Satzung der evangelische Schalomgemeinschaft e. V.
§'l Name, SiE, und Geschäftsjahr
(1) Der Verein trägt den Namen ,,evangelische Schalomgemeinschaft e.V.", vormals
La ndeski rchtiche Gemeinschaft Ludwi gsfelde genannt.
(2) Die evangelische Schalomgemelnschaft e.V. im Fotgendsn nur
Schalomgerneinschaft genannt, ist Mitglied des Gemeinschaftswerkes BerlinBrandenburg innerhalb der Evangelischen Kirche e. V.
(3) Die Schalomgemeinschaft hat ihren Sitz in Ludwigsfelde
(4) Sie wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Potsdam eingetragen.
(5) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins
(1) DerVerein ist setbstlos tätig; er verfalgt nicht in erster Linie e§enwirtschaftliche
Zwecke.
(2) Grundlage und Richtschrur für dieArbeit der Sdralerngerneinschaft ist dle ganze
Heilige Schrift sowie das, was Gott seiner Gemeinde in der Reformation, im
Pietismus und in der neueren Erweckungsbewegung geschenkt und anvertraut hat.
(3) lhr Zweck ist es, Menschen allerAltersgruppen zum lebend§en Glauben an Jesus
Christus zu führen, sie im Wachstum des Glaubens zu fördern und zum
missionarischen Dienst zuzurüsten. Dazu dienen Wortverkündigung, Bibelarbeit,
gemeinsames Gebet und christliche Gemeinschaft.
(4) Die Schalomgemeinschaft dient ausschtießlich und unmittelbar steuerbegünstigten
kirehlichen, gemeinnützigenund mildtätigen Zwecken. lhr.e Tätigkeit ist nicht auf
ei nen wirtschaftl ichen Geschäftsbetrieb gerichtet.
(5)

ln Einzelfätlen sslten hilfebedürftige Personeft, die nicht Mitglieder der
Schalomgemeinschaft sind nach § 53 Abs. 1 AO finanziell unterstützt werden. Jeder
Einzelfalf wird durch den Vorstand der Schalomgemeinschaft entschieden.

(6) lhr obliegt die Verwaltung des im lnteresse der Schalomgemeinschaft erworbenen
Vermögens.

Evans.

Schalomqemeinschaft

Satzuns vom7.ü1.2ü17

Seits

114

§ 3 Mitgliedschaft

{1) Der tragende Kreis der Schalomgemeinschaft wird von den Mitgliedern gebildet.
(2) Mitglied der Schalomgemeinschaft kann werden, wer Jesus Christus als den Herrn
und seinen Erlöser bekennt, sich bemüht, nach dem Wort Gottes zu leben und zur
Mitarbeit in der Gemeinschaft bereit ist. Eine Mitgliedschaft in der Evangelischen
Kirche ist enryünscht.
(3) Die Aufnahme wird mündlichen oder schriftlichen beantragt und erfolgt nach
Zustimmung des jeweiligen Leitungsteams.
(4) Die Mitglied-schaft e-rlischt durch den Tod, durch freiwilligen Austritt oder durch
Beschluss der Mitgliederversammlung.

§ 4 Leitung

(1) Die Schalomgemeinschaft wird von dem Vorstand (Altestenrat) geleitet Die
dazugehörigen P§ekte werden organisatorisch und geistlich von einem
eingesetzten Leitungsteam geleitet.
(2) Der Vorstand (Altestenrat) setzt gemäß biblischer Maßstäbe (1. Tim. 3, Tit- 1 und
Eph. 4,11-13) weitere Alteste ein und beruft diese nach eigenem Ermessen ab.
Mindestens ein Prediger der Schalomgemeinschaft gehört Kraft seiner Einsetzung
durch den lnspektordes Gemeinschaftswerkes Berlin-Brandenburg e. V. während
sei ner Dienstzeit zum Altestenrat (geistlichen Vorsta nd).
(3) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der
Kassierer und ein bis dreiweitere Mitglieder. Zrruei Mitglieder des Vorstandes
vertreten den Verein gemeinsam.

{4} Die Wahlder Mitglieder des Vorstandes nach § 26 BGB erfo§t durch die
Mitgliederversammlung auf vier Jahre.
(5) Die jeweiligen Leitungsteams setzen in Abstimmung mit dem Vorstand (Attestenrat)
weitere Mitglieder ein und berufen diese nach eigenem Ermessen ab. Sie wählen
aus ihrer Mitte für jeweils ein Jahr einen Leiter.

