
Satzung des Hospizvereins Passau e.Y.

§1
Name

Der Verein fthrt den Namen ,,Hospizverein Passau e.V." und ist so in das Vereinsregister eingetragen.

Sitz des Vereins ist Passau

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr

§2
Zweck des Yereins

(1) Zweck des Vereins ist, alles zu fürdem, was Menschen ein wikdevolles, individuelies und möglichst
schmerzfreies Sterben zu Hause oder in einer ver[auten persönlichen Umgebung ermöglicht. Grund-
lage dafür sind die allgemeinen humanit?iren Werte und die christliche Ethik.

Der Verein shebt an:

a) ambulant und in stationären Einrichtungen: Begleitung und Betreuung von
Schwerstkranken und §terbenden in der Stadt Passau und im Landkreis Passau

b) die Unterstützung und Begleitung von Angehörigen Sterbender auch über den

Tod hinaus
c) die Verbreitung der Hospizidee
d) die Beratung von Arzten und Pflegepersonal
e) die Schulung von interessierten Laien und Angehörigen Schwer§kranker
g die Zusammenarbeit mit karitativen Orgaoisationen, Kirchen, Kassen, öffentlichen und privaten

Organisationen
g) die Unterstützung und Pörderung von Forschung und Lehre aufdem Gebiet der ambulaoten, vorwiegend

schmerzlindernden, pflegerischen und psychologischen Betreuung und Behandlung

h) die Errichtung und den Betrieb eines stationiaen Hospizes

i) Mithilfe beim Aufbau und Durchfllhrung der spezialisierten ambulanten Palliatiwersorgung (SAPV) für
Erwachsene und Kinder in der Stadt Passau und im Landkreis Passau

(Z) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbm gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnius

,,steuerbegilnsti gle Zwecke" der Abgabenordnung.
Der Verein ist uneigennützig tätig und erstrebt nicht io erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke, ist also ohne

Gewinnerzielungsabsichten.

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Mitglieder erhalten keine

Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Auslagenerstattung der Mitglieder sind davon unberühr! soweit sie von der

Vorstandschaft beschlossen werden.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe

Vergütungen begünstigt werden.

(5) Der Verein ist politisch neutral und überkonfessionell.

§3
Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereins können natärliche und juristische Personen werden. Natürliche Personen müssen das

18. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Auftahmeantrag erforderlich, der beim Vorstand einzureichen

ist.

(3) Wird ein Aufrrahmeantrag abgelehn! so kann innerhalb eines Monats nach Zugang des eingeschriebenen

Ablehnungsschreibens Beschwerde eingelegt werden. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit

endgültig. Eine Ablehnung bedarf keiner Begründung.
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(4) Personen, die sich in besonderem Maße Verdienste um den Verein erworben haben, können durch Beschluß der
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedem emannt werden. Die Ehrenmitglieder haben die Rechte der
ordentlichen Mitglieder. Sie sind von der Beitragszahlung befreit.

§4
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(l) Die Mitglieder haben Rede- und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.

t2) AIle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu unterbreiten. Sie sind

berechtig! an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Werden bei Veranstaltungen des Vereins Gebühren

erhoben, erhalten Mitglieder Ermäßigung.

(3) Die Mitglieder sind verpflichte! die Ziele des Vereins nach besten Kräten zu fördem und zu unterstützen und die

Jahresbeiträge fristgemäß zu entrichten.

(4) Die Mitglieder sind zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet hinsiclrtlich lnformationen und Daten, soweit sie

schutzwürdige Belange des Vereins betreffen oder die ihnen im Rahmen der Betreuung bekannt werden.

(5) Den Mitgliedem ist es nicht gestatte! im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit Erbschaften und persönliche

Zuwendung anzunehmen.

§5
Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch:

a) Austritt
b) Tod
c) Streichung
d) Ausschluss

(2) Der AusFitt ist gegenüber dem Vontand schriftlich zu erklären. Er wird jeweils zur Jahresende wirksam.

(3) Die Streichung eines Mitgliedes kann durch den Vorstand vorgenotnmen werden, e/enn os trotz zweimaliger

schriftlicher Mahnung unter Hinweis auf die Folgen mit seiner Beitragsleistung mehr als ein Jahr im Rückstand ist.

