bitte im Original (per Post) zurück an:

(oder per eMail an vereinsverwaltung@wir-pflegen.nrw)

Antragsteller/-in

wir pflegen NRW e.V.
c/o Eckehard Hauck

Name :
Vorname :

Winkelbuschweg 1

Straße :

45896 Gelsenkirchen

PLZ / Ort :
Freiwillige persönliche Angaben für eine mögliche Kontaktaufnahme oder organisatorische Fragen.
Telefon :

Mobil :

E-Mail :

Geburtsjahr :

Antrag auf Mitgliedschaft (Bitte Seiten 1 + 2 ausgefüllt + angekreuzt an obige Adresse senden)
Ich möchte im Verein ‚wir pflegen NRW e.V.‘ Mitglied werden. Grundlage ist die im Anhang beigefügte aktuelle Satzung und die gültige Beitragsordnung.
Form der Mitgliedschaft ☐
ohne Stimmrecht

☐ Junior (unter 18 J.)

natürliche Person

☐ Fördermitglied

☐ SHG (Beitrag = 50,- € p.a.)

Selbsthilfegruppe (SHG) in
Als individuellen Mitgliedsbeitrag zahle ich ... (meiner persönlichen Situation entsprechend)
Die Beitragszahlung erfolgt (... zum ...)

davon gehen
in den

... insgesamt

Soli-Fonds *)

jährlich

½ – jährlich

(15. März)

(15.Mrz.+15.Sept.)

☐ 10 €

☐ 10 €

☐ 30 €

☐ 30 €

☐ 15 €

¼ – jährlich

☐ 60 €

30 €

☐ 60 €

☐ 30 €

☐ 15 €

☐ 120 €

60 €

☐120 €

☐ 60 €

☐ 30 €

☐ .......... €

☐ .......... €

☐ .......... €

☐ ........... € ................ €
☐

Ich bitte um Finanzierung meines Beitrags aus dem Soli-Fonds
*)

... per

☐ Überweisung

auf das Konto
wir pflegen NRW e.V.

☐
IBAN:

wir pflegen NRW
Berliner Platz 29
48143 Münster
vorstand@wir-pflegen.nrw

(zum 15. d.M.)

☐ ......... €
*)

der Soli-Fonds unterstützt Mitglieder mit geringem Einkommen

Dauerauftrag

☐

Lastschrift (jährlich z. 15. Mrz.)

DE11 2512 0510 0009 4298 04

________________________________
Ort, Datum

monatlich

(15.Febr., 15.Mai,
15.Aug., 15.Nov.)

BIC: BFSWDE33HAN

____________________________________________________
Unterschrift (ggfs. + Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33HAN
IBAN: DE11251205100009429804

Finanzamt Warendorf
St.Nr. – 346/5879/1795
Vereinsregister:
RG Münster VR 5705

Vorstand:
Christian Pälmke
Tanja Kallweit
Eckehard Hauck
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Mitgliederinformationen / Newsletter
☐

Meine Informationen aus dem Verein möchte ich per

eMail

☐

Brief-Post

Spendenbescheinigung
Bitte senden Sie mir zum Jahresende meinen Spendennachweis als ...

☐

... (Sammel-) Spendenbescheinigung für Beiträge / Spenden

☐

... „vereinfachte Zuwendungsbestätigung“, die ich zusammen mit meinem Kontoauszug beim
Finanzamt einreichen kann (ist bis zu 200 € möglich und erleichtert uns die Arbeit deutlich)

Datenschutz
Ich bin mit der Speicherung und elektronischen Verarbeitung meiner Daten für die Kontaktaufnahme
durch Vorstand und Vereinsverwaltung, bzw. deren beauftragte Vertreter einverstanden.
Die elektronische Mitgliederverwaltung erfolgt über die online-Anwendung webling (Schweiz).

☐

Zum Informationsaustausch dürfen anderen Mitgliedern von wir pflegen e.V. (z.B. für Selbsthilfegruppen, Kontakt untereinander, ...) folgende Informationen von mir genannt werden ...

☐ mein Name,

☐ Wohnort (oder) ☐ Adresse,

________________________________
Ort, Datum

☐ eMail,

☐ Telefon

____________________________________________________
Unterschrift (ggfs. + Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
(nicht verpflichtend, nur für Jahresbeiträge möglich)
Name und Anschrift – Kontoinhaber /-in
Name :

Vorname :

Straße :

PLZ / Ort :

Ich ermächtige wir pflegen NRW e.V. (Berliner Platz 29, 48143 Münster),
mit der Gläubiger-Identifikationsnummer :

DE71ZZZ00002107762,

meinen – Jahresbeitrag – von meinem Konto einzuziehen und weise mein Kreditinstitut an, die von wir
pflegen NRW e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vor Einzug der Lastschrift erfolgt zeitnah eine Benachrichtigung von »wir pflegen NRW e.V.«. Die
Mandatsreferenz (interne Beitragszuordnung) wird mit dieser Benachrichtigung mitgeteilt.
Bank :
IBAN :

BIC :
D E _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

________________________________
Ort, Datum

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

____________________________________________________
Unterschrift (Kontoinhaber)
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Wenn Sie diesen Antrag nicht selber ausdrucken können,
senden wir Ihnen diesen Antrag gerne per Post zu.

