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Eingetragener und gemeinnütziger Verein

Satzung des Vereins für Rollenspiele
Die Loge e. V.
 1 Name, Sitz, Ges häftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen Die Loge und soll in das Vereinsregister eingetragen werden.
Na h Eintrag führt er den Zusatz e.V..
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Ahrensburg.
(3) Das Ges häftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

 2 Ziel und Zwe k des Vereins
(1) Zwe k des Vereins ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung in den Bundesländern S hleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersa hsen, insbesondere dur h den Einsatz
von sogenannten Rollen- und Simulationsspielen. Hierbei handelt es si h ni ht um Theateraufführungen, sondern um das imaginäre Hineinversetzen in Charaktere und deren rollengere hte
Führung dur h von einem Spielleiter erda hte Situationen. Die Gruppen von etwa vier bis a ht
Jugendli hen sollen dabei insbesondere lernen, Konikte gewaltlos zu lösen, mit anderen zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten und Problemlösungen zu vers hiedensten Situationen zu
erarbeiten. Der fa hli he Gedankenaustaus h zwis hen den Gruppen soll auf der öentli hkeit
zugängli hen Treen (sogenannte game- ons) erfolgen, die der Verein mindestens einmal jährli h ausri hten soll.
(2) Der Verein ist parteipolitis h und konfessionell unabhängig und neutral. Er bekennt si h zur
freiheitli h-demokratis hen Grundordnung der Bundesrepublik Deuts hland.

 3 Erwerb der Mitglieds haft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürli he volljährige Person werden. Der Vereinseintritt kann
jederzeit erfolgen. Er ist in Textform zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag ents heidet der
Vorstand. Die Mitglieds haft ist erworben, wenn die Beitrittserklärung dur h Vorstandsbes hluÿ
angenommen ist und die Aufnahmegebühr und fällige Beiträge bezahlt sind. Näheres regelt die
Ges häftsordnung.

 4 Beendigung der Mitglieds haft
(1) Die Mitglieds haft im Verein endet dur h
a) Tod des Mitgliedes
b) freiwilligen Austritt des Mitglieds unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von a ht
Wo hen zum Jahresende
) Auss hluÿ aus dem Verein
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d) Strei hung von der Mitgliederliste
e) Auösung des Vereins
(2) Der Austritt erfolgt dur h s hriftli he Erklärung gegenüber einem Vorstandsmitglied.
(3) Verletzt ein Mitglied in grober Weise die Interessen des Vereins oder s hädigt es das Ansehen des Vereins, kann es dur h Vorstandsbes hluÿ mit einer Mehrheit von 3/4 aus dem Verein
ausges hlossen werden. Vor der Bes hluÿfassung muÿ der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit
zur mündli hen oder s hriftli hen Stellungnahme geben. Der Vorstandsbes hluÿ ist s hriftli h zu
begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Vorstandbes hluÿ steht dem Mitglied das
Re ht auf Widerspru h mit Antrag auf Ents heidung mit einfa her Mehrheit in der nä hsten
Mitgliederversammlung zu. Der Widerspru h ist binnen vier Wo hen na h Eingang s hriftli h
beim Vorstand einzulegen. Der Re htsweg ist ausges hlossen.
(4) Ein Mitglied kann dur h Vorstandsbes hluÿ von der Mitgliederliste gestri hen werden, wenn
es trotz zweimaliger Mahnung, davon einmal in S hriftform, mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder Umlagen im Rü kstand ist. Der Vorstandsbes hluÿ über die Strei hung von der
Mitgliederliste muÿ dem Vereinsmitglied mitgeteilt werden. Die Voraussetzung der Mahnung und
die Pi ht zur Mitteilung entfallen, wenn keine Adresse des Mitglieds bekannt ist.
(5) Bei Beendigung der Mitglieds haft muÿ der ausgehändigte Mitgliedsausweis an den Verein
zurü kgegeben werden.
(6) Auss heidende Mitglieder verzi hten auf jegli he nanzielle und materielle Ansprü he gegen
den Verein. Sie haben keinen Anspru h auf Auszahlung der von ihnen geleisteten Mitgliedsbeiträge und Spenden.

