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Präambel
SeitderErrichtung
derStiftungim Jahr1996istdieArmuisbekämpfung
in Länderndesglobalen
SüdensdasZielvon OlD.Diessollvenltrirklicht
werdendurchsituationsgerechte
Maßnahmen
vorOrt,die nachdemGedanken
gestaltet
der,,Hilfe
zurSelbsthilfe"
werden.Durchdie Förderungvoneinkommensschwachen
(überwiegend
aberökonomisch
aktivenMenschen
Frauen)
solldenjenigen,
die bislangkeinenZugangzu finanziellen
Basisdienstleistungen
wie Krediten,
SparkontenoderVersicherungen
haben,ermöglichtwerden,wirtschaftliches
Wachstumzu er- unabhängig
zielen.Dabeiunterstützen
wir alleMenschen
vonethnischer
Herkunft,
Nationalität,Religion,
sexueller
Orientierung
oderGeschlecht.
Dazusollenortsansässige
lmplementierungsorganisationen
sowohlfinanziellals auchfachlichgestärktund begleitetwerden.
Gleichzeitig
sollin Deutschland
Aufklärung
undInformation
sowieSensibilisierung
für dieArmutsbekämpfung
unteranderemdurchdie Förderung
von unternehmerischen
Aktivität'en
in
LänderndesglobalenSüdensbetrieben
werden.

StiftunqssaEunq
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Name,Sitz und Rechtsform
DieStiftungführtden Namen:
,,OpportunityInternationalDeutschland(OlD)"
Sie ist eineselbständige,
rechtsfähige
Stiftungdes deutschenbürgerlichen
Rechts.
Sie hatihrenSitzin 736'14Schorndorf,
BRD,LandBaden-Württemberg.

s2

Stiftungsaireck
DieStiftungverfolgtausschließlich
gemeinnützige
undunmittelbar
undmildtätige
Zweckeim
SinnedesAbschnitts
Zwecke"derAbgabenordnung.
Sie istselbstlos
tätig
,,Steuerbegünstigte
undverfolgtnichtin ersterLinieeigenwirtschaftliche
Zwecke.
1.

Zweckder Stiftungist die Förderung:
a)
b)
d)

e)

der Entwicklungszusammenarbeit;
derArmutsbekämpfung;
der EziehungsowieVolks-undBerufsbildung
im ln- undAusland;
deröffentlichen
Gesundheitspflege
in LänderndesglobalenSüdens;
gemeinnütziger
des Bürgerlichen
Engagements
zugunsten
undmildtätiger
ZwecKe

DieserZweckwirdverwirklicht
insbesondere
durch:
a)

gemeinnützige
Wohlfahrtspflege
undArmutsbekämpfung
vornehmlich
in Ländern
desglobalenSüdenssowieunterallen,von Katastrophen
undpolitisch/wirtschaftlichenUmstüzungen
heimgesuchten,
benachteiligten
undverarmten
Bevölkerungsgruppen.
Vorzugsweise
sollendortbeschäftigungsundeinkommensschafgeschiehtvorfendeMaßnahmenunterstützt
werden.Diese,,Hilfezur Selbsthilfe"
nehmlichübermildtätige
lokalelmplementierungsorganisationen,
diediesen
gebenund
DienstvorOrt ausrichten,
den Bedürftigen
entsprechende
Schulung
Ressourcen
bereitstellen,
insbesondere
dadurch,
dassihnenZugangzu Kapital
undanderenFinanzdienstleistungen
ermöglicht
wird;

b)

Erfassung
undPlanungoptimaler
WegederArmutsbekämpfung
unterBerücksichtigung
der kulturellen
undörtlichen
Gegebenheiten
sowieHilfeleistung
beim
Aufbauvon Hilfs-undlmplementierungsorganisationen;

c)

Erarbeitung,
Verbreitung
undDurchführung
von Bildungsprogrammen
undÖffentlichkeitsaKionen
sowieLeiter-undPersonalschulung
in KircheundGesellschaft
für die Mitwirkung
in derweltweiten
Armutsbekämpfung
aufderGrundlage
chris!
licherEthiksowieUnterstützung
Aktivitäten
im ln- undAusland.
diesbezüglicher
Insbesondere
wirdim InlandÖffentlichkeitsarbeit
zur Sensibilisierung
für undInformation
überdie neuenWegeder Entwicklungszusammenarbeit
durchHilfezur
nachhaltigen
Schaffung
von Existenzgrundlagen
zur Überwindung
vonArmut,
HungerundNotbetrieben.