Haben Sie Fragen zu diesem Antrag oder benötigen Unterstützung?
Die Mitgliederverwaltung ist telefonisch zu erreichen unter 0209 – 98139109

Anhang
Aus der Beitragsordnung
In der Mitgliederversammlung wurde beschlossen, die Mitgliedsbeiträge bei wir pflegen NRW e.V.
zu flexibilisieren und einen Solidaritäts-Fonds (Soli-Fonds) einzuführen, in den die Hälfte aller höheren Beiträge fließen.
Zahlung
Jahresbeitrag

jährlich

½-jährlich

Quartalsweise

monatlich

Soli-Fonds

10 € *)

10 €

30 €

30 €

15 €

60 €

30 €

60 €

30 €

15 €

120 €

60 €

120 €

60 €

30 €

180 €

90 €

180 €

90 €

45 €

15 €

240 €

120 €

240 €

120 €

60 €

20 €

*)

ermäßigter Beitrag für Auszubildende, Personen mit Sozialeinkommen, ...

Das Einzugsverfahren ist grundsätzlich möglich, aber mit großem Aufwand verbunden. Bei Fehlbuchungen (z. B. durch geänderte und nicht bekannt gegebene Kontonummern, Rückbuchungen
o.ä.) entstehen erhebliche Kosten von über 7,- € pro Buchung. Das Einzugsverfahren kann nur für
jährliche Zahlungsweise angeboten werden.
Wir bitten Sie Ihren Mitgliedsbeitrag selbst zu überweisen. Dies erleichtert uns die Arbeit erheblich. Weiterhin bitten wir, von monatliche Zahlungen an wir pflegen e.V., bei einer derzeitigen Gebühr von 0,12 € / Buchung, abzusehen.
Spendenquittungen werden auf Wunsch zum Jahresende ausgestellt. Bis 200,- € pro Jahr kommt
die für uns weniger aufwändige »vereinfachte Zuwendungsbestätigung« zur Anwendung. Die vereinfachte Zuwendungsbestätigung ist dem Finanzamt in Verbindung mit Ihrem eigenen Kontoauszug / Einzahlungsbeleg vorzulegen, um Spenden und/oder Mitgliedsbeitrag steuerlich geltend zu
machen.
Nicht gezahlte Beiträge können zum Ausschluss aus dem Verein führen. Bitte versuchen Sie vorher mit der Mitgliederverwaltung Kontakt aufnehmen, wenn Probleme / Unstimmigkeiten bei der
Beitragszahlung entstehen.
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Information zum Solidaritäts-Fonds (Soli-Fonds)
Die Mitgliederversammlung des Vereins wir pflegen NRW e.V. beschloss 2016 einen Soli-Fonds einzurichten, um auch Vereinsmitgliedern ohne ausreichende finanzielle Mittel die Teilnahme an
Fachtagungen, Mitgliedertreffen des Vereins oder Außenvertretungen im Auftrag des Vereins
möglich zu machen. Die Finanzunterstützung kann nur erfolgen, wenn der Soli-Fonds über entsprechende Mittel verfügt.
Der Soli-Fonds ist
möglich:

- ... durch freiwillige Beitragsaufstockung der Mitglieder für den SoliFonds.

Wer kann unterstützt
werden?

- ... durch zweckgebundene Einzahlungen oder Spenden.
Vereinsmitglieder, die wegen ihres geringen Einkommens, ohne eine
finanzielle Unterstützung nicht an Aktivitäten des Vereins teilnehmen
könnten.

Welche Kosten werden übernommen:

1.) Der jährl. Mitgliedsbeitrag für Mitglieder des Vereins, wenn diese
den verminderten Beitrag nicht aufbringen können.
2.) Zusätzliche (1) Reise & Fahrtkosten, (2) Unterkunft & Verpflegung,
(3) evtl. Zuschuss zur Versorgung eines Pflegebedürftigen (... durch
Abwesenheit der Pflegeperson = max. 50,- € / Tag).
- zwecks Teilnahme an vereinseigenen Mitglieder-, Weiterbildungsoder Vorstandstreffen auf Bundes- bzw. Länderebene.
- zwecks Außenvertretung (nur im Auftrag des Vereins) bei offiziellen Anhörungen, Tagungen, Veranstaltungen, etc. anderer
Träger.
Es ist vorher zu prüfen, ob eine Finanzierung (auch teilweise) über andere Quellen möglich ist.

