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Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 29.04.2018 beschlossen.
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Präambel
Keiner kann sich am Leben so erfreuen,
wie der,
der den Tod erfahren hat.
Keiner kann sich an der Gemeinsamkeit so erfreuen,
wie der ,
der die Einsamkeit erfahren hat.
Keiner erlebt die Freiheit so intensiv,
wie der,
der sie verloren hat und versklavt war.
Keiner kann die Familie so achten,
wie der ,
der jede Familienregel hintergangen hat.
Keiner kann so beten,
wie der,
der jeden Kontakt mit Gott weggeworfen hat.
Keiner ist bereit, so dankbar zu helfen,
wie der,
der nicht vergisst, dass ihm jemand geholfen hat.
Denn dort wo die Sünde im Überfluss war,
wurde die Gnade in noch größerem Übermaß ausgeschüttet.
(Dr. Pater Slavko Barbaric aus PERLEN DES VERWUNDETEN HERZENS)
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§1

Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1)

Der Verein trägt den Namen „Freunde der Gemeinschaft Cenacolo Deutschland e.V.“

(2)

Der Verein hat seinen Sitz in 81827 München, Kranichweg 26

(3)

Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen.

(4)

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§2

Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins

(1)

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2)

Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugendhilfe. Der Verein wird hierbei auch als
Förderkörperschaft im Sinne des § 58 Nr. 1 AO tätig. Er beschafft Mittel und leitet
diese an steuerbegünstigte Körperschaften für die Förderung der unter Absatz (3)
genannten Zwecke weiter.

(3)

Der Satzungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass jungen Menschen der
Weg in die Gemeinschaft Cenacolo ermöglicht wird. Die weltweite Gemeinschaft
Cenacolo hat das Ziel, jungen Menschen, die Probleme haben, insbesondere mit der
Droge, auf sozialer, moralischer und christlicher Ebene zu helfen und die Problematik
der Heranwachsenden in der heutigen Zeit aufzuzeigen. Hierzu entfaltet der Verein die
nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten:
a)

Der Verein informiert in Deutschland über die Gemeinschaft Cenacolo und deren
Aktivitäten im In- und Ausland (Öffentlichkeitsarbeit).

b)

Der Verein und seine Mitglieder unterstützen die Gemeinschaft Cenacolo ideell.

c)

Der Verein berät und informiert junge Menschen mit Problemen, vor allem auch
im Hinblick auf die Angebote der Gemeinschaft Cenacolo. Er begleitet die jungen
Menschen und ihre Familien auf den Weg in die Gemeinschaft und darüber
hinaus.

d)

Der Verein unterstützt die Gemeinschaft Cenacolo bei der Gründung von neuen
Einrichtungen und dem Unterhalt von bestehenden Einrichtungen. Zu diesen
Zweck werden insbesondere auch Hilfstransporte ins Ausland organisiert

e)

Der Verein beschafft Spendenmittel für Investitionen, Baumaßnahmen und zum
Unterhalt von Einrichtungen der Gemeinschaft Cenacolo.

§3

Mittelverwendung

(1)

Alle Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

(2)

Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins, auch nicht bei ihrem Ausscheiden.
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(3)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§4

Mitgliedschaft

(1)

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den
schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

(2)

Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des
Vorstandes aus dem Verein austreten.

(3)

Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund durch einstimmigen Beschluss des Vorstandes
ausgeschlossen werden. Ein Vorstandsmitglied kann mit Mehrheitsbeschluss des
Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Bei Widerspruch durch ein
Mitglied des Vereins wird dieser Beschluss bis zur nächsten Mitgliederversammlung
unwirksam und bedarf dort zur Wirksamkeit der Zustimmung durch die einfache
Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

(4)

Die Mitgliedschaft endet durch die Auflösung des Vereins.

§5

Mitgliedsbeiträge
Es werden keine Mitgliedsbeiträge erhoben.

§6

Vereinsorgane
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§7
(1)

Vorstand
Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens drei Vorstandsmitgliedern.