Zur ErfüllungihresStiftungszwecks
kanndie StiftungprivateoderöffentlicheMitteltreuhänderischverwaltenund/oderdurchdie Mittelweitergabe
an anderesteuerbegünstigte
Körperschaften
und/oderKörperschaften
des öffentlichenRechtsverwirklichen.
4.

DieStiftungkannzumSammeln
von Spenden(Fundraising)
dieGründung
rechtlicher
Einheiten
im In- undAuslandunterBeachtung
nationalen
steuerderjeweilsgeltenden

undgemeinnützigkeitsrechtlichen
Bestimmungen
undunterWahrungdesdeutschen
Gemeinnützigkeiisrechts
initiieren
oderbetreiben.
ÜberdieVergabeder Stiftungsmittel
entscheidet
derVorstand.EinRechtsanspruch
auf
dieZuwendung
derStiftungsmittel
bestehtnicht.
6.

DieStiftungarbeitetmitanderenEinrichtungen
zusammen,
die im In-oderAuslandals
besonders
förderungswürdig
anerkannt
gemeinsindundderStiftunggleichgerichtete
nützigeZweckeaufdemGebietder Entwicklungszusammenarbeit
undArmutsbekämpfungverfolgen.

7.

Soweitdie Stiftungobengenannte
Zweckenichtunmittelbar
selbstverwirklichen
kann,
kannsie sichweisungsgebundener
Hilfspersonen
im SinnevonS 57 Abs.1 Satz2 Abgabenordnung
bedienen.

8.

Mittelder Stiftungsowietreuhänderisch
verwalteteMitteldürfennurfür die satzungsmäßigenZweckeverwendetwerden.Es darfkeinePersondurchAusgaben,die dem Zweck
derStiftung
fremdsind,oderdurchunverhältnismäßig
hoheVergütungen
begünstigt
weroen.
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Schirmherrschaft
und Fördererkuratorien
Wegenihres,für die Allgemeinheit
bedeutsamen,
internationalen
Anliegenskönnensich das
Stiftergremium
oderder Stiftungsrat
um ein ehrenamtliches
Schirmherren-Gremium,
bestehend
aus Personenmit hohercharakterlicher
Integrität,öffentlichemAnsehenund Bekanntheitsgrad
bemühen.Diesesollensich gleichsammit ihremNamenhinterdas Stiftungsanliegen
stellen.
gründen,die das Stiftungsanliegen
Ebensokannder Stiftungsrat
Kuratorien
in der Öffentlichkeit
verbreiten.
Sie sindkeineOrganeder Stiftungwie der Stiftungsrat
undder Stiftungsvorstand,
wirkenjedoch
in derÖffentlichkeit
alswertvolleFörderinnen
undFörderer.
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Stiftungsvermögen
'1.

DasAnfangsvermögen
der StiftungbeträgtbeiGründungDM500.000,(inWorten:Fünfhunderttausend
DeuischeMark)

Es sollzukünftig
durchzusätzliche
Zuwendungen
erhöhtwerden.
z-

DasStiftungsvermögen
(indexiert)
ist in seinemBestandungeschmälert
zu erhalten.
Vermögensumschichtungen
sindzulässig.
DieErträgeausdemStiftungsvermögen
sind,soweitsie nichtfür die Erhaltung
desVermögenserforderlich
oderbestimmt
sind,zur Erfüllung
des Stiftungszwecks
zu verwenden.Spendensindebenfalls
zur Erfüllung
desStiftungszwecks
zu venrvenden,
wennsie
der Stiftungzu diesemZweckzugewendetwordensind.DieVerwaltungskosten
der StiftungsindausdenErträgenundSpendenvorabzu decken.Zustiftungen
wachsendem
Stiftungsvermögen
zu,wennsiedazubestimmt
sind.FreieRücklagen
dürfenim Rahmen
gebildetwerden.SiegehörenzumStiftungsvermögen.
dersteuerlichen
Vorschriften
Stehenzur Finanzierung
vonStiftungs-Großprojekten
im laufenden
Jahrkeineausreichenden MittelzurVerfügung,
so kanndafürausden Erträgen
zusätzlich
einezweckgebundeneRücklage
nach$ 62 AO gebildetwerden.

4.

DieStiftunghatnachdenGrundsätzen
ordnungsmäßiger
Buchführung
Rechnupg
zu
führen.
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Geschäftsiahr
DasGeschäftsiahr
istdas Kalenderiahr.
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Organeder Stiftung
DieOrganederStiftungsind:derStiftungsrat
undderStiftungsvorstand.
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Stiftungsrat
1.

