Phönix Medienakademie e.V.
Satzung des Vereins

§ 1 Name und Sitz des Vereins
(1) Der Name des Vereins ist „Phoenix Medienakademie e.V. “,
(2) Sitz des Vereins ist Berlin. Er ist in das Vereinsregister einzutragen.

§ 2 Vereinszweck
(1) Der Zweck der Phoenix Medienakademie e.V. ist es, Gleichstellung und Inklusion
behinderter Menschen zu fördern und die Bedingungen hierfür zu verbessern und im Rahmen
ihrer Möglichkeiten selbst welche zu schaffen.
Der Verein setzt den Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und
Medien, u. a. durch die Planung und Durchführung von multimedialen Projekten,
insbesondere in den öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunksendern sowie im Internet
und der Ausrichtung und Unterstützung von Bildungs-, Weiterbildungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen im Medienbereich. Der Verein ist insbesondere tätig auf dem
Sektor von Bildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen, mit dem Ziel die Öffentlichkeit
über die Lebenswirklichkeit behinderter Menschen zu informieren und aufzuklären, aber auch
mit dem Ziel, die Medienkompetenz von behinderten Menschen, ihren Angehörigen, sowie
Vertretern von Vereinen und Verbänden der Behindertenarbeit zu erhöhen.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des
Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Seine Mitglieder sind in der
Hauptsache ehrenamtlich tätig. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke sind
gegebenenfalls auch Fördergelder von Stiftungen oder öffentlichen Einrichtungen
hinzuzuziehen.
(3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten als solche keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche Personen werden, die ihre Bereitschaft zur
Unterstützung der Vereinsarbeit erklären, dem Programm zustimmen und die Satzung
anerkennen. Die Aufnahme eines Mitglieds kann bei einer Fusion mit einem anderen Verein
auch durch Berufung durch den Vorstand erfolgen. In diesem Fall erhält das neue Mitglied
eine Widerspruchsfrist von acht Wochen.
(2) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung steht dem
Bewerber oder der Bewerberin die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich
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binnen einem Monat an den Vorstand zu richten ist.
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss.
(4) Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum
Quartalsende gegenüber dem Vorstand erklärt werden.
(5) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind
insbesondere
ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten,
die Verletzung satzungsgemäßer Pflichten,
Beitragsrückstände von mindestens einem halben Jahr.2
(6) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Der Ausschluss erfolgt unter
Berücksichtigung einer Stellungnahme des Mitglieds, zu der dieses eine vierwöchige Frist
erhält. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung
offen, die schriftlich binnen einem Monat an den Vorstand zu richten ist. Bis zu seiner
Entscheidung ruht die Mitgliedschaft.
(7) Mitglieder haben auf der Mitgliederversammlung Rede- und Antragsrecht, Stimmrecht
sowie aktives und passives Wahlrecht.

§ 4 Korporative Mitglieder
(1) Gruppen, Vereine und juristische Personen können sich dem Verein als korporative
Mitglieder anschließen.
Für den Erwerb der korporativen Mitgliedschaft gilt § 3 (1)-(6) entsprechend.
(2) Korporative Mitglieder haben auf der Mitgliederversammlung Rede- und Antragsrecht,
aber kein Stimmrecht und kein aktives oder passives Wahlrecht.

§ 5 Fördermitglieder
(1) Fördermitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden.
Für den Erwerb der Fördermitgliedschaft gilt § 3 (1)-(6) entsprechend.
(2) Fördermitglieder haben auf der Mitgliederversammlung Rederecht, aber kein
Antragsrecht, kein Stimmrecht und kein aktives und passives Wahlrecht.

§ 6 Arbeitsgruppen
(1) Die Mitglieder können sich in Arbeitsgruppen zusammenschließen.
(2) Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe muss vom Vorstand bestätigt werden. Lehnt der
Vorstand die Einrichtung ab, kann dagegen die Mitgliederversammlung angerufen werden.
(3) Jedes Mitglied entscheidet selbst, in welcher Arbeitsgruppe es mitarbeiten möchte.
(4) Jede Gruppe bestimmt selbst, welche Mitglieder zu ihr gehören. Eine Ablehnung ist durch
die Gruppe zu begründen.
(5) Arbeitsgruppen haben auf der Mitgliederversammlung Rede- und Antragsrecht, aber kein
Stimmrecht und kein aktives und passives Wahlrecht.

