
 

 

 

 

 

SATZUNG DES VEREINS 

 
 

A. Grundsätzliches 
 
1. Name, Schwerpunkt und Sitz 
1.1. Der Verein trägt den Namen „VIVIT – Forum für Bildung und Begegnung“ (VIVIT) und wird als 
gemeinnütziger, ehrenamtlich tätiger Verein ohne Gewinnabsichten geführt.  
1.2. Der Verein ist hauptsächlich in den Bereichen Kultur, Erziehung und Bildung sowie in den 
Bereichen Sport, Erholung und Freizeit tätig und wird dementsprechend in das Landesverzeichnis 
der ehrenamtlich tätigen Organisationen der autonomen Provinz Bozen (Südtirol) eingetragen. 
1.3. Neben dem deutschen Namen werden international auch folgende Bezeichnungen 
verwendet: „VIVIT – Education and Encounter“ bzw. „ALIVE“ (Englisch) sowie „VIVIT – Formazione 
e Incontro“ (Italienisch).  
1.4. Der Verein hat seinen Sitz in Partschins/Rabland. Der Vereinssitz kann innerhalb der Provinz 
Bozen vom Vorstand nach Erfordernissen verlegt werden. 
 
2. Ziel, Tätigkeit und Selbstverständnis 
2.1. VIVIT versteht sich als Verein zur überkonfessionellen und interkulturellen Förderung 
christlicher Bildung und Begegnung in Südtirol und darüber hinaus. Als Forum will VIVIT offene 
Räume nutzen oder schaffen und sich um bestmögliche Zusammenarbeit mit bestehenden 
Strukturen, Einrichtungen und Verbänden bemühen. 
2.2. Der Bildungsauftrag von VIVIT orientiert sich am christlichen Welt- und Menschenbild. Ziel ist 
es, neben der Vermittlung von christlichen Werten und biblischem Wissen, gesunde 
Persönlichkeiten und Lebenskompetenzen zu fördern. 
2.3. Kernanliegen von VIVIT ist die Vermittlung der Frohbotschaft von Jesus Christus, zu dem sich 
der Verein auch mit Namen und Logo bekennt (VIVIT = „Er lebt“). In diesem Sinne will VIVIT auf 
der Grundlage der Bibel und des apostolischen Glaubensbekenntnisses persönlichen Glauben 
wecken und Christen unabhängig von Alter, Geschlecht bzw. konfessioneller und kultureller 
Hintergründe fördern und vernetzen.  
2.4. Zur Förderung der Vereinsziele sind lokale, nationale und internationale Partnerschaften 
sowie folgende Tätigkeiten vorgesehen: 

 Bildungsveranstaltungen (Vorträge, Seminare, Exkursionen) 
 Schulungs- und Erholungsangebote mit und ohne Unterkunft (Tagungen, Freizeiten) 
 Kulturveranstaltungen (z.B. Konzerte, Ausstellungen, Filmvorführungen) 
 Supervision, Lebensberatung, geistliche Begleitung 
 Erlebnis- und sozialpädagogische Angebote 
 Interkulturelle Projekte zur Förderung von Integration, Völkerverständigung, sozial-

diakonischer Entwicklung und Bildung 
 Medien- und Verlagsarbeit 

2.5. Als eigenständiger Verein arbeitet VIVIT unabhängig und gehört keiner Kirche oder 
Organisation an, ist jedoch um Zusammenarbeit und Vernetzung bestrebt und will der 
einheimischen und weltweiten Gemeinschaft von Christen in ihrer Vielfalt dienen.  
 



