Erläuterungen zur Satzungsänderung der DJK Rheydt

Liebe Mitglieder,
bei der JHV am 25.03.2020 werden wir über eine neue Satzung abstimmen. Dies ist
notwendig, da sich zwei Dinge geändert haben bzw. eine Satzungsänderung
notwendig:
1. Das Finanzamt gibt einige Vorgaben, die für den Erhalt des e.V. bzw. der
Gemeinnützigkeit notwendig sind. Sollten diese nicht eingefügt werden so
verlieren wir diesen Status!
2. Einige Paragraphen haben sich im Vereinsrecht geändert bzw., sind nicht
mehr aktuell.
3. Ei8nige Punkte sind nicht mehr zeitgemäß und wurden deshalb entfernt.
Wir haben uns deshalb entschlossen, die Satzung grundlegend zu überarbeiten.
Dabei wurden vor allem folgende Änderungen eingebaut:
1. Die Vorgaben des Finanzamtes wurden umgesetzt.
2. Bei der Beratung durch den Landessportbund NRW wurden einige
notwendige redaktionelle Änderungen durchgeführt. So wurde z.B. der
„Vereinsvorstand“ in „Gesamtvorstand“ verändert, um der geänderten
Vereinsstruktur Rechnung zu tragen. Auch die Wahlmodalitäten wurden
deutlicher formuliert (wann ist eine Mehrheit vorhanden, wann nicht…. Etc.)
3. Wir haben die „Ehrenamtspauschale“ in die Satzung eingefügt. Das ist
notwendig um diese – nach vorherigem Mitgliederbeschluss - zahlen zu
können. Die Ehrenamtspauschale wurde vom Gesetzgeber vor einigen Jahren
eingefügt, um ehrenamtliche Mitarbeiter in Vereinen geringfügig für ihre Arbeit
zu entschädigen. Diese Pauschale ist steuerfrei und beträgt bis zu 720 € im
Jahr. Auch wir wollen dieses Geld unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, die ja
über das Jahr einige Stunden Aufwand haben, Fahrtkosten und Telefon
tragen etc. zukommen lassen (können). Wir haben vor, diesen Betrag (auch
das kann die Mitgliederversammlung bestimmen) auszuzahlen, ihn aber sofort
zurück zu spenden (gegen Spendenquittung). Dadurch hat der Verein keine
Ausgaben, die Ehrenamtler aber einen steuerlichen Vorteil. Das ist übrigens
über den Gesetzgeber auch ausdrücklich so gestattet…
4. Wir haben die teilweise sehr alte Satzung „entschlackt“. So ist z.B. der
Paragraph 2 bei „Ziele und Aufgaben“ komplett gestrichen worden:
„Er hält bildende Gemeinschaftsabende und fördert Freizeit und Geselligkeit. Er
bemüht sich um die Erziehung und Bildung seiner Mitglieder zu
verantwortungsbewußten Christen und Staatsbürgern…..“ In der neuen Satzung wird

unserer Überkonfessionalität sowie der parteipolitischen Neutralität Rechnung
getragen. Auch folgender Punkt wurde gestrichen: Er nimmt teil an gemeinsamen
Veranstaltungen, Konferenzen und Schulungen der DJK im Kreis-, Diözesan-,
Landes-, und Bundesverband und ist bemüht um Verbreitung und Auswertung des
DJK-Schrifttums und anderer geeigneter Schriften. Hier hat z.B. auch der DJKBundesverband nichts mehr in den letzten Jahren unternommen. Gestrichen wurde
auch die Position des „geistlichen Beirats“ im Vorstand. Diese Position wurde durch
unsere Pfarre seit Jahrzehnten nicht mehr besetzt (obwohl wir mehrfach darum
gebeten hatten). In der DJK verbleiben wir natürlich….
5. Dem Datenschutz wurde Rechnung getragen.

