
Seite 1 von 10 
 

Satzung 
Liebe gesund e.V. 

vom 14. Februar 2021 

in der Fassung vom 10.04.2021 

 

 

 

 
Die Satzung wurde von der 2. Mitgliederversammlung des Liebe gesund n.e.V. am 

10.04.2021 beschlossen. 
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Präambel 

 

Liebe gesund dient dem Ziel, alle Menschen, die möchten, mit zeitgemäßen 

Bildungsangeboten zu versorgen und so die Menschen in ihrer Würde zu schützen, das 

solidarische Zusammenleben in einer pluralen Welt zu fördern und sich für ein Leben in Liebe, 

Freiheit, Gleichberechtigung und Frieden einzusetzen.  

Das „Liebe“ in Liebe gesund spiegelt, dass wir alle miteinander verbunden sind, wider. Das 

„Gesund“ in Liebe gesund steht für die Balance der Werte, die ein System im Gleichgewicht 

halten.  

Der Wirkungskreis von Liebe gesund wird durch die Werke von einzelnen Personen und 

Gemeinschaften erreicht.  Sie trägt damit zum Aufbau und zur Weiterentwicklung von 

gesunden Beziehungen bei. Mit der Förderung von Selbsthilfe und Partizipation, das Anbieten 

von sozialen Dienstleistungen und die Imitierung von Solidarität gestalten wir eine liebevolle 

Umwelt.  

Mit einer kostenfreier Liebesbildung, mittels digitaler Medien, persönlicher Beratungen und 

Gruppenveranstaltungen, bieten wir für allen Generationen, unabhängig von Ethnie, Gender, 

Konfession, sexueller Orientierung und sonstigen Einschränkungen, eine nachhaltige 

Bildungskultur an.  

Wir stärken das systemische, individuelle und solidarische Bewusstsein, indem wir soziale 

Projekte organisieren und mit anderer gemeinnütziger Organisation uns für das Gemeinwohl 

einsetzten.  

Der L(i)ebe gesund n.e.V. finanziert die Bildungsangebote inkl. die Organisationsentwicklung 

und Förderung der Mitarbeitenden aus Spenden, Crowdsourcing, Sponsoring und staatlicher 

Unterstützung und sonstigen Einnahmen.  

Gender-Hinweis 

In dieser Satzung wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit je nach Situation, das generische 

Maskulinum, Femininum oder Neutrum verwendet. Anderweitige Geschlechteridentitäten 

werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist. 
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Änderungshistorie 

 

Version 2 S. 3 Änderungshistorie eingefügt 

 § 1  Übergangszeit Corona gelöscht 
und „in der Pfalz ergänzt“ 

 § 2 Nr. 2 redaktionell überarbeitet 
Nr. 10 gelöscht  

 § 3 Nr. 1,2 & 3 überarbeitet 

 § 12 überarbeitet 

 § 13 Nr. 2 Protokollführung an § 3 
angepasst 

 § 15 In § 12 integriert 

 § 15/ § 16 Genehmigung der Satzung aus 
§ 16 in eigenen § 15 überführt 

 § 17 Überarbeitet 
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VEREINSSATZUNG 

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen Liebe gesund mit dem Zusatz „n.e.V.“ 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.  Nach der Eintragung ändert sich der Zusatz 
von n.e.V in „e.V.“ 

 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Landau in der Pfalz. 

 
(3) Das Geschäftsjahr beginnt am 14. Februar und endet am 13. Februar.  

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit 

 

(1) Liebe gesund verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 ff AO). 

 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der 

Studentenhilfe. 

 

(3) Der Verein widmet sich zusammen mit seinen Mitgliedern dem gesamten Spektrum sozialer und 
caritativer Aufgaben. Gemäß seinem Leitbild geht es vorrangig darum, das solidarische 
Zusammenleben in einer pluralen Welt zu fördern und sich für ein Leben in Liebe, Freiheit, 
Gleichberechtigung und Frieden einzusetzen. Ehrenamtliche, sonstige freiwillige sowie bei Bedarf 
berufliche Mitarbeitende tragen gemeinsam zur Erfüllung dieses Zweckes bei. 

 
(4) Zur Erfüllung seiner Zwecke und Aufgaben wird der Verein sozial tätig. Insbesondere verfolgt der 

Verein a) gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 der Abgabenordnung (Förderung des 
Wohlfahrtswesens und des bürgerschaftlichen Engagements), indem seine Tätigkeit darauf 
gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu 
fördern und b) mildtätige Zwecke im Sinne des § 53 der Abgabenordnung. 

 
(5) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

 

• Das Anbieten von kostenfreien Bildungsangeboten (Präsenz und Digital). 

• Mit sonstigen kostenfreien sozialen Dienstleistungen z.B.  Beratungen in Fragen der 

Beziehungsbildung. 

• Der Erforschung und Entwicklung von neuen bzw. bestehenden sozialen Transfer- und 

Verteilungskonzepten. 

• Die Förderung, die Erstellung und / oder die Bereitstellung von allgemein 

verständlichen Informationen über die Notwendigkeit, den Stand und die 

Möglichkeiten des gemeinnützigen Engagements beispielsweise in Form von 

Hintergrundbroschüren, Strategiepapieren und regelmäßiger Pressearbeit. 

