
SATZUNG  
des Vereins Arche Noah -Meerbusch e.V.  

§1 Name und Sitz 

(1) Der Verein trägt den Namen Arche Noah -Meerbosch mit dem Zusatz e.V. nach Eintragung in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Neuss. 

(2) Er hat seinen Sitz in Meerbusch. 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

 

§2 Zweck  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung.  

(2) Zweck des Vereins ist, einen offenen Freizeitpark auf der Basis des in Meerbusch bestehenden 

Streichelzoos "Arche Noah" zu errichten, zu erhalten und zu fördern, der folgenden Zwecken dient:  

a) Bereitstellung eines Spiel-und Erlebnisangebotes für Kinder und Jugendliche in naturnaher 
Verbindung mit Tieren und Pflanzen.  

b) Schaffung einer Naherholungsstätte und eines Begegnungsortes für junge und alte Menschen als 
grüne Oase inmitten von dichten Wohnsiedlungen, Gewerbegebieten und hoch belasteten 
Verkehrsflächen.  

c) Förderung des Tierschutzes, insbesondere von alten und kranken Tieren. 

 
(3) Erreicht werden soll dieser Zweck durch die besonderen pädagogischen Mittel Haltung und Betreuung 

von Tieren, Anbau und Pflege von Pflanzen sowie besondere Angebote im Kreativbereich.  

§3 Selbstlosigkeit und Neutralität 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

(3) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keine Anteile des 
Vereinsvermögens.  

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

(5) Der Verein ist politisch und weltanschaulich neutral.  
 

§4 Mitgliedschaft  

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder auch jede juristische Person werden, die seine Ziele 
unterstützt.  

(2) Der Beitritt ist schriftlich zu erklären. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand mit einfacher 
Mehrheit.  

(3) Die Mitgliedschaft endet  
a) bei einer natürlichen Person durch Austritt oder Tod  
b) bei juristischen Personen durch deren Erlöschen oder Austritt,  
c) durch Ausschluss seitens des Vorstandes wegen vereinsschädigenden Verhaltens oder, wenn der 

Mitgliedsbeitrag trotz einmaliger schriftlicher Mahnung für einen Zeitraum von mehr als einem 
Jahr rückständig ist.  

(4) Stimmberechtigte Mitglieder sind neben den juristischen Personen und Erwachsenen auch solche 
Jugendliche, die nach Bewährung auf der "Arche Noah" von der Versammlung der 
Stimmberechtigten auf Vorschlag des Vorstandes das Stimmrecht erhalten.  



§5 Organe  

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

 
§6 Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister 
dem stellvertretenden Schatzmeister und höchstens vier Beisitzern. 

(2) Der Verein wird gerichtliche und außergerichtlich durch den Vorsitzenden und ein weiteres 
Vorstandsmitglied vertreten. 

(3) Der Vorstand ist durch die Mitgliederversammlung jeweils für die Dauer von fünf Jahren zu wählen. Eine 
Wiederwahl ist zulässig. Wird der alte Vorstand nicht wiedergewählt, so bleibt er bis zur Eintragung der 
neuen Vorstandes im Vereinsregister im Amt. Scheidet ein Mitglied aus dem Vorstand aus, so findet auf 
der nächsten Mitgliederversammlung eine Nachwahl statt. 

(4) Der Vorstand entscheidet über die Verwendung der Vereinsgelder im Rahmen des Verwendungszweckes 
(§2 der Satzung). Seine Beschlüsse fasst er mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des ersten Vorsitzenden den Ausschlag. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. 

(5) Der Vorstand hat der Mitgliederversammlung einmal jährlich Rechenschaft über seine Tätigkeit 
abzulegen. 

 
§7 Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel aller 

Mitglieder dies verlangt. 
(3) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt durch schriftlichen Aushang auf dem Gelände der Arche 

Noah und durch Anschreiben der Mitglieder unter Angaben der Tagesordnungspunkte mindestens zwei 
Wochen vor dem Sitzungstermin. 

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt unter anderem über die Höhe der Beiträge, die Entlastung des 
Vorstandes, die Wahl des neuen Vorstandes und über Satzungsänderungen. Sie wählt ferner aus ihrer 
Mittezwei Revisoren für die Kostenprüfung, die jährlich stattzufinden hat. Die Beschlüsse werden mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Lediglich Beschlüsse über die Auflösung des 
Vereins bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder. 

(5) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Sie ist vom Versammlungsleiter 
sowie von demjenigen Mitglied zu unterzeichnen, das die Versammlung vorab zum Protokollführer 
gewählt hat. Die Niederschrift muss insbesondere genaue Angaben über die gefassten Beschlüsse 
einschließlich der Abstimmungsergebnisse enthalten. 

 
§8 Beiträge 

 
(1) Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. 
(2) Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag. 
(3) Über Beitragsermäßigungen entscheidet der Vorstand. 
(4) Die Verwaltung der Beiträge obliegt dem Schatzmeister. Die Ausgabenordnung bestimmt der Vorstand, 

der der Mitgliederversammlung Rechenschaft abgibt. Die Versammlung kann bei entsprechendem 
Umfang der Ausgaben die Vorlage eines Halbjahresplanes verlangen. 

 
 
 
 
 
 
 



§9 Auflösung des Vereins 
 

(1) Die Mitgliederversammlung, in der über eine Auflösung des Vereins beschlossen werden soll, muss 
abweichend von §7 mit einer Frist von mindestens einem Monat einberufen werden. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögendes 
Vereins an eine von der Mitgliederversammlung zu bestimmende Einrichtung, die es ausschließlich und 
unmittelbar für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat. Beschlüsse über die 
künftige Verwendung des Vereinsvermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt 
werden. 

 
Beschlossen auf der Gründungsversammlung am 19.11.1989 
Zuletzt geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 03. Juli 2015 
 
Meerbusch, den 03. Juli 2015 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
1. Vorsitzende Hildegard Miedel   stellvertretender Vorsitzender Rainer Miedel 