 5 Mitgliedsbeiträge
(1) Es werden jährli he Mitgliedsbeiträge erhoben. Ein monatli her Mitgliedsbeitrag wird ni ht
erhoben. Alle Vereinsmitglieder sind zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge verpi htet.
(2) Die Beitragshöhe wird auf Vors hlag des Vereinsvorstandes dur h die Mitgliederversammlung
mit einfa her Mehrheit festgelegt.
(3) Der Mitgliedsbeitrag ist für das Kalenderjahr vollständig spätestens bis zum 01. März fällig.
(4) Zur Aufnahme in den Verein wird eine Aufnahmegebühr erhoben, deren Höhe auf Vors hlag
des Vereinsvorstandes dur h die Mitgliederversammlung mit einfa her Mehrheit festgelegt wird
und die bei Annahme des Aufnahmeantrags an den Verein zu entri hten ist.
(5) Die jeweilige Höhe von Mitgliedsbeitrag und Aufnahmegebühr ergibt si h aus der Ges häftsordnung.
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Re hte und Pi hten der Mitglieder

(1) Sämtli he Mitglieder haben glei he Re hte und Pi hten, sofern die Satzung ni hts anderes
vorsieht und bei Neueintritt der Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühr entri htet sind.
(2) Die Mitglieder sind bere htigt, alle Einri htungen des Vereins zu nutzen. Die Mitglieder
verpi hten si h, den Verein in der satzungsgemäÿen Erfüllung seiner Aufgaben na h besten
Kräften zu unterstützen. Alle Mitglieder sind verpi htet, dafür Sorge zu tragen, daÿ ihr Beitrag
re htzeitig gezahlt wird.
(3) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung volles Stimmre ht, das übertragbar ist.
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(4) Alle Mitglieder sind bere htigt, si h an der Planung, Organisation und Dur hführung von
game- ons des Vereins zu beteiligen, sofern ni ht hinrei hende Gründe dagegen spre hen. Die
Mitarbeit in Mobs steht ihnen jederzeit frei, sofern au h hier ni ht hinrei hende Gründe dagegen
spre hen.
(5) Jedes neue Mitglied ist verpi htet, si h aktiv an der Planung, Organisation und Dur hführung einer der beiden Vereinsveranstaltungen zu beteiligen, die terminli h auf den Eintritt dieses
neuen Vereinsmitglieds folgt.
(6) Jedes Mitglied ist bere htigt, an Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Bibliothek
zu nutzen, sofern dieses Re ht ni ht verwirkt wurde.
(7) Jedes Mitglied ist verpi htet, die Regelungen dieser Satzung zu befolgen.

 7 Organe und Gliederung des Vereins
(1) Organe des Vereins sind
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung
) die Mobs

 8 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus
a) dem Vorsitzenden
b) dem Stellvertretenden Vorsitzenden
) dem S hriftführer
d) dem S hatzmeister
Es gilt jeweils entspre hend die weibli he Form.
(2) Der Verein wird geri htli h und auÿergeri htli h dur h zwei Vorstandsmitglieder, darunter
der Vorsitzende oder der Stellvertretende Vorsitzende, vertreten. Die Vorstandstätigkeit ist ehrenamtli h.
(3) Alle Vorstandsämter müssen stets gesondert besetzt werden. In den Vorstand dürfen nur
Vereinsmitglieder gewählt werden. Der Vorstand wird für die Dauer eines Jahres gewählt und
bleibt au h na h Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig.
(4) Vorstandsbes hlüsse können nur gefaÿt werden, wenn mindestens zwei der Vorstandsmitglieder bei der Bes hluÿfassung anwesend sind oder s hriftli he oder zur Nieders hrift abgegebene
Erklärungen über deren Ents heidung bezügli h des betreenden Antrags vorliegen. Eine sol he
Erklärung ist als Stimme bei der entspre henden Abstimmung zu werten. Bes hlüsse werden mit
einfa her Mehrheit gefaÿt.
(5) Tritt ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit zurü k, so hat der Vorstand dieses
Amt selbständig neu zu besetzen. Treten zwei der für diese Amtsperiode gewählten Vorstandsmitglieder zurü k, so muÿ der Vorstand Neuwahlen im Rahmen einer Mitgliederversammlung
zum nä hstmögli hen Zeitpunkt einberufen.
(6) Der Vorstand hat folgende Aufgaben:
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung
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b) Einberufung der Mitgliederversammlungen
) Ausführung der Bes hlüsse der Mitgliederversammlung
d) Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Ges häftsjahr
e) Bu hführung
f ) Erstellung eines Jahres- und Finanzberi htes
g) Bes hluÿfassung über die Aufnahme und den Auss hluÿ von Mitgliedern.
Weitere Aufgaben der Vorstandes können in der Ges häftsordnung festgelegt werden.
(7) Der Vorstand hat den Verein na h einer Satzung und den Bes hlüssen der Mitgliederversammlung zu leiten.
(8) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.
(9) Der Vorstand trit si h bei Bedarf zu einer Vorstandssitzung, mindestens aber einmal im
Quartal. Zu der Vorstandssitzung sind alle Vorstandsmitglieder vom Vorsitzenden mit einer Frist
von zwei Wo hen unter Angabe des Termins, des Ortes und einer Tagesordnung zu laden. Dies
kann au h telefonis h oder per Fax ges hehen. Vorstandssitzungen sind nur bes hluÿfähig, wenn
sie ordnungsgemäÿ einberufen wurden.
Wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder eine Vorstandssitzung wüns hen, ist diese mit einer
Frist von einer Wo he unter Angabe des Termins, des Ortes und einer Tagesordnung einzuberufen.
Wenn alle Vorstandsmitglieder eine Vorstandssitzung wüns hen, kann diese ohne Einhaltung
einer Frist unter Angabe des Termins, des Ortes und einer Tagesordnung einberufen werden.
Die Vorstandssitzung ist stets öentli h. Redere ht haben alle Anwesenden. Gäste haben kein
Stimmre ht. Die Vorstandssitzungen sind zu protokollieren und vom S hriftführer und einem
weiteren Vorstandsmitglied zu unterzei hnen.
(10) Der Vorstand darf Verpi htungen nur im Rahmen der tatsä hli h vorhandenen Mittel
des Vereins aufnehmen. Er kann einzelne Personen, Mobs oder andere Auss hüsse mit der
Dur hführung spezieller Aufgaben beauftragen und ihnen dafür nanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Zwei Vorstandsmitglieder können selbständig Re htsges häfte bis zu einer Höhe
von 150,00etätigen, für gröÿere Summen benötigen sie die Zustimmung von 3/4 des Vorstandes.
(11) Vorstandsmitglied darf nur werden, wer seit mindestens einem Jahr Mitglied des Vereins ist.
(12) Weiteres kann in der Ges häftsordnung gereget werden.