Die Höhe der
Unterstützung
Wer kann einen Antrag auf Unterstützung stellen?
Wer beurteilt und
überwacht die
Mittelvergabe?

- Mitglieder können maximal 200,- € Unterstützung pro Jahr aus
dem Soli-Fonds bekommen.
Vereinsmitglieder oder von ihnen legitimierte Personen

Ein vom Vorstand beauftragtes Gremium aus 2 Vereinsmitgliedern
und einem Vorstandsmitglied (z.B. Kassenprüfer/innen und Finanzverwalter/in).
Eingehende Anträge werden diskret, schnell, unbürokratisch und
unter Wahrung des Datenschutzes bearbeitet. Bei der jährlichen
Kassenprüfung wird auch die ordnungsgemäße Verwendung der
Mittel des Soli-Fonds überprüft.
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Satzung des Vereins:
„wir pflegen - Selbsthilfe und Landesverein
pflegender Angehöriger in Nordrhein-Westfalen e.V.“
Stand 24. Februar 2017

§1

Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen: wir pflegen - Selbsthilfe und Landesverein pflegender Angehöriger in
Nordrhein-Westfalen (kurz: wir pflegen NRW).
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz „e. V.“.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Münster. Der Sitz des Vereins kann durch Beschluss der
Mitgliederversammlung an einen anderen Ort in NRW verlegt werden.
§2

Zweck
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

1.

2.

§3

Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, sowie die Hilfe für behinderte
Menschen, insbesondere auf dem Gebiet der Pflege dieser Personen, sowie die Förderung des
bürgerschaftlichen Engagements von und für Menschen, die familiäre und nachbarschaftliche Pflege
leisten.
Der Satzungszweck soll vor allem verwirklicht werden durch:
a) Die Verbesserung der direkten Unterstützung pflegender und begleitender Angehöriger aller
Altersgruppen in NRW, insbesondere durch Informationen, Schulung und Beratung
b) Die Initiierung, Entwicklung und Förderung der Selbsthilfe, regionaler Selbsthilfegruppen und
Selbsthilfestrukturen pflegender Angehöriger und Freunde
c) Gesundheits-, sozialpolitische und wissenschaftliche Initiativen in Abstimmung mit dem Verein wir
pflegen - Interessenvertretung begleitender Angehöriger und Freunde in Deutschland e.V.
d) Die Interessenvertretung pflegender Angehöriger als Ansprechpartner für die Landesregierung, die
Kommunen, die Kranken- und Pflegekassen, wissenschaftliche Institute und andere auf
Landesebene tätigen Organisationen, Verbänden und Einrichtungen.
Selbstlose Tätigkeit
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§4

Verwendung der Vereinsmittel
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§5

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

§6

Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§7
3.

4.
§8

Mitgliedschaft
Einen Antrag auf Mitgliedschaft im Verein kann jede natürliche Person stellen, die in NRW wohnhaft ist
und die Ziele und Leitlinien des Vereins anerkennt und unterstützt. Über den schriftlichen
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
Der Landesverein wir pflegen NRW ist Mitglied im Verein wir pflegen-Interessenvertretung begleitender
Angehöriger und Freunde in Deutschland e.V.
Beendigung der Mitgliedschaft
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5.
6.

7.

§9

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
Der Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende eines Kalenderjahres einem Mitglied
des Vorstandes schriftlich zu erklären. Der Vorstand kann in Ausnahmefällen einer kürzeren Frist
zustimmen.
Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes mit sofortiger Wirkung. Gründe für den
Ausschluss sind erhebliche Verstöße gegen die Interessen des Vereins oder mehrfach angemahnt
Beitragsschulden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw.
Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschluss kann innerhalb von 4 Wochen beim Vorstand
Widerspruch eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung endgültig entscheidet. Bis
zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte und Pflichten des Mitglieds.
Beiträge
Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

