Austritt ist schriftlich zu erklären und jederzeit möglich. 
(3) Mitglieder können wegen Verstoßes gegen die Satzung, wegen Verstoßes gegen die Grundsätze des 

Vereins oder aus sonstigem wichtigen Grund ausgeschlossen werden. Über einen Ausschluss 
entscheidet der Landesvorstand mit 2/3- Mehrheit seiner Mitglieder. Auf Antrag des betroffenen 
Mitgliedes entscheidet die Landestagung abschließend.  

 

6 § 6 Gliederungen 
Der Verein kann Untergliederungen auf  Kreis- und Ortsebene bilden. Die Gliederungen müssen in ihrem 
Aufbau und in ihrer Satzung der Landesebene entsprechen. 

7 § 7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind: 

1. Die Landestagung 

2. Der Vorstand 

1. Die Landestagung 

Die Landestagung ist das höchste Organ des Vereins. Sie besteht aus den Mitgliedern des Vereins. 
Antragsberechtigt sind neben allen Mitgliedern der Landesvorstand sowie die anerkannten  
Untergliederungen. Zu den Aufgaben der Landestagung gehören die Wahl des Vorstandes, die Festlegung 
der grundlegenden Richtlinien der Arbeit, die Beschlussfassung über die Satzung des Vereins sowie die 
Beschlussfassung über vorliegende Anträge. Die Antragsfrist beträgt 14 Tage. Die Entgegennahme der 
Berichte und Entlastung des Landesvorstandes, sowie den Tagungsleiter und den Protokollanten. 

Die Landestagung tritt mindestens alle zwei Jahre auf schriftliche Einladung des Vorstandes zusammen. Die 
Ladungsfrist beträgt 14 Tage. Es gilt das Datum des Poststempels. Des Weiteren kann zur Landestagung auch 
per E-Mail eingeladen werden, dies schließt auch den Versand von Anträgen und 
Satzungsänderungsanträgen ein. 

2. Der Vorstand besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden 

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden 

c) dem Geschäftsführer 

d) er kann bei Bedarf um zwei Beisitzer erweitert werden 

Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören: 

� die Führung des Vereins nach der Satzung, und den Beschlüssen der Landestagung, 



� die Aufstellung eines Haushaltsplanes und die Kontrolle seines Vollzuges 

� die Einberufung der Landestagungen 

� Benennung der Delegierten für die Bundestagung.  

Der Vorstand vertritt den Verein nach innen und außen. 

Der Vorstand wird durch die Landestagung gewählt und bleibt bis zur Wahl seiner Nachfolger im Amt. Die 
Wahlzeit beträgt zwei Jahre. 

8 § 8 Gesetzliche Vertretung / Haftung 
(1) Der Landesverband und die nachgeordneten Verbände werden gerichtlich und außergerichtlich durch 

ihre Vorstände vertreten. Der Vorstand in diesem Sinne sind 
a) der Vorsitzende 
b) die stellv. Vorsitzenden und 
c) der Geschäftsführer. 

(2) Der Vorsitzende und im Verhinderungsfalle der Stellvertreter oder Geschäftsführer sind auch jeder für 
sich allein vertretungsberechtigt. 

(3) Für rechtsgeschäftliche Verpflichtungen haften die Mitglieder gesamtschuldnerisch nur mit dem 
Vermögen des Vereins; eine persönliche Haftung kommt nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in 
Betracht. 

(4) Im Innenverhältnis haften der Landesverband oder die Kreisverbände für Rechtsverbindlichkeiten 
eines nachgeordneten Verbandes nur, wenn sie dem die Verpflichtung begründenden Rechtsgeschäft 
zugestimmt haben. 

9 § 9 Niederschriften 
(1) Über die Beschlüsse der Organe sind Niederschriften anzufertigen. 

(2) Ein Protokollführer wird zu Beginn der Sitzungen gewählt. Die Protokollführung ist stets 
sicherzustellen. Im Verhinderungsfall hat eine Nachbesetzung zu erfolgen.  

10 § 10 Vermögen und Inventar 

Alle Gegenstände und Rechte, die für den Verein erworben werden, sind Eigentum des Vereins.  

11 § 11 Satzungsänderungen 

Satzungsänderungen bedürfen der 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Landestagung. 
Satzungsänderungen müssen in der Einladung als Tagesordnungspunkt angekündigt sein.  
 

12 § 12 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck  des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 



Vergütungen begünstigt werden. Etwaige Gewinne dürfen nur für die in dieser Satzung bestimmten 
Zwecke verwendet werden. Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile. 

