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§ 1    Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen 

„Werkstatt-Treff Mecklenheide e. V.”
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hannover.
(3) Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Hannover 

unter der Nummer VR 5124 eingetragen.
(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2    Zweck des Vereins
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-

zige bzw. mildtätige Wohlfahrts-Zwecke im Sinne des Abschnit-
tes „steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabeverordnung 1977 
(§§ 52 ff AO) in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Zweck des Vereins ist:
a) Die psychische Stärkung und Förderung Jugendlicher, ins-

besondere jugendlicher Arbeitsloser und Erwachsener.
b) Die Wiedereingliederung von Jugendlichen und erwach-

senen Arbeitslosen in den Arbeitsprozess.
c) Hilfestellung zu bieten für die arbeitslosen Jugendlichen 

und älteren Arbeitslosen bei der Suche nach 
Arbeitsplätzen.

d) Den jugendlichen und erwachsenen Arbeitslosen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten zu vermitteln (Qualifizierung und Wei-
terqualifizierung), die ihre Möglichkeiten verbessern, wie-
der in den Arbeitsprozess integriert zu werden.

e) Jugendliche und erwachsene Arbeitslose für die Problema-
tik des Umweltschutzes zu sensibilisieren und entsprech-
end zu qualifizieren.

f) Förderung von Umweltschutz und aktive Gestaltung von 
Umweltschutzaufgaben.

g) Die Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen 
durch sozialpädagogische und wirtschaftliche Betreuung.

h) Die Anwendung praxisbegleitender Theorie.
 i) Die Erlangung leitender Handlungskompetenzen der je-

weils Betroffenen.
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(3) Der Verein kann seine Betreuungsmaßnahmen ambulant, 
stationär und teilstationär erbringen.

(4) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
a) Die Einrichtung von handwerklich orientierten 

Arbeitsbereichen.
b) Die Einrichtung von Dienstleistungsbereichen.
c) Die Bereitstellung und Unterhaltung entsprechender 

Räumlichkeiten, Ausrüstungen und sonstiger Voraus-
setzungen.

d) Die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
individuellen psychosozialen Selbsthilfemöglichkeiten.

e) Maßnahmen zur Einübung demokratischer und humani-
tärer Handlungsweisen in arbeitsrelevanten Zusammen-
hängen.

f) Kooperation oder Mitgliedschaft mit bzw. in ähnlich orien-
tierten Organisationen.

§ 3    Selbstlosigkeit
(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke ver-

wendet werden.
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Ver-

eins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tung begünstigt werden.

(4) Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mit-
glieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 

§ 4    Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Per-

son werden. Die satzungsmäßigen Zwecke müssen unterstützt 
werden.

(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein 
schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet 
werden soll. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere 
Minderjährigen, ist der Antrag auch von dem gesetzlichen
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Vertreter zu unterschreiben. Diese verpflichten sich damit zur 
Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den beschränkt Geschäfts-
fähigen.

(3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach frei-
em Ermessen. Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht ver-
pflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.

(4) Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung 
Ehrenmitglieder auf Lebenszeit ernennen. Sie haben bei Mit-
gliederversammlungen kein Stimmrecht, jedoch ein Beratungs-
recht.

§ 5    Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung 

von der Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein.
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 

dem Vorstand. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere 
Minderjährigen, ist die Austrittserklärung auch von den Eltern 
oder dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Der Aus-
tritt kann nur zum Quartalsende erklärt werden, wobei eine 
Kündigungsfrist von vier Wochen einzuhalten ist.

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mit-
gliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen 
oder von Umlagen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst 
beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten 
Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mah-
nung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des Vor-
standes über die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt wer-
den. Vor der Streichung muss der Vorstand dem Mitglied Gele-
genheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme ge-
ben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn das Mitglied nicht 
binnen eines Monats von seinem Recht auf Stellungnahme Ge-
brauch macht. Die Stellungnahme ist innerhalb eines Monats 
nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzureichen.

(4) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen 
des Vereins verletzt, kann es durch Beschluss des Vorstandes 
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aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfas-
sung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündli-
chen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss 
des Vorstandes ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied 
zuzusenden. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn das Mit-
glied nicht binnen eines Monats von seinem Berufungsrecht 
an die Mitgliederversammlung Gebrauch macht. Die Berufung 
ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim 
Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats 
nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitgliederver-
sammlung einzuberufen, die abschließend über den Aus-
schluss entscheidet.

