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§ 1 Name und Sitz 
 

(1) Der Verein führt den Namen ”Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen” e.V. und ist in das 

Vereinsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen. 

(2) Er hat seinen Sitz in Stuttgart  

(3) Der Verein ist konfessionell und parteipolitisch unabhängig 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
 
 

§ 2 Zweck und Ziele 
 

(5) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(6) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung von Kindern und 

Jugendlichen. 

(7) Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch Beratung und 

Unterstützung der Mitglieder. 

(8) Zur Verwirklichung der vorgenannten Zwecke und Ziele unterhält der Verein eine 

Kontaktstelle. 

(9) Grundlage für die Arbeit des Dachverbands ist das Leitbild (siehe Anhang zur 

Satzung). 
 
 

§ 3 Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglieder des Vereins können die als gemeinnützig anerkannten Eltern-Kind-

Gruppen in Stuttgart werden, sofern diese die Ziele des Vereins unterstützen. 

(2) gestrichen 

(3) Die Mitgliedschaft ist über einen schriftlichen Antrag an den Vorstand zu 

beantragen. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit über 

den Antrag. 

(4) Jedes Mitglied kann 1 Stimme abgeben. Dies kann durch eine stimmberechtigte 

delegierte Person erfolgen. 

(5) Als nicht stimmberechtigte Mitglieder können dem Verein juristische Personen des 

Privatrechts als Förderer beitreten. Über die Aufnahme als Fördermitglied ent-

scheidet der Vorstand. 
 
 

§ 4 Ende der Mitgliedschaft 
 

(1) Das Ende der Mitgliedschaft kann erfolgen:  

- durch die Auflösung des Mitglieds 

  - durch Tod 

  - durch Austritt, der dem Vorstand schriftlich 2 Monate vor Jahresende 

mitzuteilen ist. 

(2) Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund ausgeschlossen werden - insbesondere 

wenn es gegen die Vereinszwecke verstößt oder den Verein materiell schädigt. 
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(3) Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet die Mitgliederversammlung mit 

3/4 Mehrheit. Über den Ausschluss eines Fördermitglieds entscheidet der 

Vorstand. 

(4) Dem vom Ausschluss bedrohten Mitglied ist vor der Beschlussfassung 

Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben. 

 

§5 Finanzen und Vereinsvermögen 

 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder 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 Vergütung begünstigt werden. 

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der 

steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die 

Mitgliedseinrichtungen des Dachverbandes der Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen, 

die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 

Zwecke zu verwenden haben. 
 
 

§6 Mitgliederversammlung 
 

(1) Die MV umfasst alle Mitglieder des Vereins. 

(2) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. 

(3) Die Einberufung der MV erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter Wahrung 

einer Einladungsfrist von 14 Tagen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der 

Tagesordnung. 

(4) Eine außerordentliche MV muss vom Vorstand einberufen werden, wenn 

mindestens drei Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Gründe fordern bzw. 

wenn es das Vereinsinteresse erfordert. 

(5) Beschlüsse der MV sind schriftlich festzuhalten und vom Protokollführer und 

einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben. 

(6) Der MV sind der Rechenschaftsbericht des Vorstandes und der Kassenbericht zur 

Entlastung schriftlich vorzulegen. 

(7) Die MV bestellt 1 Rechnungsprüfer, der dem Vorstand nicht angehören darf und 

unangemeldet die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und vor 

der MV über das Ergebnis zu berichten hat. 

(8) Ferner beschließt die MV über 

- Satzungsänderungen 

- Auflösung des Vereins 

- Aufgaben des Vereins  

- Höhe der Mitgliedsbeiträge 

- Höhe der Beiträge zur Finanzierung der Kontaktstelle durch die Eltern-Kind-

Gruppen 

- Beteiligung an Gesellschaften und Mitgliedschaft in anderen Vereinen 
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- den Haushaltsplan 

- das Leitbild und Änderungen des Leitbilds 

(9) Die MV ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend 

sind. Sind trotz ordnungsgemäßer Einberufung nicht mindestens 50% der 

Mitglieder anwesend, so ist eine neue MV mit derselben Tagesordnung unter 

Wahrung einer Einladungsfrist von 1 Woche innerhalb 2-8 Wochen einzuberufen. 

Die so einberufene MV ist in jedem Fall beschlussfähig. Auf diese besondere 

Beschlussfähigkeit muss in der Einladung zur neuen MV hingewiesen werden. 

(10) Die MV beschließt mit 2/3 Stimmenmehrheit, sofern die Satzung nicht anderes 

vorsieht. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Stimmengleichheit gilt als 

Ablehnung des Antrages. 
 