§ 10 Organe
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
§ 11 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Die Mitgliederversammlung hat
insbesondere folgende Aufgaben:
e) Die Wahl, Nachwahl und Abwahl von Vorstandsmitgliedern
f) Entlastung des Vorstands
g) Entgegennahme des Jahresberichts und Kassenberichts des Vorstandes
h) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer/innen
i) Wahl von zwei Kassenprüfern/innen für das laufende Geschäftsjahr. Kassenprüfer/innen dürfen
nicht Mitglieder des Vorstands sein
j) Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit
k) Beschlussfassung über Anschluss an andere Organisationen
l) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Vereinsauflösung
Weitere Mitgliederversammlungen finden nach Bedarf statt. Sie sind einzuberufen:
a) Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses oder
b) wenn mehr als 20% der aller Mitglieder die Einberufung schriftlich beantragen.
Ein Mitglied kann für die Versammlung eine andere Person schriftlich bevollmächtigen, das Stimmrecht
wahrzunehmen. Ein Mitglied kann maximal zwei weitere Stimmen auf sich vereinen.
Mitgliederversammlungen werden von dem/der Vorsitzenden unter Angabe von Ort und Zeit der
Versammlung unter Tagesordnung mit einer Frist von vier Wochen schriftlich einberufen. Eine Einladung
gilt den Mitgliedern als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Mitglied dem Verein in Textform
bekanntgegebenen Adresse (Postanschrift, Faxanschluss, E-Mail-Adresse) gerichtet ist.
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies der Vorstand oder ein Mitglied bis spätestens 14 Tage vor
dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung
bekanntzumachen.
Ein Mitglied des Vorstands führt den Vorsitz der Mitgliederversammlung. Wird die
Mitgliederversammlung nicht von einem Vorstandsmitglied geleitet, so ist zu Beginn der/die
Versammlungsleiter/in mit einfacher Stimmmehrheit zu wählen.
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Sie fasst ihre Beschlüsse
mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Eine zwei Drittel Mehrheit der Stimmen der
anwesenden Mitglieder ist erforderlich bei Satzungsänderungen und Beschlussfassungen über die
Auflösung des Vereins.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Versammlungsleiters/in den Ausschlag. Über die Form
der Abstimmung entscheidet die Versammlung. Beschlüsse in Personalangelegenheiten erfolgen
geheim, falls ein Mitglied dieses beantragt.
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16. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von dem/der
Versammlungsleiter/in und Schriftführer/in zu unterzeichnen ist.
§ 12 Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus mindestens drei und maximal 7 Personen, von denen die Mehrheit bei ihrer
Wahl pflegende, ehemals pflegende oder begleitende Angehörige/Freunde sein müssen.
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit für die Dauer von zwei
Geschäftsjahren gewählt. Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Wiederwahl
ist zulässig. Vorstandsmitglieder können vor Ende der regulären Amtszeit mit einer Mehrheit von drei
Viertel der erschienenen Mitglieder abgewählt werden.
3. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich. Sie
vertreten den Verein nach innen und außen gem. § 26 BGB.
4. Scheiden ein oder mehrere Vorstandsmitglieder vorzeitig aus, kann der verbleibende Vorstand ein oder
mehrere Vereinsmitglieder für die Dauer der restlichen Amtszeit satzungskonform für den Vorstand
kooptieren. Kooptierte Vorstandsmitglieder müssen in der nächsten Mitgliederversammlung bestätigt
werden.
5. Jedes Vorstandsmitglied kann von der Mitgliederversammlung von den Beschränkungen des § 181 BGB
für Geschäfte mit anderen gemeinnützigen Organisationen befreit werden.
6. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörde aus formalen Gründen verlangt
werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen.
7. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, in der die interne Arbeitsweise und Aufgabenverteilung
innerhalb des Vorstands geregelt ist. Er entscheidet über den Sitz der Geschäftsstelle, im Zweifel gilt §
24 BGB. Jedes Vorstandsmitglied erarbeitet für seinen Bereich eine Tätigkeitsbeschreibung, welche im
Gesamtvorstand beschlossen wird.
8. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Der Vorstand
entscheidet mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden,
im Falle seiner Verhinderung durch die Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden.
9. Der Vorstand ist ermächtigt, weitere Vereinsordnungen zu erstellen und wird die
Mitgliederversammlung darüber informieren.
10. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit.
11. Ein Vorstandbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle Vorstandmitglieder ihre
Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.
12. Der Vorstand ist berechtigt, eine/n hauptamtliche/n Geschäftsführer/in zu bestellen.
13. Der Vorstand stellt den Haushaltsplan für die laufenden Geschäfte auf.
14. Über jede Vorstandssitzung wird ein Protokoll angefertigt.
§ 13 Auflösung des Vereins
1. Die Auflösung des Vereins kann nur von in einer eigens zu diesem Zweck ordnungsgemäß einberufenen
Versammlung beschlossen werden. Ein Beschluss über die Auflösung ist dem zuständigen Finanzamt
anzuzeigen.
2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das
Vermögen an den Verein wir pflegen-Interessenvertretung begleitender Angehöriger und Freunde in
Deutschland e.V. fallen, sofern der Verein Mitglied im Paritätischen ist. Andernfalls fällt das Vermögen
an den Verein Der Paritätische Nordrhein-Westfalen, der es unmittelbar und für gemeinnützige oder
mildtätige Zwecke für pflegende Angehörige zu verwenden hat. Die Auskehrung des Vereinsvermögens
ist erst nach Zustimmung des zuständigen Finanzamtes möglich.
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