 9 Die Mitgliederversammlung
(1) Im ersten Quartal eines jeden Jahres ndet die ordentli he Mitgliederversammlung statt. Die
Mitgliederversammlung ist öentli h, die öentli hkeit kann aber auf Bes hluÿ der Mitgliederversammlung mit einfa her Mehrheit ausges hlossen werden. Die Mitgliederversammlung wird
vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wo hen in Textform unter Angabe einer
Tagesordnung einberufen. Als Fristbeginn gilt auÿer dem Datum des Poststempels und dem
Fax-Protokoll au h die persönli he übergabe.
Die Mitgliederversammlung faÿt Bes hlüsse mit einfa her Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Bei Stimmglei hheit ist ein Antrag abgelehnt.
Blo kwahl ist unzulässig.
Jede Mitgliederversammlung ist ohne Rü ksi ht auf die Anzahl der anwesenden Vereinsmitglieder
bes hluÿfähig.
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Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3, Bes hlüsse über die Auösung des Vereins
einer Mehrheit von 9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen.
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied
anwesend, bestimmt die Mitgliederversammlung den Leiter.
Bei Wahlen kann die Leitung der Mitgliederversammlung für die Dauer des Wahlgangs und der
vorangehenden Diskussion einem Wahlauss huÿ übertragen werden Näheres ergibt si h aus der
Ges häftsordnung.
(2) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen vierzehn Werktage vor dem Tag des Tagungstermins s hriftli h beim Vordstand eingegangen sein. über Anträge und Ergänzungen der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, bes hlieÿt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist die einfa he Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
erforderli h.
(3) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung nur eine Stimme. Das Stimmre ht kann per
s hriftli her Vollma ht auf ein anderes Mitglied übertragen werden. Kein Mitglied darf mehr als
eine Stimme per Vollma ht zusätzli h zu seiner eigenen wahrnehmen.
(4) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Bestellung, Beaufsi htigung, Abberufung und Entlastung des Vorstandes
b) Bes hluÿfassung über den vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplan, Entgegennahme
des Jahresberi hts des Vorstandes und des Finanzberi hts, Erteilung von Weisungen an
den Vorstand
) Festsetzung der Umlagen, der Höhe der Beiträge und der Aufnahmegebühr
d) Ents heidung über die Berufung eines Auss hlieÿungsbes hlusses des Vorstandes
e) Bes hluÿfassung über die Änderung der Satzung und die Auösung des Vereins
f ) Abberufung und Neubestellung von Liquidatoren
Weitere Aufgaben der Mitgliederversammlung können in der Ges häftsordnung festgelegt werden.
(5) über die Bes hlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom
jeweiligen S hriftführer und dem Versammlungsleiter zu unterzei hnen ist.
(6) Eine auÿerordentli he Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn es das
Interesse des Vereins erfordert, wenn 1/10 der Vereinsmitglieder dies unter Angabe des Zwe ks
und der Gründe beim Vorstand beantragen oder drei Vorstandsmitglieder dies verlangen.
(7) Weiteres kann in der Ges häftsordnung geregelt werden.

