
Satzung des Vereins Ladiez. Kulturelle und politische Bildung für Frauen 
(gemeinnütziger Verein)

§ 1 Name, Sitz

1. Der Verein führt den Namen Ladiez. Kulturelle und politische Bildung für 
Frauen.

2.  Der Verein soll mit dieser Satzung laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
24.09.2013 in das Vereinsregister eingetragen werden.

3.   Der Sitz des Vereins ist Frankfurt am Main. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins/ Gemeinnützigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar  gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Er ist selbstlos 
tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2.
a) Zweck des Vereins ist die Förderung emanzipatorischer Frauen- und Mädchenbildung

sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter in der Gesellschaft. 
Damit sollen die Voraussetzungen für die Erweiterung der politischen, kulturellen und 
künstlerischen Partizipation  und Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen in allen 
Bereichen der Gesellschaft geschaffen werden.  

b)  Es ist Aufgabe des Vereins

 - die internationale Verständigung/ den internationalen Austausch zwischen Frauen 
und Mädchen sowie die Toleranz in allen gesellschaftlichen/kulturellen Bereichen zu 
fördern

- sich in der politischen Bildungsarbeit, Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht,   
Herkunft, Alter und sexueller Orientierung entgegenzustellen

- die Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit europäischer Geschichte, insbesondere 
im Hinblick auf die Geschichte von Frauen, zu fördern

Das Bildungsangebot hat sich an den individuellen Bedürfnissen von Frauen und Mäd-
chen und am gesellschaftlichen Bedarf zu orientieren.

c)  Zur Zielerreichung werden u.a. Tagungen, Seminare, Ausstellungen, Lesungen, 
Workshops und sonstige Veranstaltungen konzipiert, organisiert und durchgeführt. 
Ergänzend werden Konzepte für Veranstaltungen zur Entwicklung
und Förderung von Frauenkultur entwickelt. Ferner werden Publikationen, die als 
Ergänzung der entsprechenden Bildungsangebote sinnvoll sind, herausgegeben und 
Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die spezifischen Probleme von Frauen und
Mädchen in der Gesellschaft geleistet.



3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins und keinerlei Gewinnanteile. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. Alle Inhaberinnen von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig.

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zweckes fällt das Vereinsvermögen an eine im Auflösungsbeschluss näher zu 
bezeichnende Einrichtung, bei der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden ist. Der Beschluss über die Vermögensübertragung bedarf der 
Zustimmung des zuständigen Finanzamtes.

5. Der Verein Ladiez. Kulturelle und politische Bildung für Frauen erkennt die Grundrechte 
im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland an und setzt sich aktiv für die 
Verwirklichung einer demokratischen Gesellschaftsordnung ein.

§ 3 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und juristische Person werden.
Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei 
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter_innen zu 
stellen.

2. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod eines Mitglieds (bei juristischen Personen mit 
deren Erlöschen), durch Austritt oder Ausschluss. Der Austritt aus dem Verein ist 
jederzeit zulässig. Er muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden und wird 
dadurch unmittelbar wirksam.

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn er oder sie mehrfach 
oder in grober Weise gegen den Zweck oder die Ziele des Vereins verstoßen, 
vertrauliche Vorgänge veröffentlicht hat oder seinen/ihren Mitgliedspflichten nicht 
nachkommt. Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung. Der 
Ausschluss bedarf einer 2/3 Mehrheit und ist dem Mitglied schriftlich und ausführlich 
begründet mitzuteilen.

4. Ein ausgetretenes oder ausgeschlossenes Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber 
dem Vereinsvermögen.

5. Von den Mitgliedern werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Die Höhe und Fälligkeit der 
Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt.

§ 4 Vorstand

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus der 1. Vorsitzenden, einem/einer 
Schatzmeisterin und mindestens einer/eines und höchstens drei gleichberechtigten 
Beisitzer_innen. Der Vorstand ist der MV verantwortlich und an ihre Weisungen 
gebunden.

2. Der Vorstand vertritt den Verein nach außen. Jedes Vorstandsmitglied ist nur 



gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied vertretungsberechtigt.

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr 
gewählt; jedes Vorstandsmitglied bleibt jedoch so lange im Amt bis eine Neuwahl 
erfolgt ist.

§ 5 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ des Vereins. Sie 
besteht aus allen Mitgliedern. Eine Stimmrechtsübergabe ist grundsätzlich nicht 
möglich. Die Mitgliederversammlung ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, 
insbesondere obliegt ihr die Wahl des Vorstandes, der Kassenprüferinnen, die 
Änderung dieser Satzung und die Festlegung der Mitgliedsbeiträge.

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem muss 
eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es 
erfordert oder wenn mindestens 20% der Mitglieder oder der Vorstand die Einberufung 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.

3. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von 2 Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen.

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Zu Beginn wird eine 
Versammlungsleiterin gewählt. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 
Protokoll aufzunehmen, das von der Versammlungsleiterin und der Schriftführerin zu 
unterschreiben ist.

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des 
Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich.

§ 6 Auflösung, Schlussbestimmungen

1. Eine Auflösung des Vereins kann nur auf einer eigens dafür einberufenen MV 
beschlossen werden. Zur Auflösung ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich.

2. Diese Satzung wurde in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung am 
24.09.2013 beschlossen und tritt mit ihrer Annahme in Kraft.