§ 6    Mitgliedsbeiträge
(1) Es werden von den Mitgliedern Monatsbeiträge erhoben.
(2) Die Höhe und Fälligkeit der Monatsbeiträge werden von der 

Mitgliederversammlung festgesetzt.
(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht der Zahlung von Beiträgen 

befreit.
(4) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge ganz oder teil-

weise erlassen oder stunden.

§ 7    Organe des Vereins sind
(1) der Vorstand
(2) die Mitgliederversammlung

§ 8    Der Vorstand
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem 

1. stellvertretenden Vorsitzenden, dem 2. stellvertretenden 
Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer.

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei (2)
Mitglieder des Vorstandes vertreten. 

§ 9    Zuständigkeit des Vorstandes
(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zustän-

dig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ
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des Vereins übertragen sind. Ihm obliegt die Führung der lau-
fenden Geschäfte des Vereins. Er kann für die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. Dieser 
ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender 
Stimme teilzunehmen. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehren-
amtlich aus. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung 

sowie aufstellen der Tagesordnung;
b) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;
c) Vorbereitung des Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung 

des Jahresberichtes;
d) Abschluss und Kündigung von Arbeits-, Miet- und Koopera-

tionsverträgen.
e) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.

(2) In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der 
Vorstand eine Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
herbeiführen.

§ 10  Wahl und Amtsdauer des Vorstandes
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von zwei Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. 
Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Die 
Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Jedes Vor-
standsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern 
können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der 
Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt 
eines Vorstandsmitgliedes.

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der 
Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen ei-
nen Nachfolger wählen.

§ 11  Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes
(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, 

bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, 
einberufen werden; die Tagesordnung braucht nicht angekün-

7Satzung für den Werkstatt-Treff Mecklenheide e. V.



digt zu werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll 
eingehalten werden.

(2) Vorstandssitzungen sollen monatlich einmal stattfinden sowie 
nach Bedarf.

(3) Die Sitzungen des Vorstandes sind außer in personellen Ange-
legenheiten vereinsöffentlich, es sei denn, der Vorstand be-
schließt in Bezug auf einzelne Tagesordnungspunkte die Nicht-
öffentlichkeit.

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner 
Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entschei-
det die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, 
bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden 
Vorsitzenden.

(5) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, 
wenn alle Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschluss-
fassung zustimmen.

§ 12  Mitgliederversammlung
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes volljährige Mitglied 

eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes 
Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächti-
gung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu ertei-
len; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stim-
men vertreten.

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten 
zuständig:
a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushalts-

planes für das nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des 
Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung des 
Vorstandes;

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge;
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;
d) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die 

Auflösung des Vereins;
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e) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Aus-
schließungsbeschluss des Vorstandes;

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern;
g) Beschlussfassung über die Aufgaben des Vereins;
h) Beteiligung an Gesellschaften, Beitritt zu Verbänden, 

Vereinen etc.;
 i) Beschlussfassung über Entscheidungen des Vorstandes, 

dies jedoch nur nach den Voraussetzungen für eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung (§14).

§ 13  Einberufung der Mitgliederversammlung
(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll 

die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird 
vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 
Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschrei-
bens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied 
als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Ver-
ein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Ta-
gesordnung setzt der Vorstand fest.

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens drei Wochen vor einer Mit-
gliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung 
der Tagesordnung beantragen. Der Vorstand muss die bean-
tragten Ergänzungen allen Mitgliedern bis spätestens 14 Tage 
vor der Mitgliederversammlung schriftlich mitteilen. Der Ver-
sammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die 
Ergänzung bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt wer-
den, beschließt die Versammlung.

§ 14  Außerordentliche Mitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand 
einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 
wenn mindestens zwei (2) Mitglieder dies schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe beantragen.
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§ 15  Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei des-

sen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder 
dem Schatzmeister geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwe-
send, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei 
Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des 
Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem Wahl-
ausschuss übertragen werden.

(2) Die Abstimmung erfolgt durch Handaufheben. Die Abstim-
mung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel 
der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies 
beantragt.

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn minde-
stens ein Viertel sämtlicher Vereinsmitglieder anwesend ist. 
Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, inner-
halb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit 
der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rück-
sicht  auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
Hierauf ist in der Einladung hinzu-weisen.

