Satzung des Vereins Politik mit Frauen e.V.

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein trägt den Namen Politik mit Frauen e.V.
(2) Sitz des Vereins ist Kirchberg/Murr.

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Die überparteiliche, überkonfessionelle und gemeinnützige Förderung von Frauen in poli
tischen Ämtern und Ehrenämtern ist Zweck des Vereins, dies insbesondere durch Mentoring, Vernetzung und Weiterbildung von Frauen, die politisch aktiv sind oder werden wollen
und die gestaltend in die Gesellschaft hineinwirken wollen, Der Verein strebt die Ven/virklichung von Gleichberechtigung und Chancengleichheit im politischen Leben, im vorpoiitischen Raum und in politischen Ämtern und Ehrenämtern an. Dies insbesondere durch die
Förderung und Unterstützung von Frauen in der dritten nachberuflichen Lebensphase. Da
bei soll die wirtschaftliche und gesellschaftliche Rolle von Frauen mit 55+ und ihre berufli
che Beschäftigung nach dem Eintritt in den Ruhestand gestärkt werden, damit diese ihre
Talente, Kompetenzen und Erfahrungen auch in der nachberuflichen Phase einbringen
und an die Gesellschaft weitergeben im Sinne einer „dritten Karriere",
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung (§§ 51 bis 68 AO) in der je
weils gültigen Fassung.

^

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins. Es darf darüber hinaus keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Ver
eins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die
Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins
keinen Anteil am Vereinsvermögen.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede weibliche Person werden. Juristische Personen und Män
ner können fördernd dem Verein beitreten. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

Der Mitgliedsbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt.