DerersteStiftungsrat
bestehtausdenGründungsstiftern.
Er sollinnerhalb
von2 Jahren
aufgestockt
werden.DieersteBestellungerfolgtdurchdie Stifter,alleweiterendurchdas
Stiftungsratsgremium.
DieMitglieder
desStiftungsrates
sindehrenamtlich
tätig.Auf
Wunschkönnenihnenausgabenwirksame
im Zusammenhang
mit ihrer
Zusatzkosten
Stiftungsratstätigkeit
ersetztwerden.

BeiderZusammensetzung
des Stiftungsrates
solltemöglichst
berücksichtigt
werden,
dassnachfolgende
Kompetenzen
vertreten
sind:
a)

besondere
Erfahrung
undKompetenz
imAufbauundder Leitungvonchristlichen
Institutionen,
diesichimweiterenSinnemitgemeinnützigen
Aufgabenim In- und
Auslandbeschäftigen,

b)

langjährige
Erfahrungen
in der LeitungvonOrganisationen
oderUnternehmen,

c)

juristische,
solidekaufmännische,
marketing-undfinanzu/irtschaftliche
KompeIenz.

BeidenMitgliedern
desStiftungsrats
sollendiegeistlichen
undCharaKereigenschaften
vorhanden
sein,wiesiez.B.die Bibelfür Leiterfordert(1.Timotheusbrief
3: 1-13).Es
sollenmöglichst
auchkompetente
Frauenim Stiftungsrat,
wieauchin denanderenLeitungspositionen,
vertreten
sein.Einparitätisches
Verhältnis
sollangestrebt
werden.Dies
auchschondeshalb,
weilin derArmutsüberwindung
in den LänderndesglobalenSüdensFraueneinemaßgebliche
Rollespielen.
DieAmtszeitderStiftungsratsmitglieder
beirägt4 Jahre.EineWiederwahl
ist möglich.
Der Stiftungsratbestelltidealerweise
spätestenssechsMonatevor Ablaufder Amtszeil
einesStiftungsratsmitglieds
dessenNachfolger
oderNachfolgerin
oderbeschließt
die
Wiederwahl.
Beider Neubesetzung
vonausscheidenden
Stiftungsratsmitgliedern
solldagegebenist.
raufgeachtet
werden,dasseineKontinuität
durchAmtszeit-Überlappungen
DerStiftungsrat
bestehtmindestens
ausdreiMitgliedern.
4.

Stiftungsratsmitglieder
könnenauswichtigem
GrundmitzweiDrittelMehrheitderabgegebenenStimmenderamtierenden
Mitglieder
abberufen
werden.Dasbetreffende
Mitgliedist beidiesemAbstimmungsprozess
von derStimmabgabe
ausgeschlossen,
solljedochvorhergehörtwerden.EinNachfolger
odereineNachfolgerin
für einaufeigenen
Wunschausgeschiedenes
oderabberufenes
Mitglied
wirdspätestens
innerhalb
vondrei
Monaten
für dieverbleibende
gewählt.
AmtszeitdesVorgängers
oderderVorgängerin
Der Stiftungsratbestelltaus seinerMittefür eineAmtszeitvon 4 Jahreneine(n)Vorsitzende(n)undeine(n)stellvertretende(n)
Vorsitzende(n).
lhnenobliegtdie Einberufung
und Leitungder Stiftungsratssitzungen
sowiedie Koordinierung
der im Stiftungsratoder
in dessenAusschüssen
wahrgenommenen
Aufgaben.

b_

DerStiftungsrat
tagtmindestens
dreimalim Jahr.
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Aufgaben des Stiftungsrates
Als höchstes
AufsichtsundEntscheidungsgremium
derStiftunghatderStiftungsrat
insbesonderefolgende
Aufgaben:
1.

Überwachung
der TätigkeitdesVorstandes.Hierbeistehtdem Stiftungsratein Vetorecht
gegenBeschlüsse
desVorstandes
zu;

2.

Beschlussfassung
überEntscheidungen
vongrundlegender
Bedeutung,
insbesondere
denZutrittweitererStifterinnen
undStifter,Satzungsänderungen,
Auflösung
derStiftung
oderZusammenlegung
mitanderenStiftungen;

3.

Genehmigung
desvomVorstandvorgelegten
Budget-undAktionsplanes
unddessen
Fortschreibung;

4.

Beschlussfassung
überdenJahresabschluss
unddessenPrüfungsowiedie Entlastung
desVorstandes;

5.

Erlassvon Richtlinien
überdieVergabeundVerwaltung
von Stiftungsmitteln;

6.

BerufungundAbbestellung
der Mitglieder
desStiftungsvorstandes;

7.

