Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Schleswig-Holstein
im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V.
Satzung
§1 - Name, Sitz

(2) Der Verband ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
(1) Mittel des Verbandes dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes.
(2) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung oder der Aufhebung

(1) Der Verein führt den Namen „Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Schleswig-Holstein im

des Verbandes keine Anteile des Verbandsvermögens.

Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V." und ist in das Vereinsregister eingetragen.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind oder durch

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Kiel.

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2 - Ziele und Aufgaben

§ 4 - Mitgliedschaft und Beitrag
(4) Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche oder juristische Person werden, die seine

(4) Der Verein versteht sich als Initiative von Eltern, Betroffenen und an dem Problem der Lese-

Ziele gem. § 2 unterstützt. Die Mitgliedswerbung richtet sich vornehmlich an Eltern legasthenischer

Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie) und der Rechenschwäche (Dyskalkulie) Interessierten. Der

und rechenschwacher Kinder, an Lehrer und Ärzte sowie andere an der Aufgabenstellung des

Verein vertritt die satzungsmäßigen Ziele des Bundesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie e. V.

Vereins Interessierte. Die Mitgliedschaft wird aufgrund schriftlichen Antrages erworben.

und nimmt die Interessen der Betroffenen im Land Schleswig-Holstein wahr.

(5) Die Mitglieder des Landesverbandes sind zugleich Mitglieder des Bundesverbandes Legasthenie

(5) Der Landesverband hat zum Ziel:

und Dyskalkulie (BVL) und erkennen die Satzung des BVL an. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird

a) Vermittlung von Informationen an Lehrer und Beratung der Eltern legasthenischer

vom BVL festgelegt.

Kinder; - Kontaktpflege und Aussprachemöglichkeiten zwischen Eltern und Lehrern;

(6) Die Aufnahme wird schriftlich direkt beim Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie oder über

- Zusammenarbeit mit öffentlichen, privaten und wirtschaftlichen Organisationen im

den Landesverband beim Bundesverband beantragt. Ein Mitglied gilt als aufgenommen nach der

Zusammenhang mit den Problemen legasthenischer Kinder, Jugendlicher und Erwachsener;

Zustimmung des Landesverbandes vertreten durch den Vorstand und des Bundesverbandes.

- Aufklärung der Öffentlichkeit über Legasthenie

(7) Die Vereinsmitglieder dürfen mit ihrer Mitgliedschaft im Bundesverband und im Landesverband

b) Hinwirken auf die Schaffung, Verbesserung und Verwirklichung besonderer gesetzlicher und

sowie seinen Untergliederungen nicht für sich werben.

sonstiger rechtlicher Grundlagen für die Belange von legasthenischen Kindern, Jugendlichen und

§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft

Erwachsenen, insbesondere mit Ziel einer besonderen Förderung der legasthenischen Kinder und
Jugendlichen in der Schule und Berücksichtigung der Schwierigkeiten legasthenischer Kinder und
Jugendlicher bei Zensurengabe und Versetzung.
c) Förderung der Ausbildung und Erziehung sowie der Berufsbildung der Betroffenen.

Die Mitgliedschaft endet:
a) durch den Tod des Mitgliedes, bei juristischen Personen durch Auflösung bzw. durch Löschung
im zuständigen Register

d) Unterstützung der Betroffenen in ihren rechtlichen und gesellschaftlichen Belangen in

b) durch schriftliche Austrittserklärung, die entweder an den Bundesverband oder den Landesverband

dem Vereinsbereich.

zu richten ist. Sie kann nur zum Ende eines Kalenderjahres mit einer Frist von drei Monaten erfolgen.
c) durch Ausschluss: Bleibt ein Mitglied mit seiner Zahlungsverpflichtung länger als ein Jahr in
Verzug, kann das Mitglied nach erfolgloser schriftlicher Mahnung mit Ausschlussandrohung aus dem
Bundesverband und dem Landesverband ausgeschlossen werden. Für den Ausschluss bei
gröblichem Verstoß gegen die Vereinsinteressen des Landesverbandes und des Bundesverbandes
gilt § 4 Abs. 3 c der Satzung des Bundesverbandes.

e) Forderung nach stärkerer Berücksichtigung des Problems der Legasthenie im Rahmen
der Lehrerausbildung und -fortbildung.
f)

Forderung nach einem beschleunigten Ausbau des schulpsychologischen Dienstes.

g) Anregung zur Forschung im Bereich der Legasthenie.
h) Hinwirken auf die Ausbildung außerschulischer Fachkräfte und die Bildung eines

§ 6 - Kreis- und Ortsverbände
(1) Mit Zustimmung des Vorstandes des Landesverbandes können Kreis- und Ortsverbände gebildet

möglichst flächendeckenden Netzes von außerschulischen Therapieeinrichtungen unter

werden, sofern gewährleistet ist, dass die Satzungen des Bundesverbandes und des Landesverbandes

selbstständiger Trägerschaft und fachkundiger Leitung.

anerkannt sind und das Verhältnis der Gliederungen untereinander den Rahmenrichtlinien des

Der Landesverband hat die gleichen Ziele im Zusammenhang mit dem Problem der Rechenschwäche

Bundesverbandes entspricht. Der Landesverband wirkt darauf hin, dass in allen Kreisen und kreisfreien

(Dyskalkulie).

Städten sowie in den größeren kreisangehörigen Städten und Gemeinden von seinen Mitgliedern Kreis§ 3 Gemeinnützigkeit

und Ortsverbände gebildet werden. Die Kreis- und Ortsverbände brauchen nicht in Form von

(1) Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke ohne

rechtsfähigen eingetragenen Vereinen geführt zu werden. Die Kreis- und Ortsverbände führen den

konfessionelle oder parteipolitische Bindungen i.S. des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke"

Namen nach § 1 Abs. 1 dieser Satzung mit dem Zusatz "Kreis-/Ortsverband

der Abgabeordnung.

