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Alte Satzung Satzungsänderung 2020   
Satzung des Vereins der Freunde 
der Liebfrauenschule 

von 1972, zuletzt geändert 2009  

– geändert durch die Mitgliederversammlung vom 16.05.2018  

§2 Zweck und Aufgaben  

1. Der Verein verfolgt das Ziel, die Liebfrauenschule in 
ihrem Auftrag finanziell zu unterstützen, jungen Menschen 
eine qualitativ gute Ausbildung, Wissen und fachliches 
Können zu vermitteln und ihnen die Bereitschaft zur 
Übernahme von Verantwortung in Familie, Gesellschaft, 
Kirche und Staat zu wecken. Ehemalige Schülerinnen und 
alle Freunde der Liebfrauenschule ermuntert er, am Leben 
der Schule teilzuhaben und diese Gemeinschaft zu pflegen. 
 

2. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des §52 Abgabenordnung vom 
16.03.1976, insbesondere durch Förderung des 
Gemeinschaftslebens in der Schule und durch finanzielle 
Unterstützung bei der Bereitstellung von Unterrichts- und 
Lehrmitteln, um die Schulsituation zu verbessern, sowie 
Durchführung aller Aufgaben, die diesen Zielen dienen.  
Der Vorstand des Vereins entscheidet über die 
Verwendung der Mittel in enger Kooperation mit der 
Schulleitung. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine 
eigenwirtschaftlichen Zwecke. Zuwendungen oder etwaige 

Satzung des Vereins der Freunde der 
Liebfrauenschule 

von 1972, zuletzt geändert 2018  

– geändert durch die Mitgliederversammlung vom 23.09.2020  

§2 Zweck und Aufgaben  

1. Der Verein „Freunde der Liebfrauenschule Bensheim e.V.“ mit 
Sitz in Bensheim (Obergasse 38) hat den Zweck, die 
Liebfrauenschule in ihrem Auftrag finanziell zu unterstützen, 
jungen Menschen eine qualitativ gute Ausbildung, Wissen und 
fachliches Können zu vermitteln und ihnen die Bereitschaft zur 
Übernahme von Verantwortung in Familie, Gesellschaft, Kirche 
und Staat zu wecken. Ehemalige Schülerinnen und alle Freunde 
der Liebfrauenschule ermuntert er, am Leben der Schule 
teilzuhaben und diese Gemeinschaft zu pflegen. 

2. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung, insbesondere durch Förderung des 
Gemeinschaftslebens in der Schule und durch finanzielle 
Unterstützung bei der Bereitstellung von Unterrichts- und 
Lehrmitteln, um die Schulsituation zu verbessern, sowie 
Durchführung aller Aufgaben, die diesen Zielen dienen.  
Der Vorstand des Vereins entscheidet über die Verwendung der 
Mittel in enger Kooperation mit der Schulleitung. 
 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine 
eigenwirtschaftlichen Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für 



Gewinne dürfen, abgesehen von allgemeinen 
Verwaltungsaufgaben, nur für satzungskonforme Zwecke 
verwendet werden.  

4. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Dies gilt auch bei 
ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung 
des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zweckes 

5. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig.  

6. Sonstige Personen dürfen durch Verwaltungsausgaben, die 
den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt 
werden.  

 
§10 Auflösung des Vereins 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
steuerbegünstigten Zweckes fällt das Vermögen an die 
Liebfrauenschule Bensheim oder, wenn dies nicht möglich ist, 
an die Stiftung der Freunde der Liebfrauenschule Bensheim 
mit der Auflage, dass es nur für  
gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung verwendet 
werden darf. 

die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  
 
 

4. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Dies gilt auch bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung 
oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen 
Zweckes 
 

5. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig.  

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

 
§10 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
steuerbegünstigten Zweckes fällt das Vermögen an die 
Liebfrauenschule Bensheim oder, wenn dies nicht möglich ist, an die 
Stiftung der Freunde der Liebfrauenschule Bensheim mit der Auflage, 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne 
dieser Satzung zu verwenden.  

 