(2)

Er ist vertretungsberechtigter Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Jedes seiner Mitglieder
ist einzelvertretungsberechtigt. Bei Rechtsgeschäften die über einen Wert von 2.500
Euro hinausgehen, müssen mindesten 2 Vorstände dem Anliegen schriftlich zustimmen.
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung bestellt. Zu Vorstandsmitgliedern
können nur natürliche Mitglieder des Vereins gewählt werden. Er wird auf die Dauer
von 3 Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist zulässig. Nach Ablauf der Amtszeit bleibt
der bisherige Vorstand bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt, längstens jedoch
bis zum Ende der nächsten Mitgliederversammlung. Bei Beendigung der Mitgliedschaft
im Verein endet auch das Amt des Vorstandsmitgliedes.

(3)

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, können die verbleibenden
Vorstandsmitglieder einen Nachfolger für die Wahlperiode ernennen. Diese Ernennung
muss in der nächsten Mitgliederversammlung bestätigt werden.

(4)

Bei Bedarf beruft der Vorstand Beisitzer oder Arbeitsgruppen zu seiner Unterstützung.
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§8

Mitgliederversammlung

(1)

Die ordentliche Mitgliederversammlung hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres
stattzufinden.

(2)

Die ordentliche Mitgliederversammlung beschließt die Entlastung des Vorstandes. Sie
wählt ferner zwei Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr.

(3)

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens ein
Drittel der Vereinsmitglieder dies verlangen oder der Vorstand dazu einberuft.

(4)

Die Einladung erfolgt schriftlich durch den Vorstand mindestens acht Tage vor der
Mitgliederversammlung unter Angabe der Tagesordnung. Die Einladung gilt als
zugegangen, wenn sie an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt
gegebene Adresse gerichtet ist.

(5)

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß geladen
wurde. Sie beschließt mit einfacher Mehrheit der erschienen Vereinsmitglieder. Eine
Änderung der Satzung bedarf der Zweidrittelmehrheit der erschienen Mitglieder.

(6)

Die gefassten Beschlüsse werden schriftlich niedergelegt und von mindestens einem
Vorstandsmitglied unterzeichnet.

§9

entfällt

§ 10 entfällt
§ 11 Auflösung des Vereins
(1)

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

(2)

Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Vorstandsmitglieder des Vereins gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

(3)

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine
andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die in § 2 der Satzung
genannten steuerbegünstigten Zwecke.

(4)

Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

§ 12 Datenschutz
(1)

Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder und Freunde
durch den Verein erfolgt nur, soweit dies zur Erfüllung des Satzungszwecks erforderlich
ist oder im Einzelfall eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen vorliegt.

(2)

Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der
Bestimmungen der EU-Datenschutz-Gundverordnung (DSGVO)
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(3)

Zur weiteren Ausgestaltung und zu den Einzelheiten der Datenerhebung und verwendung erlässt der Verein eine Datenschutzrichtlinie.

(4)

Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder und
Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im
Verein die Kenntnisnahme im Verein erfordert. Benötigt ein Mitglied glaubhaft die
Mitgliederliste zur Wahrung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitsrechte
§32 BGB) erhält es eine gedruckte oder digitale Kopie.
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Anlage zur Satzung der "Freunde der Gemeinschaft Cenacolo Deutschland e.V."
Das Mutterhaus der Gemeinschaft Cenacolo ist in Italien beheimatet: Associazione San Lorenzo –
ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), Comunita Cenacolo, Via San Lorenzo 35,
12037 Saluzzo (CN), Italien. Ihre Ziele sind, jungen Menschen, die Probleme haben, insbesondere
Probleme mit der Droge, auf sozialer, moralischer und christlicher Ebene zu helfen und die
Problematik der Heranwachsenden in der heutigen Zeit aufzuzeigen.
Die Gemeinschaft wurde im Juli 1983 von "Schwester Elvira" einer italienischen Ordensfrau
gegründet. Die Gemeinschaften bieten allen jungen Menschen, die Hilfe suchen und durch die Droge
Schwierigkeiten haben, einen bedingungslosen und kostenlosen Aufenthalt an. Sie nehmen
Erwachsene, aber auch Minderjährige auf. Die Gemeinschaft lehnt es bewusst ab, Hilfe der
öffentlichen Hand anzunehmen. Sie ist vollkommen unabhängig. Sie lebt von der eigenen Arbeit und
der freiwilligen Unterstützung anderer. Alles ist der göttlichen Vorsehung überlassen, die jene
Menschen zu Spenden einlädt, die ein Gefühl für die Probleme dieser Schützlinge haben.
Das wichtigste im Alltag der Gemeinschaft ist nicht die Arbeit selbst, sondern durch Arbeit die
Menschen wieder zu befähigen, anderen mit größter Liebe zu dienen. Die Gemeinschaft ist ein
konkreter Vorschlag für eine Lebensweise, die auf die Entdeckung der Grundwerte, wie die Annahme
und die Teilnahme am Leiden des anderen und die Erfahrung des christlichen Lebens gerichtet ist. Die
jungen Menschen bleiben mindestens drei Jahre in der Gemeinschaft. Während dieser Zeit hilft man
ihnen, sich ihrer Probleme, aber auch ihrer Möglichkeiten bewusst zu werden und den Wert der
Arbeit, der Aufrichtigkeit und den Sinn für die Verantwortung zu entdecken. Die Arbeit ist für die
ehemals Abhängigen eine Therapie, die den Willen und die Phantasie beschäftigt, die durch die Droge
zerstört wurden.
Ihren Neigungen entsprechend stehen den Gemeinschaftsbewohnern i.d.R. folgende
Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung: die Landwirtschaft, eine Tischlerei für die Bedürfnisse der
Gemeinschaft, das Drucken von Büchern, Zeitschriften, Prospekten, der Zeitschrift "Risurrezione"
(Auferstehung) die Anfertigung von Möbeln, ein Werkraum für Ikonenmalerei und andere Arten des
Kunstgewerbes, eine Bäckerei, eine Waschküche, die Küche und auch die Tierzucht.
Der Lebensstil der Gemeinschaft ist wie der einer Familie, in der man versucht, in jedem einzelnen
Mitglied einen Menschen heranzubilden, der stark und von jeder Versklavung frei ist. Die Hauptziele
der Erziehung sind: das Leben in allen seinen Formen zu achten, der Sinn für Gemeinsamkeit, die
Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Wille für das Leben, der Glaube an die eigene
Zukunft, das Gespräch, die Versöhnung und die Fähigkeit, mit den anderen alles, was man hat und
erlebt zu teilen.
Die Atmosphäre der Freundschaft, der gegenseitigen Achtung und des gemeinsamen Verzichtes, die
man in der Gruppe erlebt, erleichtert es den jungen Menschen, dass sie sich angenommen fühlen und
hilft ihnen, sich mit Aspekten des Lebens auseinander zu setzen, die eher unangenehm sind (keine
Masken, Fehler zugeben, andere liebevoll bei Ihren Fehlern helfen...).
Seit dem Jahr 1994 begann man mit der Aufnahme von jungen Frauen (besonders Ehefrauen, Verlobte
und Verwandte von Abhängigen). Die ersten Häuser für junge Frauen befinden sich in Spinetta und
Marene.
Schwester Elvira gibt somit auf ihre Art eine Antwort, denn von Tag zu Tag steigt die Zahl der
Jugendlichen, die sich in beängstigendem Grade in der Einsamkeit befinden, während sie den Sinn des
Lebens und den richtigen Platz in der Gesellschaft suchen.
Derzeit sorgt die Gemeinschaft für ungefähr 2.500 junge Menschen, die in über 60 Häusern der
Gemeinschaft
leben
(Stand
2015).
Weitere
Informationen
sind
unter
www.comunitacenacolo.it/official/ zu finden.