• Beratung und Unterstützung anderer Vereine und Organisationen bei Aufbau und 

Unterhaltung eines ähnlichen Konzeptes. 

• Die Förderung, die Initiierung und / oder die Durchführung von öffentlichen 

Informationsveranstaltungen insbesondere für Spender, gemeinnützige 
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Organisationen und Multiplikatoren, wie zum Beispiel Vorträge, Schulungen oder 

Projektbesuche. Die inhaltlichen Schwerpunkte dieser Veranstaltungen können 

beispielsweise auf der Vermittlung wichtiger Grundlagen für bürgerschaftliches 

Engagement oder der Präsentation von „Best practice“ Beispielen und 

Modellversuchen aus dem In- und Ausland liegen. 

• Die Förderung, die Initiierung oder die Durchführung von Projekten und Angeboten, 

die das Ziel verfolgen, dass sich insbesondere mehr Privatpersonen, Unternehmen und 

Stiftungen in Zukunft bürgerschaftlich engagieren und / oder sie mehr Ressourcen 

effektiv für gemeinnützige Zwecke in Form von Geld-, Zeit-, Kompetenz-, Sach- oder 

IT-Spenden zur Verfügung stellen. 

• Die Gewinnung von Mitarbeitenden für die Erfüllung des Vereinszweck und 
entsprechender Aufgaben, zur spirituellen Begleitung und Qualifizierung durch Aus-, 
Fort- und Weiterbildung. 

• Förderung der Entwicklung und Umsetzung von Qualitätsstandards. 

• Förderung des ehrenamtliche/freiwillige und soziale Engagement. 

• Kooperation und Netzwerkpflege auf der jeweiligen Ebene mit den Partnern der 
öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. 

• Beschaffung z.B. durch Mitteleinwerbung von finanziellen Mitteln und anderer 
Ressourcen zur Umsetzung der sozialen Projekte und zur Gesellschaftsentwicklung. 

• Mitwirkung an Radio- oder Fernsehsendungen und Publikationen, die sich mit Themen 
und Fragen rund um das Thema Beziehung befassen. 

 
(6) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

(7) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 

sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, 

die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden. Mittelzuwendungen im Rahmen der Voraussetzungen des § 58 Nr. 2 der 

Abgabenordnung bleiben zulässig. 

 
(8) Der Verein ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Satzungszweck fördern. 

Es kann sich hierzu auch an anderen Unternehmen beteiligen und solche Unternehmen – auch in 
Form von Hilfs- und Nebenbetrieben – errichten, erwerben, mieten und vermieten, pachten und 
verpachten. Sofern der Verein nicht selbst oder durch eine Hilfsperson tätig wird, kann er ihre 
Mittel gemäß § 58 Nr.1 AO auch anderen Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen 
Rechts zur Verwirklichung der vorbezeichneten, steuerbegünstigten Zwecke zuwenden. Die 
Beschaffung von Mitteln für und die Weiterleitung der Mittel an eine unbeschränkt 
steuerpflichtige Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus, dass diese selbst steuerbegünstigt 
ist.  
 

(9) Zur Erfüllung der gemeinnützigen Zwecke kann der Verein einen Zweckbetrieb einrichten, oder 
auch durch Beschaffung von Mitteln zur Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke durch eine 
andere steuerbegünstigte Körperschaft oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts verfolgen. 
 

(10) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährleistung der Leistungen des Vereins. Hierüber 

entscheiden allein die nach Satzung zuständigen Organe. Eine Berufung auf Gleichbehandlung in 

Bewilligungs- oder Versagungsfälle ist nicht möglich. 
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(11) Satzungsänderungen, die den Gesellschaftszweck betreffen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer 

Zusage des zuständigen Finanzamts, wonach die Gemeinnützigkeit auch nach der 

Satzungsänderung bestehen bleibt.  

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den schriftlichen 

Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

 

(2) Dem Gründungsvorstand von n.e.V. wird automatisch die Ehrenmitgliedschaft mit Stimmrecht 

zugesprochen. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet: 

a. mit dem Tod des Mitglieds 
b. durch freiwilligen Austritt 

• Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 
Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 

c. durch Ausschluss aus dem Verein 

• Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es den 
Vereinszielen zuwiderhandelt oder seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht 
nachkommt. Gegen den Beschluss kann das Mitglied die Mitgliederversammlung 
anrufen. Diese entscheidet endgültig. Das Mitglied ist zu der Versammlung einzuladen 
und anzuhören.  

 
(2) Eine Ehrenmitgliedschaft ist zu Lebzeiten unkündbar.  

 
§ 5 Mitgliedsbeiträge 

 

(1) Von den Mitgliedern können Beiträge erhoben werden. Die Höhe des Jahresbeitrags und dessen 

Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

§ 6 Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind: 

• die Mitgliederversammlung  

• der Vorstand 
 

§ 7 Der Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus drei Personen, nämlich: 

• der oder die 1. Vorsitzende 

• der oder die 2. Vorsitzende 

• der oder die Schatzmeister/in 
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(2) Der erweiterte Vorstand (z.B. Protokollführung, Beisitzende) und dessen Amtsdauer können von 

der Mitgliederversammlung gewählt und festgelegt werden.  