(Name des Kreises bzw. des Sitzes des Ortsverbandes)". Der Landesverband unterstützt die Kreis-

Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der

und Ortsverbände.

Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Wahlzeit

(3) So weit Kreis- und Ortsverbände weiterhin als rechtsfähige eingetragene Vereine betrieben

aus, sind die übrigen Mitglieder des Vorstandes berechtigt, an seiner Steile bis zur nächsten Sitzung

werden, sind die Mitglieder zugleich Mitglieder des Landesverbandes und des Bundesverbandes.

der Mitgliederversammlung ein anderes Mitglied zu berufen.

(8) Die Vereinsmitglieder im Bereich eines rechtlich unselbstständigen Kreis- bzw. Ortsverbandes

(2) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder endet vorzeitig durch

wählen für die Dauer von drei Jahren eine Sprecherin bzw. einen Sprecher.

g) jederzeit zulässige Amtsniederlegung und unbeschadet der Fortdauer der Mitgliedschaft im Verein;
h) durch Abwahl durch die Mitgliederversammlung.

§7 - Organe
Organe des Landesverbandes sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
§8 - Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie wählt den Vorstand; sie
bestimmt den Haushaltsplan und wählt jährlich 2 Kassenprüfer.
(2) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich im 1. Vierteljahr des Kalenderjahres
einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorsitzenden schriftlich mit einer Ladungsfrist von
drei Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung. Sie kann auch erfolgen durch Veröffentlichung in der
Verbandszeitschrift. Die Tagesordnung muss mindestens umfassen:

(3) Der Vorstand ist für die Verbandsangelegenheiten zuständig, soweit diese nicht nach § 8 Abs.
2 und bei Satzungsänderungen der Mitgliederversammlung vorbehalten sind oder diese sich nicht
Angelegenheiten durch Beschluss vorbehält.
(4) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, in welcher die Verteilung der einzelnen
Arbeitsgebiete geregelt wird. Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
(5) Der Vorstand hat die ihm obliegenden Pflichten mit Sorgfalt zu erfüllen und die Beschränkungen
einzuhalten, die durch Gesetz, Satzung und Vorstandsbeschlüsse festgehalten sind.
(6) Die Vorstandsmitglieder führen ihre Ämter ehrenamtlich und unentgeltlich. Notwendige Auslagen
sind ihnen jedoch zu erstatten.

1. Bericht des Vorstandes
2, Kassenbericht nebst Prüfbericht der Kassenprüfer
3. Voranschlag für das laufende Geschäftsjahr
4.Genehmigung der Niederschrift der vorangegangenen Mitgliederversammlung

(7) Zur Beratung des Vorstandes wird ein Beirat gebildet. Dem Beirat gehören die Sprecher der Kreisbzw. Ortsverbände oder ihre Vertreter an.
§ 10 - Ausschüsse
(9) Für alle wissenschaftlichen und praktischen Fragen, die die Ziele und die Arbeit des

5. Entlastung des Vorstandes

Landesverbandes berühren, kann der Vorstand Ausschüsse bilden, zu denen

1. Wahl der Kassenprüfer

sachverständige Personen hinzugezogen werden können.

2. Vor jeder Sitzung der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes: Wahl
der Delegierten für die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Anträge

(10)

Der Vorsitzende ernennt im Einvernehmen mit dem Vorstand und dem Beirat die

Mitglieder der Ausschüsse.

an die Mitgliederversammlung müssen mindestens eine Woche vor der

§ 11 - Auflösung

Mitgliederversammlung schriftlich bei dem 1. Vorsitzenden eingegangen sein.

Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine zu diesem Zwecke einberufene

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins bedarf es eines Beschlusses

d) der Vorstand
e) der Beirat oder
f) mindestens 1/3 der Mitglieder des Vereins dieses verlangen.

von 3/4 der Mitglieder des Vereins. Sind in der zu diesem Zweck einberufenen Versammlung nicht

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, es entscheidet die
Mehrheit der Stimmen der Anwesenden. Jedes anwesende Vereinsmitglied hat in der
Mitgliederversammlung eine Stimme. Die Stimmabgabe erfolgt durch Handzeichen bzw. Stimmkarten.
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
(5) Die Mitgliederversammlung wird von dem 1. Vorsitzenden als Versammlungsleiter geleitet. Es ist
eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom 1. Vorsitzenden sowie dem Protokollführer zu

mindestens 3/4 der Mitglieder des Vereins erschienen, so muss binnen zwei Wochen eine weitere
Mitgliederversammlung einberufen werden. Diese ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen. Bei
Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen einem als
gemeinnützig anerkannten Folgeverband, der das Vermögen ausschließlich für gemeinnützige
Zwecke verwendet, oder dem Land Schleswig-Holstein zu mit der Auflage, es ausschließlich für
Zwecke zur Förderung geistig oder körperlich behinderter Kinder zu verwenden.

unterzeichnen.
§9 - Vorstand

Kiel, 12.06.1995

(1) Der Vorstand setzt sich aus fünf ehrenamtlich tätigen Mitgliedern zusammen und zwar

Neufassung erstellt aufgrund der Beschlüsse der Mitgliederversammlung vom 09.03.1991,

dem Vorsitzenden, dem ersten Stellvertreter, dem zweiten Stellvertreter, zwei Beisitzern.

07.03.1992, 26.09.1992, 11.03.1995 und 30.03.2003

Je zwei von ihnen vertreten den Verein gemeinsam.

Der Vorstand