B. Mitgliedschaft 

3. Allgemeines 
3.1. Als Mitglied des Vereins kann jede Person aufgenommen werden, die bereit ist, die Satzung 
und Ziele des Vereins mitzutragen und zu fördern. Das aktive und passive Wahlrecht steht jedoch 
nur volljährigen Mitgliedern zu. 
3.1.1. Mitglieder und Vorstände des Vereins können per Video-Zuschaltung an Sitzungen 
teilnehmen, wenn ihnen die Anreise bzw. physische Anwesenheit nicht möglich ist. Ihre 
Teilnahme muss protokolliert sein und ihnen erlauben, aktiv an den Gesprächen und 
Entscheidungsprozessen teilzunehmen.  
3.2. Der Antrag um Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Die 
Vollversammlung entscheidet – nach entsprechender Empfehlung durch den Vorstand - in der 
nächsten Sitzung über die Aufnahme. Die Mitgliedschaft im Verein erfolgt auf unbeschränkte Zeit 
und ist nicht übertragbar. 
3.3. Die Mitglieder entrichten einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, der von der Vollversammlung 
festgelegt wird.  
3.4. Die Mitglieder werden namentlich in einem vom Vorstand geführten Mitgliederverzeichnis 
festgehalten; ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend für Vereinszwecke 
gespeichert und verarbeitet. 
3.5. Die Mitgliedschaft erlischt: 
a) durch Ableben 
b) durch freiwilligen Austritt des Mitglieds mit schriftlicher Mitteilung an den Vorstand 
c) durch Ausschluss; ein Ausschlussverfahren kann eingeleitet werden, wenn das betroffene 
Mitglied vereinsschädigend tätig war oder sich mit der gemeinsamen Vereinszielsetzung nicht 
mehr identifiziert. Der Ausschluss erfolgt durch einen Mehrheitsbeschluss der 
Vollversammlung. Ausgetretene bzw. ausgeschlossene Vereinsmitglieder haben keinen Anspruch 
auf das Vereinsvermögen sowie auf die Rückerstattung geleisteter Beiträge. 
 
4. Rechte und Pflichten der Mitglieder 
4.1. Jedes Mitglied hat das Recht: 
- an allen Versammlungen des Vereins teilzunehmen 
- (bei Volljährigkeit) zu wählen und gewählt zu werden, ohne Übertragung des Stimmrechts 
- auf Rückvergütung von Spesen im Rahmen der Vereinstätigkeit gemäß einem Reglement, das 
vom Vorstand beschlossen wird 
4.2. Jedes Mitglied hat die Pflicht: 
- im Sinne der Satzung zu handeln und die Ziele von VIVIT aktiv zu fördern (durch praktische, 
finanzielle und/oder geistliche Unterstützung) 
- die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten 
4.3. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich.  
 

C. Struktur bzw. Organe 
 

5. Organe 
Die Organe des Vereins sind: - die Vollversammlung, der Präsident, der Vorstand, die 
Rechnungsprüfer 
 
5.1. Die Vollversammlung (VV): 
a) Sie besteht aus sämtlichen Mitgliedern des Vereins und ist vom Präsidenten mit 
Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens einmal jährlich einzuberufen, sowie immer dann, 
wenn mindestens 10 Prozent (10 %) der Mitglieder das schriftlich mit Angabe der Gründe 
beantragen. 
Die Einladung zur ordentlichen VV ist den Mitgliedern mindestens zwei (2) Wochen vor dem für 
die Versammlung festgesetzten Termin schriftlich bekannt zu geben. Außerordentliche VV können 
auch kurzfristiger einberufen werden. 
 