 

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch die bzw. den 1. Vorsitzende(n) und ein 

weiteres Vorstandsmitglied vertreten. 

 

(4) Der Vorstand und der erweiterte Vorstand sind ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung 

kann aber beschließen, dass er für seinen Zeitaufwand eine angemessene Vergütung erhält, deren 

Höhe von der Mitgliederversammlung bestimmt wird. 

§ 8 Die Zuständigkeit des Vorstands 

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung der 

Mitgliederversammlung zugewiesen sind. 

 

(2) Er hat vor allem folgende Aufgaben: 

• Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen 

• Einberufung der Mitgliederversammlung 

• Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

• Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr, Buchführung, Erstellung eines 
Jahresberichts 

• Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen 

• Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern 
 

§ 9 Amtsdauer des Vorstands 

 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tag der 

Wahl angerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl eines Vorstands im Amt. Jedes 

Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Eine erneute 

Amtszeit (Wiederwahl) ist zulässig. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der 

Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des 

Ausgeschiedenen. 

§ 10 Beschlussfassung des Vorstands 

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die von dem 

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch eine benannte Vertretung, schriftlich (E-Mail oder 

Post) oder mündlich einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer Woche 

einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht.  

 

(2) Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege (E-Mail oder Post) gefasst werden, wenn 

alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der beschließenden Regelung erklären. In diesem 

Fall entfällt die Einberufungsfrist.  

§ 11 Die Mitgliederversammlung 

 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – eine Stimme. 
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(2) Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig: 

• Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr; 
Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands, Entlastung des Vorstands; 

• Feststellung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags; 

• Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 

• Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins 

• Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags, sowie 
über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstands. 

• Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
 

(3) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die 

Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann 

seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereichs die Meinung der 

Mitgliederversammlung einholen. 

§ 12 Die Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal soll die ordentliche 

Mitgliederversammlung stattfinden. Die ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand 

unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen einberufen. 

 

(2) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese 

muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die 

Einberufung von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 

Gründe zum Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung können 

die Fristen reduziert werden.  

 

(3) Die Einladung zur Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung der Fristen 

schriftlich (bevorzugt via E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt 

mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben 

gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich 

bekannt gegebene E-Mail-Adresse gerichtet ist.  

 

(4) Die Mitgliederversammlung darf auch virtuell stattfinden.  

 

(5) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

§ 13 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung, von einem 

anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 

Versammlung den Leiter. Bei den Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des 

Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden. 

 

(2) Die Protokollführung wird vom Versammlungsleitende bestimmt, falls diese nicht über den 

erweiternden Vorstand gewählt wurde.  Die Art der Abstimmung bestimmt der 
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Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der 

bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen. 

 

(3) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben dabei außer Betracht. Zur Änderung 

der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur 

Auflösung des Vereins eine solche von vier Fünfteln erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des 

Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden. 

 

(4) Für die Wahlen gilt folgendes: 

• Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht, 

findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden höchsten 

Stimmzahlen erreicht haben. 

 

(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende 

Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters 

und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen 

Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll der genaue 

Wortlaut angegeben werden. Ergibt sich der genaue Wortlaut zu einer Satzungsänderung aus 

einer Anlage zum Protokoll, so muss auch die Anlage zum Protokoll vom Versammlungsleiter und 

vom Protokollführer unterzeichnet werden. 

§ 14 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

(1) Jedes Mitglied kann spätestens eine Woche vor dem Tag der ordentlichen 

Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten 

nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der 

Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf 

Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt 

die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von drei Viertel der 

abgegebenen Stimmen erforderlich. 

 

(2) Satzungsänderungen können nicht nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden.  

§ 15 Genehmigung der Satzung  

(1) Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 10.04.2021 genehmigt. 

 

(2) Das Ergebnis der Abstimmung ist im Protokoll der Mitgliederversammlung niedergeschrieben.  

§ 16 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 13 festgelegten 

Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes 

beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam 

vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den 

Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 
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(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das 

Vermögen des Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten übersteigt, dem Tante Emmas 

Wohnzimmer e.V., Arzheimer Hauptstr. 40, 76829 Landau und soll dort Verwendung für 

unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Stadtteil Arzheim finden. 

§ 17 Vereinszeichen & Vereinsname 

(1) Das Vereinszeichen (Designer Stefanie Ludwig, Gründungsmitglied) beinhaltet drei Herzen, die drei 

Menschen symbolisieren. Zwei sind in der Abkürzung LGS fest verbunden, eins lose. Der 

Hintergrund spiegeln die Chakren Farben (orange, gelb, grün, hellblau, dunkelblau, violett und die 

Basis ist die Farbe HEX Code #ec7e67). 

 

(2) Der Vereinsname und/ oder das Vereinszeichen dienen der Wahrung und Kenntlichmachung der 

Vereins-Identität. 

 

(3) Die Benutzung ist nur Mitgliedern erlaubt, zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben.  

 

 

 