 10 Bes hluÿfassungen
Die Bes hluÿfassung auf Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen, Sitzungen der Mobs und
allen anderen Zusammenkünften des Vereins ges hieht dur h Handzei hen oder dur h geheime
Wahl mittels Stimmzettel. Beantragt mindestens ein Stimmbere htigter geheime Wahl, muÿ per
Stimmzettel abgestimmt werden. Bei Stimmglei hheit ist der Bes hluÿvors hlag oder Antrag
abgelehnt.
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 11 Mobs
(1) Der Verein bildet sogennte Mobs. Näheres ergibt si h aus der Ges häftsordnung.
(2) Der Verein bildet als Unter-Organisation an der Universität Hamburg die studentis he Vereinigung Die Loge. Dieser Passus entfällt, wenn die studentis he Vereinigung aufgelöst oder ni ht
mehr als sol he anerkannt wird.

 12 Kassenführung und Kassenprüfung
(1) Gemäÿ der Satzung geleistete Beiträge und Umlagen hat der S hatzmeister zu quittieren.
(2) Die Mitgliedsbeiträge und sonstigen Einnahmen sind vom S hatzmeister auf ein Bankkonto
einzuzahlen und ordnungsgemäÿ zu verwalten. Der S hatzmeister ist für die sorgfältige Erledigung aller Kassenges häfte verantwortli h. Ausgaben für den laufenden Ges häftsverkehr oder
für die Finanzierung von game- ons leistet er selbständig. Der S hatzmeister ist verpi htet,
dem Vorstand die Kassenbü her und die Unterlagen dazu auf Verlangen zur Einsi htnahme vorzulegen.
(3) Auf der Mitgliederversammlung werden zwei Kassenprüfer für die Dauer eines Jahres gewählt. Die beiden Kassenprüfer dürfen dem Vorstand ni ht angehören. Sie prüfen alljährli h vor
der Mitgliederversammlung Kassenbü her und Kassenbestand auf ihre Ri htigkeit und die Unterlagen dazu auf ihre Re htmäÿigkeit. Das Ergebnis aller Prüfungen ist s hriftli h niederzulegen
und verbleibt bei den Kassenakten.

 14 Auösung des Vereins
(1) Die Auösung des Vereins erfolgt dur h Bes hluÿ der Mitgliederversammlung mit den in der
Satzung festgelegten Mehrheiten.
(2) Sofern die Mitgliederversammlung ni hts anderes bes hlieÿt, sind der Vorsitzende und der
Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsbere htigte Liquidatoren.
(3) Bei Auösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe ke fällt das na h Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen an die Deuts he Gesells haft zur Rettung S hibrühiger (DGzRS), die es unmittelbar und auss hlieÿli h für gemeinnützige Zwe ke zu verwenden
hat.

 15 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verfolgt auss hlieÿli h und unmittelbar die in  2 genannten gemeinnützigen Ziele
und Zwe ke im Sinne des Abs hnitts Steuerbegünstigte Zwe ke der Abgabenordnung.
Er ist selbstlos tätig und verfolgt ni ht in erster Linie eigenwirts haftli he Zwe ke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäÿen Zwe ke verwandt werden.
Die Vereinsmitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person dur h Ausgaben, die dem Zwe k des Vereins fremd sind oder dur h unverhältnismäÿig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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 16 Haftung
(1) Die Vereinsorgane dürfen Verpi htungen nur im Rahmen ihrer tatsä hli hen vorhandenen
Mittel eingehen. Re htsges häfte, die die Aufnahme eines Kredits als sol hes notwendig ma hen,
bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung.

 17 Ges häftsordnung
(1) Der Verein gibt si h eine Ges häftsordnung.

 18 Inkrafttreten der Satzung
(1) Diese Satzung und die Ges häftsordnung treten am 27. Oktober 1996 in Kraft.
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