(4) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstossen hat, durch Beschluss der Mitglieder-

versammluag aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung

einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfertigeo.

Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenem Brief
bekanntzumachea.

§6
Jahresbeitrag

(l) Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Er ist jeweils zum 01. April flir das laufende

Jahr fdllig. Nach dem 30. Juni eintretende Miqlieder zahlen 50 o/o des Jahresbeitrages zum 01. Dezember des

laufenden Jahres.

Der Vorstand hat das Recht, im Einzelfall den Jahresbeitrag eines Mitgliedes ganz oder teilweise zu erlassen, zu stunden oder

Ratenzahlung zu bewilligen.

§7
Organe des Yereins

Organe des Vereins sind:

1. Der Vorstand
2. Der Beirat
3. DieMitgliederversammlung
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§8
Yorstand

(1) Der Vorstand besteht aus:

a) dqr/der l. Vorsitzenden
b) dem/der 2. Vorsitzenden
c) deru/derKassenwarUia
d) dern/der Schrifffthrer/in
e) bis zu J Beisitzern/innm, mindestens jedoch 2; ein/e weitere/r Beisitzer/in kans innerhalb einer Wahl-

periode vom Vorstand berufen werderL wenn alle anwesenden Vontandsmitglieder einstimmig dafür
§timmen.

(2) Die Mitglieder des Vorstandes mtissen Vereinsmitglieder sein.

(3) Zur Vertretung des Vereifis nach außen sind der/dis 1. Vorsitzendg der/die 2. Yorsitzsnde und der/die Kassier/in
je allein berechtigl lm Innenverhältnis ist der/die 2. Vorsiberrde zur Vertretulg nur hreshtigl, wetrn der ldie
l. Vorsitzende verbindert ist und derldie Kassie/in, wenn der /die 1. Vorsitzende und derldie 2. Vorsitzende
verhindert sind.

(4) Der Vqrstatrd wird von der Mitgliederversammlung ftir die Dauer von 2 Jatren gewählt. Er blsibt trach Ablauf
seiner Amtsreit bis zur Vfahl eines neuen Vorstandes im Amt §cheidet ein Mitglied des Yontandes während der
Amtsperiode aus, so kmn der Vorstand ein Ersatzmitglied flir die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen wählen.
Eine Wiederwahl von Vorstandsnitgliedern ist möglish.

(5) Der /die Vorsitzende hat den Vorstand uash Bedarf oder auf schriftlichen Antrag von mindestens 3 Mitglie.dem des
Yorstandes mit einerFrist von 7 Tagen einzuberufen-

(6) Der Vorstand besshlisßt äbsr alle Versinsangelegenheilen, soweit sie nach dieser Satzung nicht der Mitglieder-
versammluflg oder dem Beirat vorbehalten sind. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondsre:

a) die Leitung des Vereins und seine Verketung uach außen
b) der Vollzug der Besohlilsse der Mitgliederversammlung
c) die Ededigung der la:fenden Geschäfte des Vereins
d) Auswahl, Anstelluüg und Ktindigulg sowie Fortbildung des Personals
e) Außtellmg und Vollzug des Haushalts- und §tellenplans
f) Auswatrl, Anstellung und Einsatz'sowie Fortbildung der ehrenamtlichen Hospiz.helfer

C) die Behandlung dringlicher Probleme und die Anordnung und Durchführung der hier erfsrderlichen
Maßnahmen

h) dieBehandlungorganisatorischerMa$nahmen
i) die Öfentlichkeitsarbeit ftr den Verein
j) die Uüterricht§g des Beirats ilber anstehende Fmblenne
k) für den Abschluss voo Rechtsgeschäften äber 1,000,- € und ftr Dienst- und \ryed.verffige ist die

Zustimmurg der Mehrheit des Vorshndes erforderlich

§e
Beirat

(U Der Belrat setet sich zusaümen aus bis zu 15 Vertretern von Kirchea, Kommunerq Yerbänden und anderen
jwistischen Personen und Organisationen"

{Z) Die Mitglieder des Beirates werden vorn Vorstand berufen- lhrc Autszeit be6gt 2 Jähre. Eiae erneute Benifung ist
möglich.

(3) Der Beirat wählt aus seiner Mitte roit eirfacher Mehrheit der abgegebeaen §timmen eine./n Vorsitzendeln und
eine./n stellvertretende/n Vorsiaende/n.