§ 7 Beiträge
(1) Der Verein erhebt von jedem Mitglied einen Jahresbeitrag.
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(2) Die Beiträge beziehen sich auf ein Kalenderjahr und werden am 31. Dezember fällig.
(3) Die Höhe der Beiträge wird von der Mitgliederversammlung in der Finanzordnung
festgelegt

§ 8 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
die Mitgliederversammlung,
der Vorstand.

§ 9 Mitgliederversammlung
(1) Mindestens einmal im Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand ist zur
Einberufung eines Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn es das Vereinsinteresse
erfordert oder wenn es von mindestens einem Fünftel der Vereinsmitglieder schriftlich und
unter Angabe des Zweckes verlangt wird.
(2) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere
Wahl und Abwahl des Vorstandes,
Wahl eines Kassenprüfers oder einer Kassenprüferin,
Wahl eines Versammlungsleiters oder einer Versammlungsleiterin,
Wahl eines Protokollführers oder einer Protokollführerin,
Beschlussfassung über die Geschäfts- und die Finanzordnung des Vereins
einschließlich der Grundsätze über die Erstattung von Aufwendungen (Reisekosten),
Beschlussfassung über Meinungsverschiedenheiten im Vorstand,
Entlastung des Vorstandes,
Bestätigung von Arbeitsgruppen,
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung einschließlich des Vereinszwecks
und des Programms,
Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.
(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf
die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt den
Mitgliedern als zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift
gerichtet war.
(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder
beschlussfähig.
(5) Die Geschäftsordnung kann das Antragsrecht persönlicher Mitglieder an eine Mindestzahl
von Unterschriften binden.
(6) Über Anträge auf Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung entscheidet die
Mitgliederversammlung.
Anträge über die Abwahl des Vorstandes, über die Änderung der Satzung einschließlich der
Änderung des Vereinszwecks und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht
bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen waren, können erst auf der
nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.
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(7) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Die Abwahl des Vorstandes, Satzungsänderungen einschließlich der
Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins können nur mit
Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben
außer Betracht.
(9) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom
Protokollführer oder von der Protokollführerin zu unterzeichnen ist.

§ 10 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei gleichberechtigten Personen. Aus ihnen wird
von der Mitgliederversammlung ein Vorsitzender bestimmt, der den Vorstand in besonderer
Weise nach außen hin repräsentiert.
(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Die Mitglieder des
Vorstandes sind einzelvertretungsberechtigt.
(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend
ist. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. 4
(4) Die Beschlüsse des Vorstands werden protokolliert und das Protokoll wird von einem
Vorstandsmitglied unterzeichnet.
(5) Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der
Vorstand bleibt solange im Amt bis ein neuer Vorstand gewählt ist.
(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, besteht der Vorstand bis zur Neuwahl des
Vorstands aus den restlichen Personen. Der Restvorstand kann sich durch Kooption selbst
ergänzen. Kooptierte Vorstandsmitglieder bedürfen der Bestätigung durch die nächste
Mitgliederversammlung.
(7) Vorstandsmitglieder können während ihrer Amtszeit nur durch die Wahl eines neuen
Vorstandsmitglieds abgewählt werden.
(8) Über personelle Veränderungen im Vorstand sollen die Mitglieder schnell unterrichtet
werden.
(9) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- und Finanzbehörden oder
wohlfahrtspflegerischen Dachorganisationen aus formalen Gründen verlangt werden, kann der
Vorstand von sich aus vornehmen. Die Mitglieder sind davon unverzüglich zu unterrichten.
(10) Das nähere regelt die Geschäftsordnung.

§ 11 Geschäftsjahr und Rechnungslegung
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember
des Gründungsjahres.
(2) Der Vorstand hat bis zum 31. März jeden Jahres für das vergangene Geschäftsjahr den
Jahresabschluss aufzustellen.
(3) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt durch den von der Mitgliederversammlung
bestimmten Kassenprüfer bzw. durch die von der Mitgliederversammlung bestimmte
Kassenprüferin.
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§ 12 Auflösung des Vereins
(1) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke fällt sein
Vermögen an den Landesverband Berlin des Paritätischen. Der Verein hat das Vermögen
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke im Sinne des § 2
dieser Satzung zu verwenden.
(2) Sollte der Landesverband Berlin des Paritätischen bei Auflösung des Vereins oder bei
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht als besonders förderungswürdig oder mildtätig
anerkannt sein, ist das Vermögen des Vereins für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des § 2
der Satzung zu verwenden. In diesem Fall dürfen Beschlüsse über die künftige Verwendung
des Vermögens erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden.
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