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Waldorfkindergarten „Beeke“   
Friedrichstraße 15  -  27383 Scheeßel  -  Telefon (04263) 3348 

 
 
 

S a t z u n g 
 

  § 1 Name und Sitz des Vereins 
 
Der Verein führt den Namen „Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik im Landkreis 
Rotenburg e.V.“ 
 
Er hat seinen Sitz in Rotenburg/W. und wird in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Rotenburg eingetragen. * 
 
 
 
  § 2 Zweck des Vereins 
 
(1) Der Verein fördert die Bildung und Erziehung auf der Grundlage der Geisteswissen-

schaft und der Pädagogik Rudolf Steiners. 
 
(2) Der Satzungszweck wird besonders durch die Gründung und Unterhaltung eines 

Kindergartens verwirklicht. ** 
 
(3) Zu den Aufgaben gehört ebenfalls die Förderung der Aus- und Fortbildung von Erziehern 

innerhalb der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten. 
 
(4) Der Verein ist bestrebt, im Rahmen seiner Möglichkeiten, den Kindern unbemittelter 

Eltern den Besuch des Kindergartens zu ermöglichen. 
 
(5) Der Verein verfolgt weder konfessionelle noch politische Zwecke. 
 
(6) Der Verein strebt die ordentliche Mitgliedschaft in der Internationalen Vereinigung der 

Waldorfkindergärten an und sucht die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, die sich 
ebenfalls auf die von Rudolf Steiner begründete Geisteswissenschaft stützen. *** 

 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
 

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

 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 
 
(3) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 

keine besonderen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, auch nicht bei ihrem Aus-
scheiden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 
 
 



 

VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER WALDORFPÄDAGOGIK E.V. 

 

[2] 
 

 
 
§ 4 Mitglieder des Vereins 
 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, welche die Vereinszwecke 
als berechtigt anerkennt und fördern will. 

 
(2) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Der Austritt erfolgt durch 

schriftliche Mitteilung an den Vorstand und ist jederzeit zulässig. Über den Ausschluss 
beschließen der Vorstand und die pädagogischen Mitarbeiter einstimmig und ohne 
Angabe von Gründen. Der Initiativkreis und der Betroffene sind vorher anzuhören. 

 
(3) Der Mitgliedsbeitrag wird auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederver-

sammlung als Jahresbeitrag festgesetzt. 
 

(4) Für natürliche Personen, die keine Kinder in einer Einrichtung des Vereins betreuen           
lassen, gibt es die Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft. Der Mitgliedsbeitrag für eine 
Fördermitgliedschaft erfolgt nach freier Einschätzung des Mitglieds, muß jedoch 
mindestens der Hälfte des beschlossenen Mitgliedsbeitrags für normale Mitglieder 
betragen. Ein Fördermitglied besitzt Stimmrecht. 
Eine Änderung des Mitgliedsstatus von normalem zu Fördermitglied kann auf Antrag 
zum Beginn des nächsten Kalenderjahres erfolgen, wenn die Voraussetzungen erfüllt 
sind. Ein eventuell notwendiger Wechsel von Förder- zu normaler Mitgliedschaft erfolgt 
automatisch. 

 
§ 5 Organe des Vereins 
 

Die Organe des Vereins sind 
 
1. der Vorstand 
2. die Mitgliederversammlung 
3. der Initiativkreis 
4. die pädagogischen Mitarbeiter (Kollegium) 

 
 
 

§ 6 Vorstand 
 
(1) Den Vorstand im Sinne des § 26 BGB bilden drei Vorsitzende, von denen jeweils zwei 

den Verein gemeinsam vertreten. Der Vorstand beruft ein weiteres Mitglied, das zum 
erweiterten Vorstand gehört. 

 
(2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins selbständig und gibt sich eine 

Geschäftsordnung. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Einstellung und Ent-
lassung pädagogischer Mitarbeiter erfolgt auf Vorschlag des Kollegiums und im Einver-
nehmen mit dem Vorstand. Bei der Einstellung der Gründungskindergärtnerin muss 
stattdessen ein Vertreter der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten gehört 
werden. Dies soll auch gelten bei Entlassungen, die nicht im Einvernehmen von Vorstand 
und Kollegium entschieden werden können. 
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(3) Die Vorsitzenden werden auf Vorschlag aus der Mitgliederversammlung für die Dauer 
von drei Jahren bestellt. Eine erneute Bestellung  nach Ablauf von drei Jahren ist 
möglich. Der Vorstand bleibt nach Ablauf der Amtszeit so lange im Amt bis ein neuer 
Vorstand bestellt worden ist. Wird durch Ausscheiden eines vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitgliedes eine Nachwahl erforderlich, so erfolgt diese auf einer 
einzuberufenden Mitglieder-versammlung auf Vorschlag des Vorstandes. 

 
(4) Die Geschäftsführung des Vorstandes nach Ziffer (2) ist insofern eingeschränkt, dass bei 

Vorhaben wie: 
1. Kreditaufnahme über 5.000 EUR 
2. Baumaßnahmen über 5.000 EUR 
3. Erhebliche Organisationsänderungen und Eröffnung neuer Einrichtungen und 
-Angebote 
4. Sowie über sonstige Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung 
die Zustimmung eines beschlussfähigen Ini-Kreises eingeholt werden muss. Die 
Außenvertretung des Vorstandes wird hiervon nicht beschränkt. 
 