 

§7 Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 1., 2. und 3. Vorsitzenden. Je zwei Vorstands-

mitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. Die Vorstandsmitglieder sollten 

aus verschiedenen Eltern-Kind-Gruppen kommen. 

(2) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung, jedes einzeln für 

sein Amt, für die Dauer von 1 Jahr mit einfacher Mehrheit gewählt. 

(3) Eine Wiederwahl ist möglich. 

(4) Die MV kann Vorstandsmitglieder nach Anhörung und Stellungnahme unter der 

Maßgabe einer anschließenden Neuwahl jederzeit mit 2/3 Mehrheit abwählen. Die 

jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit 

solange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt und im Vereinsregister eingetragen 

sind. 
(5) Das Amt des Vereinsvorstandes wird grundsätzlich ehrenamtlich ausgeführt. Den 

Vorstandsmitgliedern werden ihre tatsächlichen Aufwendungen auf Nachweis 
ersetzt.  

(6) Die Mitgliederversammlung kann abweichend davon beschließen, dass 
Vorstandsmitgliedern die steuerfreie Pauschale nach § 3 Nr. 26a EKStG ganz oder 
teilweise gewährt wird.  

 

 

 

§8 Aufgaben des Vorstandes 

 

(1) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte und vertritt den Verein nach außen 

hin. 

(2) Der Vorstand verwaltet das Vereinsvermögen und die Finanzen. 

(3) Der Vorstand sorgt für die Ausführung der Vereinsbeschlüsse. 

(4) Er ist der MV gegenüber rechenschaftspflichtig. 

(5) Der Vorstand fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Alle Vorstandsbeschlüsse 

werden protokolliert und vom Vorstand unterschrieben. 

(6) Der Vorstand beruft und leitet die MV. 

(7) Der Vorstand fungiert gegenüber dem Personal der Kontaktstelle als Arbeitgeber 

und ist weisungsberechtigt; näheres regelt eine Geschäftsordnung. 

(8) Weitere Aufgaben des Vorstandes werden von der MV festgelegt. 
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(9) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts oder Finanzbehörden aus 

formellen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
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Anlage zur Satzung – Stand 16.06.2004 
 

Leitbild des Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen e.V. 
Der Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen e.V. ist der Dachverband für die in ihm zusammengeschlossenen 
Eltern-Kind-Gruppen. 
 

Aktiv – familienfreundlich –  innovativ 
 

Leitidee: 

 

Wir sind das Netzwerk und die Interessensvertretung für 

selbstorganisierte Kindertageseinrichtungen in Stuttgart 
 
 

- Wir vernetzen die Eltern-Kind-Gruppen durch Erfahrungsaustausch und 
themenbezogene Zusammenarbeit. 

 

- Wir positionieren die Eltern-Kind-Gruppen im Bereich der Kindertagesbetreuung 
und in der Fachöffentlichkeit. 

 

- Wir vertreten die Interessen der Eltern-Kind-Gruppen durch eine starke Präsenz 
in Politik und Öffentlichkeit. 

 

- Wir fördern das Qualitätsbewusstsein der Eltern-Kind-Gruppen durch gezielte 
Fortbildungsangebote und Beratung. 

 
 

Leitsätze/-gedanken 
 

1. Selbstbestimmung ist der Antrieb unseres Handelns 
 

In unseren Gruppen wird Demokratie gewagt, gelebt und gestaltet. Eltern-Kind-
Gruppen organisieren die außerfamiliäre Betreuung ihrer Kinder selbst und 
gestalten ihre pädagogischen Konzepte in eigener Verantwortung. Wir 
unterstützen die selbst bestimmte und partizipierende Form der Kinderbetreuung.  

 

2. Vielfalt in der Lebensgestaltung schafft ein Mehr an Lebensqualität 
 

Wir fördern die konzeptionelle und organisatorische Vielfalt der Eltern-Kind-
Gruppen. Vielfältige Lebensgestaltung - im Rahmen der Grundrechte - begreifen 
wir als Stärke und als Ausdruck der verschiedenen Bedürfnisse von Familien in 
unserer Stadt. Strukturelle Gemeinsamkeiten vereinen die EKG im Dachver- 
verband, individuelle pädagogische Profile und Besonderheiten bleiben erhalten.  

 

3. Jede Eltern-Kind-Gruppe wirkt als Teil des Ganzen.  
 

Die im Dachverband zusammengeschlossenen Eltern-Kind-Gruppen bilden die 
Basis und tragen diesen. Der Dachverband richtet sein Handeln auf die 
Bedürfnisse seiner Mitglieder und damit zum Wohl der Familien in den Eltern-
Kind-Gruppen aus. 