b) Die Vollversammlung entscheidet über alle für das Vereinsleben wichtigen 
Angelegenheiten, dazu gehören: 
- die Wahl und Entlastung des Präsidenten, des Vorstands 
- die Wahl der Rechnungsprüfer 
- die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 
- die Genehmigung des Jahresprogramms 
- die Genehmigung der Jahresabschlussrechnung und die Entlastung des Kassiers 
- Anstellungen von Mitarbeitern (Voll- und Teilzeit bzw. als freie Projektmitarbeiter) 
- Änderungen der Statuten und Auflösung des Vereins 
c) Die Vollversammlung wählt unteren ihren Mitgliedern in geheimer Wahl den Präsidenten, den 
Vorstand und die Rechnungsprüfer. Diese bleiben 3 Jahre im Amt.  
d) Die VV ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist (wobei 
hier wie unter 3.1.1. benannt auch eine Teilnahme per Video-Zuschaltung möglich ist). Bei 
Beschlussunfähigkeit wird die VV vertagt und kann ggf. auch kurzfristig erneut stattfinden. Diese 
VV ist in jedem Fall beschlussfähig. 
Alle Beschlüsse des Vereins sollen mehrheitlich und so einmütig wie möglich gefasst werden. Als 
Regelfall gilt die einfache Stimmenmehrheit. Für besondere Beschlüsse (z.B. 
Vermögensentscheidungen über Siebzigtausend [70.000] Euro) ist eine Anwesenheit von mind. 75 
Prozent und eine einfache Stimmenmehrheit erforderlich. Für die Auflösung des Vereins ist eine 
Anwesenheit von 75% und eine Dreiviertelmehrheit erforderlich. 
e) Den Vorsitz führt der Präsident oder bei dessen Abwesenheit der Vizepräsident oder ein vom 
Präsidenten bzw. Vizepräsidenten dazu ernanntes Mitglied. 
f) Beschlüsse der VV müssen in einem eigenen Protokollbuch- bzw. ordner festgehalten und das 
jeweilige Protokoll vom Präsidenten und vom Schriftführer unterzeichnet werden. 
 

5.2. Der Präsident: 
Der von der VV auf 3 Jahre gewählte Präsident ist der gesetzliche Vertreter des Vereins. Er beruft 
die Sitzungen ein und unterzeichnet alle verwaltungsmäßigen Schriftstücke. Im Falle einer 
Verhinderung des Präsidenten vertritt ihn der Vizepräsident. 
 

5.3. Der Vorstand: 
a) Er besteht (zusätzlich zum Präsidenten) aus 2-5 Mitgliedern: Vizepräsident (kann zugleich auch 
eine der beiden folgenden Positionen übernehmen), Schriftführer, Kassier und – nach Möglichkeit 
– ein bis zwei (1-2) Beiräte. Die Vollversammlung wählt die Mitglieder für drei (3) Jahre in den 
Vorstand. Wenn die jeweiligen Funktionen nicht direkt bei der Wahl durch die Vollversammlung 
zugeordnet wurden, teilen die Vorstandsmitglieder diese bei der ersten Vorstandssitzung nach 
der Wahl untereinander auf. 
b) Der Vorstand wird vom Präsidenten oder vom Vizepräsidenten mindestens zweimal (2 x) im 
Jahr einberufen, wobei die Mitglieder mindestens eine Woche vor dem Termin davon in Kenntnis 
gesetzt werden müssen. 
c) Für die Gültigkeit der Beschlüsse des Vorstandes muss die Mehrheit der Vorstands-Mitglieder 
anwesend sein. Es genügt eine einfache Stimmenmehrheit. 
d) Die Protokolle der Vorstandssitzung werden in das Protokollbuch eingetragen, vom 
Schriftführer unterzeichnet und bei der nächsten Sitzung vom Vorstand genehmigt. 
e) Der Vorstand erarbeitet einen Jahresvoranschlag, erstellt die Jahresabschlussrechnung über das 
Geschäftsjahr und legt sie der Vollversammlung zur Genehmigung vor. 
 

5.4. Die Rechnungsprüfer 
Die VV wählt zwei Rechnungsprüfer für die Dauer von 3 Jahren. Sie überprüfen die 
Finanzgebarung, den Haushaltsvoranschlag und die Jahresabschlussrechnung und empfehlen der 
VV die Entlastung. 
 

D. Sonstiges und Allgemeines 
 
6. Geschäftsjahr und Finanzierung 
6.1. Das Geschäftsjahr entspricht dem jeweiligen Kalenderjahr (Änderung 2. April 2019). 



