
Satzung 

des Freundeskreises Mooshausen e.V. 

 

 
§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen "Freundeskreis Moos-
hausen e.V.". Er soll in das Vereinsregister beim Amtsge-
richt Leutkirch eingetragen werden. 

(2) Sitz des Vereins ist Mooshausen (bei 88319 Aitrach, 
Landkreis Ravensburg). 

§ 2 Zweck des Vereins 

Hauptzweck des Vereins ist die Förderung und Pflege 
des künstlerischen und geistigen Erbes von Maria Elisa-
beth Stapp, Maria Knoepfler, Josef Weiger und Romano 
Guardini. 

Der Verein führt alle ihm zur Erreichung des Vereins-
zwecks geeignet erscheinenden Maßnahmen durch. 

(1) Der Verein richtet im Obergeschoß des ehemaligen 
Pfarrhauses von Mooshausen eine Ausstellungs-, Be-
gegnungs- und Arbeitsstätte ein. Der dazu benötigte Teil 
des Hauses wird durch den Verein angemietet. 

(2) Der Verein fördert und betreibt die wissenschaftliche 
Aufarbeitung von Leben und Werk der Genannten und 
ihres historischen Freundeskreises. 

Zu diesem Zweck stellt der Verein einen Studienplatz für 
einen Stipendiaten entweder der Theologie, Psychologie, 
Philosophie oder Bildenden Kunst bereit. 

Eine zur wissenschaftlichen Arbeit geeignete Bibliothek 
(Freihandaufstellung und Archiv) wird aufgebaut. 

(3) Der Verein macht das künstlerische Werk von Maria 
Elisabeth Stapp der Öffentlichkeit zugänglich und richtet 
zu diesem Zweck im Pfarrhaus eine angemessene Aus-
stellungsfläche ein, wo ihre Kunstwerke als Leihgaben 
ausgestellt werden. Die Bedingungen der Leihgabe 
werden zwischen Verein und Leihgeber vertraglich gere-
gelt. 

(4) Der Verein befaßt sich mit Planung und Durchführung 
von Tagungen, Seminaren, Kolloquien u.a.. 

Der Verein verpflichtet sich der Tradition des Pfarrhau-
ses von Mooshausen, indem er besonders das seelsor-
gerliche Gespräch zwischen Einzelnen und den geisti-
gen und weltanschaulichen Austausch in kleinen Grup-
pen fördert. 

(5) Die Zusammenarbeit mit Vereinigungen, Gesell-
schaften und Körperschaften, die verwandten Zwecken 
dienen, soll gepflegt werden (z.B. Joseph Bernhart Ge-
sellschaft, Türkheim). 

(6) Der Verein gibt in lockerer Folge Schriften heraus 
(Mooshausener Schriften). Damit schafft er sich ein 
Forum zur Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen und 
möglichen Neueditionen. Ein Rundschreiben informiert 
die Mitglieder über die laufende Arbeit. 

(7) Der Verein gründet in der jüdisch-christlichen Traditi-
on; auf dieser Grundlage steht er allen Weltan-
schauungen und Konfessionen offen. Der Verein steht 

erneuernden Bewegungen innerhalb der katholischen 
Kirche nahe (z.B. Initiativen zur Erneuerung christlicher 
Gebetstradition, oekumenische Bewegung u.a.). 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbe-
günstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Interessen. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Tag der Eintra-
gung des Vereins in das Vereinsregister und endet als 
Rumpfgeschäftsjahr am 31. Dezember 1993. 

§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und 
jede juristische Person des privaten oder öffentlichen 
Rechts werden. 

(2) Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vor-
stand, bei Ablehnung ohne Angabe von Gründen. 

Die Mitgliedschaft wird durch Aushändigung einer Mit-
gliedskarte wirksam. 

(3) Der Verein hat ordentliche, fördernde und Ehrenmit-
glieder. 

Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person wer-
den. 

Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische 
Person werden. 

Ehrenmitglieder haben alle Mitgliedsrechte, sind aber von 
der Pflicht der Beitragszahlung entbunden. 

Über die Aufnahme von Ehrenmitgliedern entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. 

(4) Die Mitgliedschaft endet a) mit dem Tod des Mit-
glieds, b) durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber 
dem Vorstand. Der Austritt wird durch schriftliche Bestä-
tigung des Vorstandes wirksam. Der Beitrag für das 
laufende Geschäftsjahr ist in voller Höhe zu entrichten. c) 
durch Ausschluß aus dem Verein. 

