Satzung „Laufen gegen Leiden e.V“
Fassung Stand 03.2021 – geändert und beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 26.03.2021
§1 Name, Sitz, Zweck
(1) Der Name des Vereins lautet „Laufen gegen Leiden“.
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Zusatz
„e.V.“.
(2) Der Sitz des Vereins ist Melle.
(3) Zweck des Vereins ist die Förderung
1. des Sports
a. durch eigens organisierte Laufveranstaltungen
b. Teilnahme an We kämpfen in LgL-Shirts
2. der Volksbildung
a. durch Au lärung der Bevölkerung über die vegane Lebensweise, Tiertransporte,
Tierhaltung und die Auswirkungen einer nicht-veganen Lebensweise auf Umwelt,
Mensch und Tier
b. durch Ö entlichkeitsarbeit
3. des Tier- und Umweltschutzes
a. durch Mi elweitergabe an andere steuerbegüns gte Körperscha en für deren
steuerbegüns gte Zwecke.
(4) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
1. Ö entlichkeitsarbeit aller Art
2. Läuferinnen und Läufern, welche – in LgL-Shirts gekleidet und unter Vereinsangabe
„Laufen gegen Leiden“ – an o ziellen We kämpfen teilnehmen, somit Aufmerksamkeit
für die o.a. Zwecke erregen
3. das Sammeln von Spenden für eine in regelmäßigen Abständen aktualisierte
Spendenak on zugunsten dri er, bedür iger steuerbegüns gter Körperscha en
4. eigens organisierte Laufveranstaltungen
5. friedliche Ak onen vor Ort, wie beispielsweise dem Verteilen von Flugze eln oder
Au lärungsarbeit auf Straßenfesten.
§2 Geschä sjahr
(1) Das Geschä sjahr ist das Kalenderjahr.
§3 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmi elbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschni s „Steuerbegüns gte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(2) Der Verein ist selbstlos tä g; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha liche Zwecke.
(3) Mi el des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mi eln des Vereins.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperscha fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns gt werden.
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§4 Erwerb der Mitgliedscha , Mitgliedsbeiträge

(1) Ordentliche Vereinsmitglieder oder Fördermitglieder können natürliche Personen oder
juris sche Personen des privaten und ö entlichen Rechts, Verbände, Gesellscha en, die
Mitglieder von Vereinigungen, Arbeitsgemeinscha en und Einrichtungen werden, welche die
Satzung anerkennen und gewillt sind, den Vereinszweck zu fördern. Minderjährige Mitglieder
werden durch ihre gesetzlichen Vertreter vertreten.
(2) Der Aufnahmeantrag ist schri lich oder per E-Mail an den Vorstand zu stellen.
(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
(4) Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem Bewerber oder der
Bewerberin die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgül g ist.
(5) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit
bes mmt die Mitgliederversammlung.
(6) Fördermitglied können die unter §4 (1) genannten Personen und Ins tu onen werden, die
den Verein nur nanziell unterstützen möchten.
§5 Beendigung der Mitgliedscha
(1) Die Mitgliedscha endet durch Austri , Ausschluss, Tod oder Au ösung der juris schen
Person.
(2) Der Austri erfolgt durch schri liche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Die schri liche
Austri serklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschä sjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden.
(3) Ein Ausschluss kann nur aus wich gem Grund erfolgen. Wich ge Gründe sind insbesondere
ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger P ichten oder
Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der
Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schri lich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die
Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgül g.
§6 Organe des Vereins
(1) Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
§7 Der Vorstand
(1) Der Vorstand nach §26 BGB besteht aus maximal fünf Personen. Sie vertreten den Verein
gerichtlich und außergerichtlich. Die Vorstandsmitglieder sind einzelvertretungsberech gt.
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.
(3) Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.
(4) Wiederwahl ist zulässig.
(5) Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.
(6) Bei Beendigung der Mitgliedscha im Verein endet auch das Amt als Vorstand.
(7) Bei Ausscheiden eines oder zweier Vorstände fungieren die/der verbliebende/n Vorstand/
Vorstände allein bis zum Ende ihrer o ziellen Amtszeit.
(8) Der Vorstand legt die Anzahl und Art der Funk onsträger*innen fest: Kassenwart*in,
Pressebetreuer*in, Social-Media-Betreuer*in, Shop-Betreuer*in. Diese können nach Antrag
durch die Mitgliederversammlung abgewählt werden.
(9) Zuwendungen jedweder Art von Unternehmen, die in Verbindung mit dem Verein stehen, an
einzelne Vorstandsmitglieder, ob monetär oder in Form von Gütern, müssen dem Vorstand
und den Kassenprüfern gemeldet werden.
(10)Der Vorstand kann sich eine Geschä sordnung erstellen.
§8 Mitgliederversammlung
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(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für:
1. Wahl und Abwahl des Vorstands

2. Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und Entlastung des Vorstands
3. Wahl der Kassenprüfer*innen
4. Festsetzung von Beiträgen und Fälligkeiten
5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Au ösung des Vereins
6. Entscheidung über die Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen
7. weitere Aufgabe, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben.
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung ndet mindestens einmal im Jahr sta .
(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
schri lich oder per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung einberufen.
(4) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem
angesetzten Termin schri lich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung
bekanntzumachen.
(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig.
(6) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.
(7) Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein*e Schri führer*in zu wählen.
(8) Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung erfolgt durch Handzeichen mit einfacher
Mehrheit. Auf Antrag wird geheim abges mmt.
(9) Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder
beschlossen werden, die Au ösung des Vereins mit einer Mehrheit von 4/5.
(10)S mmenthaltungen und ungül ge S mmen bleiben außer Betracht.
(11)Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufer gen, das von
der*vom Versammlungsleiter*in und der*dem Schri führer*in zu unterzeichnen ist.
(12)Der Vorstand kann den Vereinsmitgliedern ermöglichen, an der Mitgliederversammlung ohne
Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und Mitgliederechte im Wege der
elektronischen Kommunika on auszuüben.
§9 Außerordentliche Mitgliederversammlung
(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann einberufen werden, wenn dies im
Dienste der Vereinsinteressen erforderlich erscheint oder wenn die Einberufung von
mindestens 1/4 der Mitglieder schri lich unter Angabe von Gründen beim Vorstand verlangt
wird.
§10 Kassenprüfung
(1) Kassenprüfer*innen: Zwei Vereinsmitglieder, die in keinem Verwandtscha s-, Ehe- oder
eheähnlichen Verhältnis zu einem Vorstandsmitglied stehen, die durch die
Mitgliederversammlung vorgeschlagen werden und von dieser bestä gt werden müssen. Die
Amtszeit der Kassenprüfer beträgt zwei Jahre.
(2) Wiederwahl ist zulässig.
(3) Die Kassenprüfer*innen übernehmen am Ende eines jeden Geschä sjahres die rechnerische
Rich gkeit der Buch- und Kassenführung. Die Kassenprüfer*innen ersta en Bericht in der
nächs olgenden ordentlichen Mitgliederversammlung.

§11 Au ösung des Vereins, Liquidator*innen
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(1) Bei Au ösung des Vereins oder sons ger rechtlicher Beendigung oder bei Wegfall
steuerbegüns gter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Tierschutzs ung Hof
Butenland in Butjadingen. Das Vereinsvermögen ist unmi elbar und ausschließlich für
gemeinnützige oder mildtä ge Zwecke zu verwenden.
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(2) Als Liquidator*innen werden die*der erste Vorsitzende und die*der am erende Kassierer*in
ernannt.