6.2. Finanzierung: 
a) Der Verein finanziert sich hauptsächlich durch freiwillige Spenden, Schenkungen, öffentliche 
und private Fördermittel sowie durch die Mitgliedsbeiträge. Außerdem kann der Verein 
Spesenrückvergütungen bzw. Entgelte für getätigte Dienstleistungen einnehmen sowie Erlöse aus 
öffentlichen, vom Verein organisierten Veranstaltungen bzw. Verkäufen. Alle Einnahmen müssen 
sich mit Zweck und Zielen des Vereins erklären lassen und diesen dienen. 
b) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, christliche und soziale 
Zwecke. Er strebt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke an. Mittel des Vereins dürfen 
nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins dürfen keine 
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins erhalten. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 
 
7. Mitarbeit und Anstellung 
7.1 Mitglieder des Vereins arbeiten ehrenamtlich, haben jedoch Anspruch auf Rückvergütung von 
Spesen im Rahmen der Vereinstätigkeit (vgl. 4.1.) 
7.2. Zur Durchführung unterschiedlichster Vereinstätigkeiten kann VIVIT nach Bedarf und 
Möglichkeiten Mitarbeiter anstellen (Vollzeit, Teilzeit) oder freie Mitarbeiter projektweise 
bezahlen. Die jeweiligen Reglements zur Anstellung und Vergütung werden unter 
Berücksichtigung geltenden Rechts vom Vorstand erarbeitet und von der Vollversammlung 
genehmigt.  
7.3. Nach italienischem Recht können angestellte Mitarbeiter ehrenamtlich tätiger Vereine keine 
Mitglieder sein; diese dürfen somit nur als Beisitzer bzw. Berater ohne Stimmrecht an den 
Vollversammlungen teilnehmen 
7.4. Mitarbeiter sind verpflichtet, den Vorstand (bzw. den Präsidenten oder seinen Stellvertreter) 
über alle wichtigen Vorgänge und Entwicklungen zu informieren und sich um ihre 
Arbeitnehmerpflichten und bestmögliche Kommunikation zu bemühen. Umgekehrt muss der 
Präsident als gesetzlicher Vertreter des Vereins seinen Arbeitgeberpflichten nachkommen und die 
Mitarbeiter über alle wichtigen Vorgänge und speziell über alle relevanten Beschlüsse umgehend 
schriftlich informieren. 
 
8. Verschiedenes 
8.1. Konflikt und Mediation: Sowohl die Vollversammlung als im Besonderen auch der Vorstand 
müssen sich stets um Einmütigkeit und ein respektvolles, offenes Miteinander bemühen. Im Fall 
eines schweren Konflikts bzw. Vertrauensverlustes ist Mediation zu suchen 
8.2. Haftung: Der Verein übernimmt keine Haftung für Schäden und Unfälle, die im Rahmen seiner 
Angebote oder Veranstaltungen entstehen – außer diese wurden nachweislich und grob-fahrlässig 
durch den Verein als alleinigen Veranstalter bzw. dessen Mitarbeiter verursacht.  
8.3. Partner und Kooperation: Zur Durchführung seiner Vereinsziele arbeitet VIVIT gern und viel 
mit Kooperationspartnern zusammen, die mitunter alleinige Veranstalter sind und als solche die 
Unterstützung von VIVIT in Anspruch nehmen. 
 
9. Regelung laut ZGB 
Alles, was in dieser Satzung nicht ausdrücklich festgelegt oder im Zweifelsfall strittig ist, wird 
durch die Vorgaben des italienischen Zivilgesetzbuches (ZGB, Art.36 u.folg.), sowie die 
gesetzlichen Bestimmungen für nichtgewerbliche Körperschaften geregelt. Da zur Zeit der 
Vereinsgründung eine Reform des italienischen Vereinsgesetzes läuft, werden im Laufe der 
nächsten Jahre ggf. anstehende Satzungsänderungen bzw. Eintragungen in entsprechende 
Register vorgenommen.  
 

 
(Präsident)       (Schriftführer) 
 
Meran/Rabland, den 22. September 2018  
Meran/Rabland, den 2. April 2019 (Änderungen lt. Beschluss der VV) 


