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SATZUNG 
 

der 
 
 

SUCHTHILFE WETZLAR e. V. 
Jugendberatung, Drogenberatung, Suchtberatung  

Ernst-Leitz-Str. 50, 35578 Wetzlar 
 

Telefon: (06441) 210 29 - 0 
Telefax: (06441) 210 29 - 79 

 
E-Mail: mail@suchthilfe-wetzlar.de 
Website: www.suchthilfe-wetzlar.de 

 
 

Mitglied im PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband —Landesverband Hessen e. V. 
 

Spendenkonto Sparkasse Wetzlar 
IBAN: DE 82 5155 0035 0010 0012 95 

 BIC: HELADEF1WET 
 

 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

 
(1) Der Verein trägt den Namen: 
 

“Suchthilfe Wetzlar e. V“ 

Verein zur Beratung und Betreuung von suchtgefährdeten und suchtkranken Jugendlichen und 
Erwachsenen“, nachfolgend “Suchthilfe Wetzlar e. V.“ genannt. 
 
Der Verein wurde im Mai 1972 gegründet und führte bis Juni 1989 den Namen “Arbeitskreis 
für Jugendhilfe e.V.“ 
 
(2) Der Sitz des Vereins ist Wetzlar. 
 
(3) Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Wetzlar eingetragen. 

 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 Vereinszweck 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige bzw. mildtätige Zwe-
cke im Sinne des Abschnittes “steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
Zweck des Vereins ist, gefährdeten Jugendlichen und Erwachsenen, von Abhängigkeitser-
krankung Bedrohten und Abhängigkeitskranken Hilfen bei der Bewältigung der vorhandenen 
Probleme zu geben. 
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(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
 

a. Die Arbeit der Beratungsstelle und der ihr angeschlossenen Einrichtungen. 
 

b. Aufklärende und präventive Tätigkeit bezogen auf die verschiedenen Formen von 
Abhängigkeitserkrankungen. 

 
c. Informationen, Beratung und therapeutische Angebote für Jugendliche und Er-

wachsene wie auch deren Angehörigen. 
 
 

§ 3 Selbstlosigkeit 
 
(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. 
 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 4 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden, die seine 
Ziele unterstützt (§ 2) 
 
(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung 
entscheidet die Mitgliederversammlung, wenn der/die abgelehnte Antragsteller/in die Ent-
scheidung der Mitgliederversammlung innerhalb einer Frist von einem Monat nach sei-
ner/ihrer Ablehnung beantragt. 
 
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Streichung aus dem Mitgliederver-
zeichnis oder Tod bzw. bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 
 
(4) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Die Kündigung der 
Mitgliedschaft ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich, wobei eine Frist von drei Mo-
naten einzuhalten ist. 
 
(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat 
oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für zwei Jahre im Rückstand bleibt, so kann es durch 
den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der 
Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung beziehungsweise Stellungnahme gegeben 
werden. 

 
(6) Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Mit-
teilung des Ausschlusses die nächste Mitgliederversammlung angerufen werden, die abschlie-
ßend entscheidet. 
 
(7) Eine Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis kann durch den Vorstand erfolgen, wenn 
ein Mitglied ersichtlich jedes Interesse an der Mitgliedschaft im Verein verloren hat bzw. sei-
nen Verpflichtungen als Mitglied nicht mehr nachkommt, insbesondere bei Wechsel des 
Wohnsitzes ohne Mitteilung an den Verein. 
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§ 5 Beiträge 
 
(1) Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederver-
sammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in 
der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 
Die Mitgliederversammlung ist befugt, in besonders gelagerten Einzelfällen den Beitrag zu 
ermäßigen oder zu erlassen. Der Mitgliedsbeitrag juristischer Personen wird bei der Aufnah-
me mit dem Vorstand vereinbart. 
 
 

§ 6 Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 

a) Der Vorstand  
 

b) Die Mitgliederversammlung  
 
 

§ 7 Der Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und bis zu vier Beisitzern.  
 
(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind: Der Vereinsvorsitzende und dessen Stellvertreter. 

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmit-
glieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

 
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren in ge-
heimer Abstimmung gewählt. Hauptamtliche Mitarbeiter des Vereins haben kein passives 
Wahlrecht. 

 
(4) Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Blockwahlen sind zulässig. 

 
(5) Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf der Amtszeit des Vor-
standes vor der Neuwahl des Vorstandes solange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind 
und ihr Amt antreten können. Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, 
so hat der Vorstand eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, auf der ein 
Vorstandsmitglied nachzuwählen ist. Die Amtsperiode des nachgewählten Vorstandsmitglie-
des endet zusammen mit der der anderen Mitglieder. 