(BoardManual)zur Regelung
Erlassvon Geschäftsanweisungen
vonOrganisationsstrukturen,
Geschäftsordnungen
undZusammenarbeit
mitdemStiftungsvorstand
sowie
allgemeinverbindlichen
Vorgabenan denStiftungsvorstand
in BezugaufdieAußendarstellung,
die Personalführung
unddenstiftungskonformen
UmgangmitdenThemen
Politik,Menschenrechte,
ÖkologieundDiskriminierung.

se

Stiftungsvorstand

1.

DerStiftungsvorstand
bestehtaus biszu dreiMitgliedern.
DieMitglieder
werdenvom
geistliche
Stiftungsrat
berufenbzw.abberufen.
Fürihrefachliche,
undcharakterliche
giltdasselbe
wie beiden Mitgliedern
Qualifikation
des Stiftungsrates.

2.

jedezeitauswichtigem
Vorstandsmitglieder
könnenvomStiftungsrat
Grundabberufen
werden.

3.

DerVorsitzendebzw.die VorsitzendedesVorstandeswirdvom Stiftungsratbestimmt.
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Aufgabendes Stiftungsvorstands
'1.

DerVorstandvertrittdie Stiftunggerichtlich
undaußergerichtlich;
er hatdieStellungeines gesetzlichen
Vertreters.Sind mehrereVorstandsmitglieder
bestellt,vertrittjedesdie
Stiftungeinzeln.

2.

DerVorstandkannmit Zustimmungdes Stiftungsrats
DrittenGeneralvollmacht
für bestimmteGeschäftsbereiche
oderEinrichtungen
derStiftungerteilen.

3.

DerVorstandführtdie laufendenGeschäfteder Stiftungentsprechend
den strategischen
VorgabendesStiftungsrates.
Dazugehöreninsbesondere:

4.

a)

dieVerwaltung
desStiftungsvermögens
einschließlich
der Führungvon Büchern
undderAufstellung
desJahresabschlusses,

b)

die Berichterstattung
überdie Tätigkeitder Stiftungund die entsprechende
Regegenüberdem Stiftungsrat,
chenschaftslegung

c)

diejährlicheVorlagedeslangfristigen
Strategieplans
unddessenFortschreibung,
desJahreshaushaltsplanes
sowiedesJahresabschlusses
für denStiftungsrat,

d)

gemäßder nachg 8 erlassenen
dieVergabederStiftungsmittel
Vorgabendes
Stiftungsrates.

DerVorstandhat der Stiftungsaufsichtsbehörde
unaufgefordert
einenvom Stiftungsrat
genehmigten
Jahresabschluss
rechtzeitig
vorzulegen.

5.

DieMitglieder
desStiftungsvorstands
könneneineangemessene
Vergütung
erhalten.
DerVorsitzendebzw.die Vorsitzendedes Stiftungsrates
legtdie HöhederVergütung
fest.
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Beschlussfassung
1.

DieDiskussionen
undEntscheidungsfindung
im Stiftungsrat
undVorstandderStiftung
sollenstetsin der EinheitdesGeistesJesuChristi,d.h.in der Liebeundgegenseitigen
Achtungsowieim Bewusstsein
gegenüberden vielen
der ständigenVerantwortung
geschehen.
SpendernundSpenderinnen
Niemandsolldem/deranderenseineMeinung
aufzuzwingen
versuchen,
sondernalleMeinungen
sollensichalswertvolleFacetten
der
Wahrheitgegenseitig
ergänzen
undso zu optimalen
undallseitigabgerundeten
Entschlüssen
führen,nachdemMotto:nichtwer hatRecht,sondernwas ist recht.

2.

EinStiftungsorgan
ist beschlussfähig,
wennes ordnungsgemäß
einberufen
wurdeund
mindestens
die HälfteseinerMitglieder
anwesend
sind.Beschlüsse
kommen,
wennnicht
an andererStelleausdrücklich
etwasanderesvorgesehen
ist,miteinfacher
Mehrheit
der
abgegebenen
Stimmenzustande.
BeiStimmengleichheit
entscheidet
die Stimmedes
bzw.der Vorsitzenden,
im FalleihrerVerhinderung
die des bzw.der stellvertretenden
Vorsitzenden,
Stimmenthaltungen
zählenals nichtabgegebene
Stimmen.
(soweitsie nichtunterS 12Abs.2 fallen)oderderBeZweckändernde
Beschlüsse
schlussübereineZusammenlegung
miteineranderenStiftungoderdieAuflösung
der
Stiftungbedürfen
derZustimmung
vonmindestens
2/3der Mitglieder
desStiftungsrates.
Enthaltungen
werdenals ablehnende
Stimmengezählt.

4.