(5) Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die Ver-
einsinteressen verstoßen hat, kann durch Beschluß des 
Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. 



Der Beschluß wird schriftlich mitgeteilt, begründet und 
per Einschreiben mit Rückschein zugestellt. Das Mitglied 
kann innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Be-
schlusses Berufung einlegen. Über die Berufung 
entcheidet die Mitgliederversammlung. Legt das Mitglied 
innerhalb der Frist nicht Berufung ein, stimmt es dem 
Ausschluß zu. 

(6) Der Verein erhebt einen Mitgliedsbeitrag, den die 
Mitgliederversammlung festlegt. 

Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils am 1. Februar eines 
Geschäftsjahres fällig. 

§ 6 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind 

(1) der Vorstand, 

(2) der Beirat, 

(3) die Mitgliederversammlung. 

§ 7 Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus drei Personen, dem 1. Vorsit-
zenden, dem 2. Vorsitzenden und dem Kasssenführer. 
Jeder von ihnen ist einzeln zur gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Vertretung des Vereins berechtigt. Die 
Mitglieder des Vorstandes müssen 

Vereinsmitglieder sein. Der Vorstand wird von der Mit-
gliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren ge-
wählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis 
zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 

Der Vorstand kann einen Geschäftsführer bestellen, der 
durch einstimmiges Votum berufen werden muß. 

Die Funktion kann nur von einem Vereinsmitglied über-
nommen werden. Das Rechtsverhältnis zwischen Vor-
stand und Geschäftsführer regelt ein Vertrag. 

§ 8 Der Beirat 

Die Mitgliederversammlung wählt für zwei Jahre einen 
Beirat. Er hat die Aufgabe, die Arbeit des Vorstandes zu 
unterstützen, Entscheidungen der Mitgliederversamm-
lung gegebenenfalls vorzubereiten, und diesen insbe-
sondere in programmatischen Fragen zu beraten. Er 
besteht aus mindestens drei und höchstens sechs Mit-
gliedern. 

§ 9 Die Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal in 
zwei Jahren vom 1. Vorsitzenden unter Einhaltung einer 
Einladefrist von drei Wochen durch persönliche schrift-
liche Einladung einzuberufen. 

Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung 
mitzuteilen. 

(2) Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitglieder-
versammlung einzuberufen, wenn es das Vereins-
interesse erfordert oder mindestens 1/4 der Mitglieder die 
Einberufung schriftlich und unter Angabe von Gründen 
wünscht. 

(3) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind •  
Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vor-
standes und dessen Entlastung, Wahl des Vorstands und 
des Beirats, Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, Be-
schlüsse über Studienplätze und Stipendien, Beschlüsse 
über Satzungsänderungen, Beschlüsse über die Beru-
fung eines Mitglieds gegen seinen Ausschluß durch den 
Vorstand, •  Beschlüsse über eine evtl. Ergänzung der 
vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung, •   Beschlüs-
se über die Vereinsauflösung. 

(4) Die Mitgliederversammlung gilt als beschlußfähig, 
wenn wenigstens zwei Mitglieder des Vorstands und 10 
der Mitglieder anwesend sind. 

Über laufende Geschäfte wird mit einfacher Mehrheit 
abgestimmt. Zu einer Änderung der Satzung ist eine 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder, zur Ände-
rung des Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins 
ist die Zustimmung von 2/3 aller abstimmungsberechtig-
ten Mitglieder notwendig. 

(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in 
ein Protokoll aufgenommen, das vom Versammlungslei-
ter und dem Protokollführer unterschrieben wird. Dabei 
sollen Ort, Zeit und Abstimmungsergebnisse festgehalten 
werden. 

§ 10 Auflösung des Vereins und Anfall des Vereins-
vermögens 

(1) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

Sie hat es ausschließlich und unmittelbar im Sinne des 
Vereinszweckes zu benutzen, insbesondere zu Erhal-
tung der in der Diözese befindlichen Kunstwerke von 
Maria Elisabeth Stapp. 

(2) Beschlüsse über die künftige Verwendung des Ver-
einsvermögens dürfen erst nach Einwilligung des Fi-
nanzamtes ausgeführt werden. 

§ 11 

Sofern vom Registergericht oder von den Finanzbehör-
den Teile der Satzung beanstandet werden, ist der Vor-
stand ermächtigt, diese zur Behebung der Beanstan-
dung abzuändern. 

München, den 17.April 1993 

 

 

Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Leutkirch unter VR 266 am 25. März 1994 