 
(6) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat insbe-
sondere folgende Aufgaben: 

 
- Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
- Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden aus seiner Mitte 
- Wahl eines Schatzmeisters aus seiner Mitte 
- Berichterstattung auf den Mitgliederversammlungen und über bevorstehende wichtige 

Ereignisse 
 
(7) Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer 
bestellen. Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstands mit beratender Stimme teilzu-
nehmen. 
 
(8) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens vier Mal sowie nach Bedarf statt. Die 
Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
durch den stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist 
von mindestens 10 Tagen. Die Einberufung des Vorstandes muss auch erfolgen, wenn ein 
Mitglied des Vorstandes dies verlangt. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn drei 
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seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. 
 

(9) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
 

(10) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich, textlich oder 
fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Ver-
fahren schriftlich, textlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich, textlich oder fernmündlich 
gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von dem Vorsitzenden zu 
unterzeichnen. 
 
 

§ 8 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. Der Termin der Mitglieder-
versammlung wird den Vereinsmitgliedern mindestens sechs Wochen vorher in Schriftform 
mitgeteilt. 

 
(2)  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsin-
teresse erfordert oder die Einberufung von 20 % der Vereinsmitglieder schriftlich und unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird.  

 
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand, bei 
dessen Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden, unter Wahrung einer Einla-
dungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 

 
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es 
gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, 
wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerich-
tet ist. 

 
Die Vereinsmitglieder sind berechtigt Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung der Mitglie-
derversammlung mit Gegenstand zur Beschlussfassung zu stellen. Sie sollten bis spätestens 
vier Wochen vor Sitzungstermin beim Vorstand schriftlich beantragt werden, damit diese vom 
Vorstand auf die Tagesordnung genommen werden können. Anträge, die nicht in der Einberu-
fung aufgeführt sind, sind als Dringlichkeitsanträge zu behandeln. Die Behandlung eines 
Dringlichkeitsantrages kann nur erfolgen, wenn dies von der Mitgliederversammlung mit ¾-
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen wird. Dringlichkeitsanträge, die auf 
eine Änderung der Satzung, eine Änderung des Vereinszweckes oder auf eine Auflösung des 
Vereins hinzielen, sind unzulässig. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste Beschluss fassende Vereinsorgan ist grund-
sätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht 
einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. 
 
Ihr sind insbesondere der Haushaltsplan, der durch einen Steuerberater geprüfte Jahresab-
schluss und der Jahresbericht des Vorstandes sowie der Rechenschaftsbericht des Schatzmeis-
ters zur Genehmigung schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder 
dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht An-
gestellte des Vereins sein dürfen, um die Kasse zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mit-
gliederversammlung zu berichten. 
 
Die Mitgliederversammlung entscheidet insbesondere über: 

a) Wahl, Abwahl und Entlastung des Vorstandes 
b) Aufgaben des Vereins 
c) Mitgliedsbeiträge (siehe § 5) 
d) Satzungsänderungen 
e) Auflösung des Vereins  
f) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich 
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(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig aner-
kannt, ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat 
eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. Sofern dem Verein juristische Personen 
angehören, kann ein Vertreter der juristischen Person schriftlich und für jede Mitgliederver-
sammlung gesondert bevollmächtigt werden. 
 
(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.  
 
 

§ 9 Änderung des Zwecks und Satzungsänderung 
 

(1) Für die Änderung des Vereinszwecks und für andere Satzungsänderungen ist eine Zwei-
drittelmehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen 
kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesord-
nungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der 
Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden 
war. 
 
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsände-
rungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

 
 

§ 10 Beurkundung von Beschlüssen 
 

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und von je jeweiligen Sitzungsleiter und dem Protokollführer der 
Sitzung zu unterzeichnen. 
 
 

§ 11 Auflösung des Vereins 
 
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine ¾-Mehrheit der in der Mitgliederver-
sammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger 
Ankündigung in der Einladung der Mitgliederversammlung gefasst werden. 
 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an den PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband - Landesver-
band Hessen e. V., die Diakonie Lahn-Dill e.V., die Stadt Wetzlar und den Lahn-Dill-Kreis, 
die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige beziehungsweise mildtätige Zwecke 
zu verwenden haben. 
 
 

§ 12 Verschwiegenheitspflicht 
 
Die Mitglieder wahren den betreuten Personen gegenüber die aufgrund des Vertrauensver-
hältnisses bestehende Verschwiegenheitspflicht. Der Bruch der Verschwiegenheitspflicht 
stellt regelmäßig ein den Zweck des Vereins schädigendes Verhalten i. S. des § 4 (5) dar. 
 
 
Beschlossen auf der Mitgliederversammlung vom 07.12.2017. 
 
Wetzlar, 12.12.2017 
 
Beatrix Egler 
Vereinsvorsitzende 