(6) Der Vorstand (Altestenrat) legt einmal im Jahr den Mitgliedern der
Schalomgemeinschaft anlässlich der Jahreshauptversammlung zusammenfassend
Rechenschaft über seine Arbeit ab. Und die Leitungsteams der bestehenden
Projekte legen in den jeweifigen Gemeinschaftsversammlungen Rechenschaft ab.
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§ 5 Mitgliederversammlung
(1

) Mi.tgliederversa

rR

ml un ge n werde

n regetm äßi g geha lten.

(2) Am Anfang des Jahres wird eine Hauptuersammlung der Mitglieder durchgeführt.
Zu ihren Aufgaben gehören:

a) Wahl des Vorstandes

bi Entgegennehmen des Jahresberichtes des Voretandes
c) Prüfung des Kassenberichtes und des Rechnungswesens
d) Entlastung des Vorstandes
e) Anderung der Satzung

0

Beschlussfassung über Anträge, die von jedem Mitglied gestellt werden können.

(3) Mitgliederversammlungen sind beschlussfähig, wenn mindestens 14 Tage vorher
alle Mitglieder dazu eingeladen wurden. Die Einladung edolgü mündlich und durch
Aushang auf dem Vereinsgelände der Schalomgemeinschaft.

(4) Beschlilsse werden mlt einfacher Stlmmenmehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Satzungsänderungen erfordern eine
Dreiviertelmehrheit der erschieneReR Mitglieder. Über alle Beschlüsse der
Mitgliederversanrmlungen ist Protokollzu führen, das vorn Vorsitzenden und
Protokollführer zu unterschreiben ist.
§ 6 Vermögen
(1) Der Kassierer verwaltet im Einvernehmen mit dem Vorstand die finanziellen Mittel.
(2) Die Einnahmen der Schalomgemeinschaft bestehen aus:

a) freiwilligen Beiträgen aller Mitglieder
b) Kollekten

c)

Spenden
u. ä.

d) Mieten

(3) Alle Einnahmen dürfen nur fur satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

(4) Der Vorstand der Schalomgemeinschaft ist verantwortlich für die zum Eigentum der
Schalomgemeinschaft gehörenden oder ihr vom Gemeinschaftswerk BerlinBrandenburg innerhalb der Evangelischen Kirche e. V. zur Nutzung überlassenen
Gebäude sowie die sachgemäße Nutzung der gemieteten Räume. Veränderungen
der Besitzverhältnisse sind nur im Einvernehmen mit dem Vorstand des
Gemeinschaftswerkes Berlin-Brandenburg innerhalb der Evangelischen
Kirche e. V. moglich.
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§ 7 Vermögen
(1) Auf das Vermogen der Schalomgemeinschaft haben weder die Mitglieder noch
deren Rechtsnachfolger für sich einen Anspruch. Ebenso kann das Vermögen der
Mitglieder zur Deckung der Schulden der Schalomgemeinschaft nicht in Anspruch
genommen werden.

(2) Mitglieder der Schalomgemeinschaft erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der
Schalomgerneinschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweek der
Schalomgemeinschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

§ 8 Auflösung

(1) Die Auflösung der Gemeinschaft Schalomgemeinschafi kann nur in einer
Mitgliederstunde beschlossen werden, wenn

a) dazu 14Tage vorher alle Mitglieder schriftliche eingeladen worden sind
b) eine Dreiviertelmehrheit der erschienenen Mitglieder derAuflösung zustimmt
c) die Zustimmung des Vorstandes des Gemeinsehaftswerkes Berlin-Brandenburg
innerhalb der Evangelischen Kirche e. V. vorliegt.
d) Bei derAuflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt
das Vermögen des Vereins an das Gemeinschaftswerk Berlin Brandenburg
(GWBB). Es darf nur zu steuerbegünstigten Zweeken verwendet werden,
vorrangig für Zwecke der Ausbreitung des Evangeliums und der
Gemeinschaftspflege, sowie für kirchliche, gemeinnützige und mildtätige Zwecke.
e) Der Beschluss über die Verwendung des Vermögens darf erst nach Zustimmung
des Finanzamtes ausgeführt werden.
Diese Satzung wurde von der Mitgliederversammlung der Schalomgemeinschaft am
1 9.05.2016 & 7 .01.2017 beschlossen.

Ludwigsfelde, 7.1.2A17
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