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 GESUNDHEITSLADEN MÜNCHEN e.V. (geändert am 5.12.94)

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendung aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Ver gü tun gen begünstigt werden.
Die zur Erreichung seines Zweckes er-
 for der li chen Mittel erwirbt der Ver ein 
durch Mitgliedsbeiträge, Sach- und 
Geldspen den sowie Veranstaltungen.

§3 Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Vereins  können 
na tür li che und juristische Personen 
wer den. Die Aufnahme ist schriftlich 
zu be an tra gen. Über die Aufnahme ent-
 schei det der Vorstand. Eine Ab leh nung 
der Mit glied schaft durch den Vorstand 
bedarf der Zustimmung der nächsten 
Mit glie der ver samm lung.

2. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, 
Austritt oder Ausschluß. Der Austritt ist 
dem Vorstand schriftlich zu er klä ren.

3. Über den Ausschluß eines Mit glie des 
bzw. die Ablehnung einer Mit glied schaft 
entscheidet die Mit glie der ver samm lung 
mit 2/3 Mehrheit auf Antrag des Vor-
 stan des oder von min de stens 1/10 der 
Mitglieder.

§4 Beiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge 
erhoben, deren Höhe die Mit glie der -
ver samm lung festsetzt. 

§5 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus min de stens 
fünf Mitgliedern.

2. Der Vorstand ist für die Vor be rei tung 
und Einberufung der Mit glie der ver -
samm lung sowie für die Aus füh rung der 
Beschlüsse der MV zu stän dig. Er ist an 
die Beschlüsse der MV gebunden.

3. Die Wahl erfolgt auf ein Jahr.

4. Zwei Vorstandsmitglieder sind 
be rech tigt, den Verein nach außen zu 
ver tre ten.

§6 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist für 
folgende Aufgaben zuständig: 
a) Beschlußfassung über grund sätz -
li che Angelegenheiten des Vereins 
und Be stim mung der Richtlinien für 
die Vor stands ar beit. b) Genehmigung 

des vom Vorstand aufgestellten Haus-
haltplanes für das nächste Geschäftsjahr. 
Ent ge gen nah me des Rechenschaftsbe-
richtes und Entlastung des Vorstandes. 
c) Fest set zung der Höhe des Mit glie der -
bei tra ges. d) Wahl und Abberufung der 
Mit glie der des Vorstandes. e) Be schluß -
fas sung über Änderungen der Satzung 
und über Aufl ösung des Vereins.

2.  Der Vorstand beruft die Mitgliederver-
samm lung schriftlich unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen und unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung min-
 de stens einmal im Jahr ein. Eine Mi  t-
 gliederversammlung ist einzuberufen, 
wenn dies von mindestens 1/10  der 
Mitglieder beantragt wird. 

3. Die Vereinsversammlung wird von 
mindestens einem Vorstandsmitglied 
geleitet.

4. Sämtliche Mitglieder sind stimm-
 be rech tigt. Das Stimmrecht kann nur 
per sön lich ausgeübt werden. 

5. Die Mitgliederversammlung ist be-
 schluß fä hig, wenn mindestens sieben 
Mitglieder anwesend sind. Soweit 
nicht anders geregelt, bedürfen alle 
Be schlüs se der einfachen Mehrheit der 
an    wesenden Mitglieder. Sat zungsän de -
run gen bedürfen einer 2/3-Mehrheit der 
er schie nen Mitglieder. 

6. Über jede Mitgliederversammlung 
wird ein Protokoll angefertigt, in 
dem der Wortlaut der Beschlüsse der 
Mit glie der ver samm lung festgehalten 
ist. Das Protokoll ist vom Versamm-
lungsleiter und vom Protokollanten zu 
un ter zeich nen.

§7 Aufl ösung des Vereins

1.  Die Mitgliederversammlung kann 
den Verein durch Beschluß aufl ösen. 
Der Antrag hierzu muß auf der Ein la -
dung mitgeteilt werden. Hinsichtlich der 
erforderlichen Mehrheit gilt §6 Abs.5, 
die für die Änderung der Vereinssatzung 
getroffene Regelung.

2. Bei Aufl ösung  des Vereins oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt  
das Ver mö gen des Vereins an eine ju ri s-
ti sche Person des öffentlichen Rechts 
oder eine andere steuerbegünstigte 
Kör per schaft, die es aus schließ lich und 
un mit tel bar für die Förderung der Volks- 
und Be rufs bil dung auf me di zi ni schem 
Ge biet verwenden soll.

§1 Name, Sitz, Eintragung

1. Der Verein führt den Namen 
„Medizinisches Informations- und Kom-
 mu ni ka ti ons zen trum Ge sund heits la den 
München”.

2. Er hat seinen Sitz in München.

3. Der Verein ist in das Vereinsregis-
ter eingetragen und führt den Zusatz 
e.V..

4. Der Verein ist selbstlos tätig; er ver-
 folgt nicht in erster Linie ei gen wirt -
schaft li che Zwecke.

§2 Zweck, Aufgaben, Mittel

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwec ke im 
Sinne des Abschnitts „Steu er be gün stig te 
Zwecke“ der Ab ga ben ord nung. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung 
der Volks- und Berufsbildung und die 
öffentliche Gesundheitspfl ege. 
Die Förderung der Volks- und Be rufs -
bil dung wird ver wirk licht ins be son de re 
durch: 
A) Der Verein organisiert Fort bil dungs-
veranstal tungen für die in ter es sier te 
Öf fent lich keit und Be schäf tig te im Ge-
 sund heits we sen bzw. in for miert über 
der ar ti ge Veranstaltungen.
B) Er organisiert und vermittelt 
Arbeits gruppen zu theoretischen und 
prak tischen Fragen einer Medizin, die 
die Gesundheitsversorgung der Be völ -
ke rung verbessert und be rufs per spek ti-
 vi sche Alternativen  für Beschäftigte im 
Ge sund heits we sen anstrebt.
C) Er koordiniert die Öf fent lich -
keits ar beit für im Gesundheitsbereich 
tä ti ge Grup pen mit dem Ziel, stärkere 
Be ach tung und Interesse für diese 
Ak ti vi tä ten in der Öffentlichkeit her-
 zu stel len.
Die Förderung der öffentlichen Ge-
 sund heits pfl e ge wird ver wirk licht 
ins be son de re durch:
D) Er richtet einen Informationsdienst 
für Patienten zu Fragen der Krank heits- 
bzw. Gesund   heits aufklärung ein und in-
 for miert zu allgemeinen Rechts fra gen 
in der Me di zin.
Beide Zwecke werden ver wirk licht 
ins be son de re durch:
E) Er richtet eine ständige An lauf stel le 
für die interessierte Öf fent lich keit und 
Be schäf tig te im Ge sund heits we sen ein, 
die In for ma tio nen sam melt und Aus-
kunfts    möglich keiten be reit stellt. Ziel ist ein 
effektiver In for ma ti ons fl uß und In for ma t-
i ons aus tausch  für Ein zel per so nen und im 
Ge sund heits we sen tätige Grup pen.


