Offene Bücherschränke – Sendling - Westpark e.V.
§1 Name
Der Verein führt den Namen "Offene Bücherschränke – Sendling - Westpark“ nach seiner
Eintragung in das Vereinsregister mit dem abgekürzten Zusatz "eingetragener Verein“. Er hat
seinen Sitz in München.
§2 Zweck
Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur und der Volksbildung.
Ziele des Vereins sind die Wahrnehmung von Aufgaben, wie
a) das Aufstellen und Unterhalten eines oder mehrerer offener Bücherschränken in Sendling Westpark. Dabei wird der Verein Eigentümer der „Offenen Bücherschränke“. Die Schränke
werden gepflegt und in Stand gehalten.
b) die Organisation von Paten für die Bücherschränke.
c) das Planen, Organisieren und Ausrichten von Kulturveranstaltungen um die
Bücherschränke.
d) das Einrichten und Pflegen einer Internet-Plattform, die für das Netzwerk von offenen
Bücherschränken notwendig ist.
§3 Gemeinnützigkeit
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins und Überschüsse, die dem Verein
zufließen, sind ausschließlich für die satzungsgemäßen Ziele des Vereins zu verwenden.
Beim Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins stehen den Mitgliedern keine
aus der Mitgliedschaft herrührenden Ansprüche gegen den Verein zu. Die Mitglieder des Vereins
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.
§ 4 Mitgliedschaft
Der Verein hat ordentliche Mitglieder mit Stimmrecht und fördernde Mitglieder ohne Stimmrecht.
• Ordentliche Mitglieder können werden: Die derzeitigen und die ehemaligen Mitglieder des
Bezirksausschusses 7 Sendling - Westpark.
• Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die den
Vereinszweck finanziell fördern will.
Über die Aufnahme als Mitglied entscheidet auf schriftlichen Antrag der Vorstand. Er teilt die
Aufnahme dem Neumitglied formlos mit und trägt es in das Mitgliederverzeichnis ein. Die
ordentlichen Mitglieder haben einen Beitrag zu bezahlen, über dessen Höhe die
Mitgliederversammlung entscheidet.
Der Verein ist überparteilich und verfassungstreu.
Die Mitgliedschaft endet
• durch schriftliche Austrittserklärung zum Monatsende,
• durch Tod
• durch den Verlust der Rechtsfähigkeit
• durch Ausschluss wegen Verstoßes gegen die Vereinssatzung. Hierüber entscheidet die
Mitgliederversammlung nach Anhörung des Betroffenen. Ist Eile geboten, so kann der
Vorstand den Betroffenen vorläufig ausschließen mit der Folge, dass dessen
Mitgliedsrechte ruhen, bis die nächste ordentliche Mitgliederversammlung endgültig
entscheidet.
§ 5 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