   
§ 7  Mitgliederversammlung 
 
(1) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

Weitere Mitgliederversammlungen werden nach Bedarf bzw. dann einberufen, wenn dies 
mindestens 20 % der Mitglieder unter Angabe des Zweckes verlangen. 
Jede Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand acht Tage vorher (Poststempel) 
unter schriftlicher Bekanntgabe der Tagesordnung und eventueller Anträge einzu-
berufen. Sie ist beschlußfähig, wenn ordnungsgemäß einberufen worden ist. 
 

(2) Die Mitgliederversammlung bestellt einen Versammlungsleiter und beschließt die Tages-
ordnung. 
Die in der Mitgliederversammlung gefaßten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und 
von einem Vorstandsmitglied und dem jeweiligen Versammlungsleiter in der Sitzung zu 
unterzeichnen. 
Die Beschlüsse sollten einmütig gefaßt werden. Wo dies nicht erreicht wird, sind drei 
Fünftel der gültig stimmenden Mitglieder erforderlich. 
 

(3) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
 

a. Wahl und Entlastung des Vorstandes 
b. Wahl zweier Revisoren (Kassenprüfer), die dem Vorstand nicht angehören 
c. Beschlußfassung über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins 
d. Festsetzung des Mitgliedsbeitrags 
e. Billigung von Geschäftsbericht und Jahresabschluss (Entlastung) 

 
 

§ 8 Initiativkreis 
 

(1) Der Initiativkreis setzt sich zusammen aus Vertretern  der Elternschaft, des Kollegiums 
und des Vorstandes sowie interessierten Mitgliedern des Trägervereins. Er ergänzt sich 
bei Bedarf aufgrund eines einstimmigen Beschlusses seiner Mitglieder und gibt sich im 
übrigen seine Ordnung selbst. 

 
(2) Der Initiativkreis berät den Vorstand und das Kollegium in allen wirtschaftlichen und 

rechtlichen Angelegenheiten. Er ist kein Beschlussgremium, sondern dasjenige Organ, 
welches den gegenseitigen Wahrnehmungen aller Interessen dient und die Kontinuität 
der Gründungsabsichten wahrt. 
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(3) Ein Ini-Kreis ist dann hinsichtlich §4 Nr. 4 beschlussfähig, wenn mindestens folgende 

Personen anwesend sind: 
 2 Vorstandsmitglieder 
 2 Mitglieder des Kollegiums 
 1 Vertreter jedes aktiven Arbeitskreises 
 1 Elternvertreter  

Die Zustimmung des Ini-Kreises soll einmütig erfolgen. Ist dies nicht möglich, so muss         
eine 2/3-Mehrheit erreicht werden. Jede Person hat nur eine Stimme, d.h. kann nur für eine 
der o.a. Positionen anwesend sein. 

 
 

§ 9 Pädagogische Mitarbeiter 
 
Die pädagogischen Mitarbeiter (Kollegium) tragen und verantworten die pädagogische 
Arbeit. Sie geben sich eine eigene Ordnung und benennen einen Sprecher, der das Kolle-
gium nach außen vertritt. Die pädagogischen Mitarbeiter entscheiden über die Aufnahme 
und den Abgang der Kinder. 
 
 
  § 10 Satzungsänderungen 
 
(1) Satzungsänderungen erfolgen auf Vorschlag des Initiativkreises. 
 
(2) Sie müssen von mindestens zwei Drittel der auf einer ordnungsgemäß einberufenen 

Mitgliederversammlung gültig stimmenden Mitglieder beschlossen werden. 
 
 

§ 11 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck ordnungsgemäß ein-
berufenen Mitgliederversammlung durch Zustimmung von drei Vierteln der gültig 
stimmenden Mitglieder erfolgen. Bei Auflösung, Aufhebung oder Wegfall des bisherigen 
Zweckes des Vereins fällt das Vermögen an die 
 
Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. in Stuttgart. 
 
Sollte diese nicht mehr bestehen, so fällt es dem Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband e.V., Landesverband Niedersachsen zu, welche es ausschließlich und 
unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben. 
 
  § 12 Änderungen 
 
Falls infolge von Beanstandungen durch das Registergericht oder das Finanzamt 
Änderungen dieser Satzung erforderlich werden, ist der Vorstand nach seinem Ermessen 
allein berechtigt, diese zu beschließen und anzumelden. Er gibt die Änderung den 
Mitgliedern alsbald zur Kenntnis. 
 
Rotenburg (Wümme), 19. März 1986  
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Anmerkungen: 
* Er hat seinen Sitz derzeit in Scheeßel und ist in das Vereinsregister des Amts-    
            gerichtes Rotenburg eingetragen 
 
** Im Herbst 1987 wurde der Waldorfkindergarten in der Friedrichstraße 15 in  
 Scheeßel in Betrieb genommen. 
 
*** Der Verein ist mit Wirkung vom 20. Mai 1988 als ordentliches Mitglied in die Ver- 
 einigung der Waldorfkindergärten aufgenommen worden. 
 
Der Verein ist seit 02.06.1987 ordentliches Mitglied des Deutschen Paritätischen Wohl- 
fahrtsverbandes Niedersachsen. 
   
 
Geändert Scheeßel, März 2013   