13 § 13 Selbstauflösung 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer Landestagung mit einer 3/4-Mehrheit beschlossen 

werden. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die Bundesvereinigung von Frischluft Deutschland e.V., Straßburger Straße 43a, 10405 
Berlin, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat 

14 § 14 Antrags- und Ladungsfristen 
 

(1) In Einladungen zum Landestagung muss hingewiesen werden, dass Anträge zur Tagesordnung 
mindestens in der Ladungsfrist vor der Sitzung beim Landesvorstand eingegangen sein müssen. Der 
Landesvorstand muss sie in die Tagesordnung aufnehmen, 

(2) Anträge, die nicht die Voraussetzung des Abs. 1 erfüllen, können durch Beschluss des betreffenden 
Organs als Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

(3) Ladungen zur Landestagung wie zu allen anderen Organen des Vereins können sowohl in der 
Schriftform als auch per E-Mail erfolgen. Gleiches gilt für das Versenden von Anträgen und 
Satzungsänderungsanträgen. 

15 § 15 Beschlüsse und Abstimmungen 
(1) Organe sind beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß geladen sind. Vorstände sind beschlussfähig, 

wenn mindestens die Hälfte ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
(2) Beschlüsse erlangen Gültigkeit, wenn der Gegenstand der Beratung in die Tagesordnung 

aufgenommen wurde. 
(3) Beschlüsse werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
(4) Für die Annahme oder Änderung der Satzung und für Abwahlen ist eine Mehrheit von 2/3, für den 

Beschluss über die Auflösung eines Verbandes eine Mehrheit von 3/4 der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Die Anzahl der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder wird zu Beginn der Versammlung festgestellt (Anwesenheitsliste, Stimmkartenabgabe o. 
ä.), der bis zur jeweiligen Abstimmung noch später hinzukommende stimmberechtigte Mitglieder 
hinzuzurechnen sind. Erstreckt sich die Versammlung auf mehrere Tage, so ist die Anzahl der 
anwesenden Mitglieder gemäß Satz 2 für jeden Tag neu festzustellen, wenn Beschlüsse mit der hier 
geregelten qualifizierten Mehrheit zu fassen sind. 

(5) Die Abstimmung erfolgt offen, es sei denn, dass geheime Abstimmung beantragt oder zwingend 
vorgeschrieben ist. 

16 § 16 Wahlen 
(1) Zu allen Gremien ist mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr zu wählen. 
(2) Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden abgegebenen Stimmen auf 

sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit findet unter den betreffenden Bewerbern eine Stichwahl statt; 
ergibt sich wiederum Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 

(3) Die Wahl der Vorsitzenden, ihrer Stellvertreter und der Kandidatenvorschläge für die Listen der 
Delegierten bei öffentlichen Wahlen bedarf der Zustimmung von mehr als der Hälfte der auf Ja oder 
Nein lautenden abgegebenen Stimmen. Wird diese Wahl nicht erreicht, so findet eine Stichwahl 
zwischen zwei Bewerbern statt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Die Bewerber nehmen 



an der Stichwahl in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmenzahlen teil; bei gleicher 
Stimmenzahl entscheidet das Los über die Teilnahme an der Stichwahl. 

(4) Wahlen werden grundsätzlich geheim durch Stimmzettel vorgenommen. Falls sich kein Widerspruch 
erhebt, können sie durch Handzeichen erfolgen. Das gilt nicht in den Fällen des Absatzes 3. 

(5) Werden in einem Wahlgang zwei oder mehr Ämter besetzt und stehen mehr Bewerber zur Verfügung 
als Ämter zu besetzen sind, so erfolgt die Wahl durch Stimmzettel. Der Stimmzettel muss die Namen 
aller vorgeschlagenen Bewerber alphabetisch geordnet enthalten (Gesamtwahl). Die Wahl wird durch 
ein Kreuz hinter den Namen der Bewerber vorgenommen. Stimmzettel, auf denen nicht mindestens 
1/5 der Zahl der zu wählenden Bewerber angekreuzt ist, sind ungültig. Stimmzettel, auf denen mehr 
Namen angekreuzt sind als der Zahl der zu besetzenden Wahlstellen entspricht, sind ebenfalls 
ungültig. Die Bewerber gelten in der Reihenfolge der für sie abgegebenen Stimmen als gewählt. Ist 
eine Entscheidung zwischen Bewerbern mit gleicher Stimmenzahl erforderlich, findet unter ihnen ein 
weiterer Wahlgang statt. 

17 § 17 Abwahl 
Die Inhaber von durch Wahl verliehenen Ämtern können durch Beschlüsse der für die Wahl 
zuständigen Organe vor Ablauf der Wahlzeit abberufen werden. Über den Antrag kann nur entschieden 
werden, wenn er bei der Einladung auf der Tagesordnung gestanden hat. 

(1)  

18 § 18 Schlussvorschriften 
Diese Satzung ist bei Gründung des Vereins auf der Landestagung des 9. Juli 1990 in Kiel beschlossen 
worden. Sie wurde letztmalig am 8. Dezember 2015 auf einer Landestagung in Kiel geändert. Sie tritt 
mit dem Tage ihrer Genehmigung in Kraft. 

 

 