DieSitzungen
einesStiftungsorgans
könnenin virtueller
Form,als Präsenz-Meeting
oder
in Kombination
beiderFormenstattfinden.
Zur SitzungeinesStiftungsorgans
mussder
bzw.die Vorsitzendeodersein/ihrStellvertreter
bzw.seine/ihreStellvertreterin
oderder
VorstandalleübrigenMitglieder
miteinerFristvon mindestens
2 WochenunterNennung
(2.B. perE-Mailoderdurchanderevereinbarte
derTagungsordnung
eleKronisch
Formate)einladen,
sofernnichtanderweitiges
einstimmiges
Einverständnis
vorliegi.
Außerordentliche
Beschlüsse
zwischen
denordentlichen
Sitzungen,
die nichtaufgrund
zwingendergesetzlicher
gefasstwerdenmüssenundfür die
Vorgabenin einerVersammlung
keineBeurkundung
erforderlich
ist,könnenaußerhalb
einerVersammlung
durchschriftlicheAbstimmung
in elektronischer
undtextlicher
Formsowiemündlich
oderfernmündlich
gefasstwerden.
auchim Umlaufverfahren
oderin einerTelefon-oderVideokonferenz
FürdieAnnahmevon Beschlüssen
im Umlaufuerfahren
isteine2/3-Mehrheit
notwendig.
Beisämtlichen
Beschlüssen
des Stiftungsrates
isteineStellvertretung
derMitglieder
möglich,dieVollmachterteilung
istvorder Beschlussfassung
demoderderStiftungsratsvorsitzenden
elektronischmitzuteilen.
Stellvertretungen
könnennur durchandereStif-

tungsratsmitglieder
erfolgen.
Einverständniserklärungen
undStimmabgaben
könnenin
(einschließlich
diesenFällenschriftlich
in Textform,
perVideoS 126bBGB),tetefonisch,
konferenz
oderin einerKombination
dervorgenannten
Wegeerfolgen.
5.

Überdiewesentlichen
Beratungen
undalleBeschlüsse
derStiftungsorgane
ist Protokoll
zu führen.DieProtokolle
sindvombzw.vonderVorsitzenden
destagendenOrgansoder
vomVorstandinnerhalb
einerFristvon 3 WochenseinenMitgliedern
zur Kenntnis
zu
bringen,dieskannaufeleKronischem
Wegegeschehen.
DieProtokolle
sindin der
nächstenSitzungzur Genehmigung
vozulegen.
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SaEungsänderungen
'1.

DemStiftungsrat
stehtdas Rechtzu, die Satzungeinschl.des InhaltsdesStiftungszweckszu ändernund entsprechende
Anträgean die Stiftungsbehörde
zu richten.Satzungsänderungen
sollenabernurbeiz\/ingender
Notwendigkeit
beschlossen
werden.
NichtzulässigsindSatzungsänderungen
desStiftungsrats,
dievonderZielsetzung
der
Armutsbekämpfung
im Stiftungsgeschäft
und in derVerfassungabgehen.
Satzungsänderungen
werdenerstnachEntscheidung
durchdieStiftungsaufsichtsbehördewirksam.

4.

Unabhängig
von densichausdemStiftungsgesetz
ergebenden
Genehmigungspflichten
sindBeschlüsse
überSatzungsänderungen,
eineZusammenlegung
derStiftungmiteiner
anderenStiftungunddieAuflösung
derStiftungdemzuständigen
Finanzamt
anzuzeigen.
Vor einerAnderungdes Satzungszweckes
istjeweilsdie Erklärungder zuständigenFinanzbehörde
darübereinzuholen,
dassdieAnderungderAnerkennung
derMildtätigkeit
undGemeinnützigkeit
nichtschadet.
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Anfallsberechtigung
je zur Hälfteden kirchlichenOrgalm Falledes Erlöschensder Stiftungfällt das Restvermögen
nisationen
derenNachfolgeorganisationen
zu, mitder
,,Brotfür dieWelt"und,,Misereo/'oder
Bestimmung,
es ausschließlich
undunmittelbar
für Zweckenach$ 2 dieserSatzungoderhilfsgemeinnützige
weisefür andere,diesenmöglichst
nahekommende,
Zweckezu verwenden.

DasRegierungspräsidium
StuttgarthatdurchVerfügungvon heutegem.g 6 des stiftungsgesetzesfür Baden-württemberg
die Anderungder stiftungssatzung
genehmigt.
Es giltsomitdie vorstehende
Satzungin der Fassungvom 13.11.2021.

Stuttgart,den 15.02.2022
Regierungspräsidium
Stuttgart

/crn\tru
AnnikaHaußmann

