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Satzung  

 
 

§1  Name und Sitz des Vereins 
 

(1) Der Verein führt den Namen „Jangu“, hat seinen Sitz in Berlin und soll in das 
Vereinsregister eingetragen werden. 
Nach der Eintragung lautet der Name des Vereins "Jangu e.V.". 
 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2  Gemeinnützigkeit, Zweck, Aufgaben 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51ff). 
 
(2) Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke und dient der Förderung der Entwicklungszusammenarbeit. 
 
(3) Der primäre Zweck des Vereins ist die Durchführung von Bildungspatenschaften 
zwischen deutschen Sponsoren und ugandischen Kindern, deren Familien es aus 
finanziellen und / oder sozialen Gründen nicht möglich ist, ihnen eine adäquate Bildung 
bereit zu stellen. Dies soll den Kindern Zukunftsmöglichkeiten eröffnen, die wiederum zur 
Entwicklung des sozialen Umfeldes beitragen. Dadurch erhofft sich der Verein, individuelle 
Schicksale positiv zu beeinflussen, vorhandenes Potential zu fördern und einen Beitrag 
zum soziostrukturellen Angleichung zu leisten. 
 
(4) Der sekundäre Zweck des Vereins ist es, internationalen Austausch und interkulturelles 
Verständnis zu fördern 
 
(5) Verwirklicht werden diese Ziele unmittelbar durch: 
 
• die Unterstützung von Waisenkindern und Halbwaisen in Uganda durch Organisation und 
Betreuung von Patenschaften. Grundzweck einer solchen Patenschaft ist die 
Ermöglichung des Schulbesuchs des jeweiligen Patenkindes durch finanzielle 
Unterstützung und die daraus resultierende Hilfe und Förderung bei Schul- und 
Berufsausbildung. Darüber hinaus steht es der Patin/dem Paten frei, sowohl über den 
Verein, aber auch in Eigeninitiative sein Patenkind zu unterstützen. 
 
• Organisation und Durchführung von Praktika, freiwilligen sozialen Diensten und 
Aufenthalten in Gastfamilien zur Förderung interkultureller Kontakte und Betreuung der 
Waisenkinder aus den Patenschaften. 
 
• Ausweitung der gemeinnützigen Vereinstätigkeiten und Vereinsstrukturen auch in 
anderen Entwicklungs- und Schwellenlländern. 
 
(6) Die Tätigkeit des Vereins ist darauf gerichtet, die Allgemeinheit auf materiellem, 
geistigem und sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Etwaige Gewinne oder Überschüsse 
dürfen nur für die satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins verwendet 
werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten keinen Anteil an etwaigen Gewinnen oder 
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Überschüssen und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Vereinsmitteln. Sie dürfen 
auch keine Anteile am Vermögen des Vereins erhalten. Es darf niemand durch 
zweckfremde Verwaltungsaufgaben oder durch unangemessene Vergütungen begünstigt 
werden. 
 

§ 3  Erwerb der Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied kann jeder werden, der gewillt ist, die Ziele des Vereins zu fördern. Über den 
schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
 
(2) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf 
Lebenszeit ernennen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem 
Ermessen. Er teilt dem Antragsteller die Aufnahme oder die Ablehnung seines Antrags 
schriftlich mit. 
 

§ 4  Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austrittserklärung, durch Tod oder durch Ausschluss. 
Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber einem Mitglied des Vorstands. 
 
(2) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in 
grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt.  
 
 

§ 5  Aufnahmebeitrag, Mitgliedsbeitrag, Umlagen 
 
(1) Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
 
(2) Der Vorstand kann in Einzelfällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder 
teilweise erlassen. 
 
 

§ 6  Organe des Vereins 
 
(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
 
 

§ 7  Mitgliederversammlung 
 
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied ab vollendetem 16. Lebensjahr volles 
Stimmrecht. Eine Ausübung des Stimmrechts durch einen Dritten ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 8  Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird 
vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. 
Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
 
(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim 
Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen, worauf der 
Versammlungsleiter zu Beginn der Mitgliederversammlung über die beantragte Ergänzung 
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abstimmen lässt. Zur Aufnahme dieses Antrags in die Tagesordnung ist eine einfache 
Mehrheit erforderlich.  
 

§ 9  Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
(1) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 
Sie muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die 
Einberufung von 1/10 der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die 
Vorschriften für die ordentliche Mitgliederversammlung entsprechend. 
 
 

§ 10  Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet.  
 
(2) Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die Versammlung den 
Versammlungsleiter. Steht der Versammlungsleiter zur Wahl eines Amtes an, so ist für die 
Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion die Versammlungsleitung an 
einen Wahlleiter zu übertragen, der von der Versammlung zu wählen ist. 
 
(3) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss 
geheim durchgeführt werden, wenn ein erschienenes stimmberechtigtes Mitglied dies 
beantragt. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben für das 
Abstimmungsergebnis außer Betracht.  

 
(6) Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit einer 4/5 
Mehrheit beschlossen werden. 
 
(7) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
jeweiligen Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Bei 
Satzungsänderungen ist der genaue Wortlaut zu protokollieren. 
 
 

§ 11 Der Vorstand 
 

(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem  Vorsitzenden und 
dem 2. Vorsitzenden. Jede/r von ihnen ist einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt. 
Die Mitglieder des Vorstands müssen Vereinsmitglieder sein.  
 
 
(2) Der Vorstand wird von der  Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstands im 
Amt. 
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(3) Eine Wiederwahl ist zulässig. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Scheidet 
ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand während seiner  Amtszeit aus, so wählt der 
verbliebene Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen den sogleich beim 
Amtsgericht anzumeldenden kommissarischen Nachfolger. 
 
 

§ 12  Sitzung und Beschlüsse des Vorstands 
 
(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in der Vorstandssitzung, die vom Vorsitzenden, 
bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, einberufen und geleitet wird. Eine 
Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Eine Tagesordnung braucht 
nicht angekündigt zu werden. Die Einberufung kann schriftlich oder mündlich erfolgen. 
 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter 
der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. 
 
(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle 
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären. 
 
(4) Über die Vorstandssitzungen ist ein Beschlussprotokoll zu führen. 
 
 

§ 13  Auflösung des Vereins 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 
von 9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 
 
(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der  Vorsitzende und 
der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam  vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
 
(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigeter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den gemeinützigen „Verein für internationalen 
und interkulturellen Austausch (VIA) e. V.“ eingetragen im Vereinsregister des Amtsgericht 
Lüneburg unter der Nummer 1198, der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  
 
 