(5) Der/die Beiratsvorsitzende beruft die §itzungen nait einer Frist vsn einer Woche unter Angabe der Tagesordnung
ein. Erlsie hat das kecht, im Bedar&fäll weitere Fachvertsttr/insea zur Sitzrmg zu laden,
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§10
Aufgaben des Beirates

Der Beirat hat insbesondere die Aufgaben, den Vorstand zu beraten, den Kontakt zu den vertretenden Organisationen zu

fordem sowie die Vereinsziele ideell und praktisch zu unterstützen.

§u
Mitgliederversammlungen

(l) Die Mitgliederversammlung besteht aus den anwesenden Mitgliedem des Vereins.

{2) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jähdich einzuberufen.

(3) Die Mitgliederversammlung muß vom Vorstand innerhalb von sechs Wochen einberufen werden, werut dies von

mindestens l/3 der stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe der Gründe schriftlich veriangt wird.

(4) Die Mitglieder sind unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich einzuladen.

Antrage auf Satzungsänderung sind der Tagesordnung im Wortlaut beizufügen,

(5) Die Mitgliederversammlung wird vom/von der l. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom/von der

2. Vorsitzenden geleitet. Ist auch diese/r verhindert, wird die Versammlung von einem anderen Vorstandsmitglied
geleitet. Bei Neuwahlen ist ein Wahlausschuss zu bilden.

§12
Aufgaben der Mitgliederversammlung

Neben den sich aus dieser Satzung ergebenden Aufgaben obliegt der Mitgliederversammlung insbesondere:

a) die Behandlung aller Angelegenheiten grundsätzlicher Art
b) die Enlgegennahme des Rechenschaftsberichtes und des gepr'riften Kassenberichtes

c) die Entlashrng des Vorstandes
d) die Wahl der in § 8 aufge ihrten Mitglieder des Vorstandes
e) die Wahl von zwei Kassenprüfem

0 dieBeschlussfassungüberSatzungsänderungen

C) die Verabschiedung des Haushaitsplans
h) dieAbnahmederJahresabrechnung
i) die Zustimmung zur Bereitstellung der Mittel zur Einstellung von Mitarbeitern

§13
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassun g

(1) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfiihig. Ein
Beschluss ist dann gültig, wenn 50 7o der erschienenen Mitglieder mitgestimmt haben.

(1) Der Vorstand ist nur beschlussfiihig, wenn mindestens die Hälfte der gewählten Mitglieder anwesend ist.

(2) Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen,

gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

(3) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versamnrlungsleiter festgesetzt. Auf Verlangen von mindestens

einem Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder findet eine geheime Abstimmung statt.

§14
Safzungsänderung

(1) Zur Änderung der Satzung ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der abge-

gebenen gültigen Stimmen erforderiich.

(Z) Zur Anderung des Vereinszwecks ist eins 3/4-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen in der Mitglieder-
versammlung und die Zustimmung des Beirates erforderlich.
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§15
Protokolle

Übcr atle Mitgliedervemaurmlungoa md die §itrutrgen von Yorsta&d utrd Beirat sind Niederschrtflisn zu fertigen. sio sind
voulvon der Vorsitzendm und vom/von der Schriffflhrer/in zu uoterzeichrsn, bsi den Äkten des Versifls au&ubewshren
und den Mitgliedern argänglich zu macheu.

§16
Auflösurg ilee Yerelns

Die Auflösmg des Vereins kam aurdrnch eitre lediglich an diosem Zweck eiubqsf€no Mitgliederversammluug mit
314'Mehrhsit der erschieuenen Mtglieder beschlossen werdsn. Bei Auflösung des Vereins Jder bei Wegfall saiäes
bisltuigen Zwecks frtlt dos VermÖgen des Vereios an dsn L*rdewerband der bayerischen Hospizvereiie, der es für die
Hospizvtreine in Bayern unddamitf(ir ausschließlich gemeinnützige und miltltäitge Z.weckear verw§od;hst.

§17
IIaftung

Für diü Veibiodlichkeit des Vereins ha&st nur das VereinsvermÖgen.

Dlo vorstehendo St&ung wurde mit §erehlffis der Mttglicderverstmmlungvom 06.05.2014 beschlosssn