(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur Ände-
rung der Satzung, Auflösung des Vereins und Abwahl des Vor-
standes oder einzelner Vorstandsmitglieder ist jedoch eine 
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen 
aller erschienenen Mitglieder erforderlich.

(5) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts-, oder Fi-
nanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann 
der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderun-
gen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitge-
teilt werden.

(6) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet 
zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen er-
halten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige,
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der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmen-
zahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende 
Los.

§ 16  Beurkundung von Beschlüssen
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefas-
sten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von dem jewei-
ligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer der Sitzung zu 
unterzeichnen.

§ 17  Jahresabrechnung
Die Jahresabrechnung ist von zwei Rechnungsprüfern, die für jedes 
Geschäftsjahr von der Mitgliederversammlung zu wählen sind, zu 
prüfen. Sie dürfen dem Vorstand nicht angehören. Eine Wiederwahl 
der Rechnungsprüfer ist möglich.

§ 18  Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversam-

mlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen 
gültigen Stimmen beschlossen werden (§ 15 Abs. 4).

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, 
sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende ge-
meinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die 
GGPS Hannover (Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische 
Sozialarbeit), Mitglied beim DPWV, die es ausschließlich und 
unmittelbar für gemeinnützige bzw. wohltätige Zwecke zu ver-
wenden hat. Sie ist berechtigt, Einrichtungen des Vereins unter 
seinem Namen weiterzuführen.

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn 
der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine 
Rechtsfähigkeit verliert.
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Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 251 205 10
Konto: 741 710 0

Hiermit erkläre ich

Eine Satzung des Vereins habe ich erhalten        .

Den Betrag werde ich
jährlich halbjährlich monatlich    überweisen.

Datum, Unterschrift:

Mein Monatsbeitrag beträgt: (mindestens 1,- €)€

den Beitritt zum 
Werkstatt-Treff Mecklenheide e.V. ab       .      .

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Nachname:

Vorname:

Straße Hausnr.:

Postleitzahl Ort:

Geburtsdatum:       .      .

Telefon:

E-Mail:

Beitrittserklärung
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Internet
Der WTM hat viel zu bieten. Natürlich werden auch die neuen Medien 
verwendet. Zu empfehlen ist die ausführliche und ständig aktualisierte 
Homepage (www.werkstatt-treff.de) mit einem Gästebuch und einem 
Forum (www.werkstatt-treff.de/forum). Auf der Homepage sind viele 
wissenswerte und hilfreiche Informationen zum Verein zusammenge-
stellt. Ein Blick darauf lohnt sich in jedem Fall. Auch auf Facebook 
findet man Seiten zum Werkstatt-Treff Mecklenheide e.V. und zum 
Stöber-Treff.

Freizeit
Eine gute Gelegenheit Mitarbeiter - auch aus anderen Bereichen - und 
Ehemalige kennenzulernen ist der Stammtisch. Er findet jeden ersten 
Donnerstag im Monat von 17.00 bis 19.00 Uhr im Stöber-Treff statt. 
Rechtzeitig vorher wird das Motto bekanntgegeben. Man kann für einen 
Beitrag von 2,50 € soviel essen, wie man mag. Getränke haben einen 
günstigen Preis. Für abwechslungsreiche Unterhaltung ist gesorgt. 
Außerdem findet in jedem Jahr für alle Vereinsmitglieder, ehemalige 
und zurzeit beschäftigte Mitarbeiter eine Weihnachtsfeier statt.

Veranstaltungen
Zweimal im Jahr finden die Stöberwelten - unser besonderer Floh- und 
Tauschmarkt - statt, jeweils an einem Sonnabend. Es gibt die Möglich-
keit, an diesem Tag gegen eine Pfandgebühr von 10,- € mit einem 
kostenlosen Flohmarktstand dabei zu sein. Ein jährlicher Höhepunkt 
der Aktivitäten sind die Weihnachtswochen im Stöber-Treff mit dem 
Adventsmarkt als Auftaktveranstaltung. Hier kann man bei weihnachtli-
chem Flair das eine oder andere Geschenk, auch aus der Holzwerkstatt, 
preisgünstig erwerben. Geboten wird an diesem ersten Tag auch ein 
kulturelles Rahmenprogramm, um stimmungsvoll in die Weihnachtszeit 
einzutauchen.

Aktivitäten des Vereins:
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