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Satzung der unselbständigen rrstiftnng Dreifeltigkeitskirche Hannovef

s1
Name, Sitr und Zwec*,

(1) Die Stiftung fthrt den Namen,Stiftung Dr,eifaltigkeitskirche Hannovq* mit Sia in Han-
nover. Sie ist eine kirchliche Sti*uog ftr die Ev--hdr Dr,eifaltigkeitskirchengemeinde Han-
nover. Sie verfolgt ausschließlich uad unmittelhr gemeinntitzige mildtätige und kirchliche
Zwecke im Siane des Abscbnitts,,Steu€rbegünstigteZwecke" derAbgabenordnrng.

(2) Die Stiftmg ist eine nicht rechtsEhige kircbliche Stiftmg öffentlichen Rechts in der Ver-
waltung der Ev.-luth. Dreifaltigkeitskircbengemeinde Hannover rmd wird von ihr im Rechts-
verkehr vertreten

(3i Zweck der Stiftrmg ist die Uaterstätzrmg der kirchengsmeindlichen Anfgaben im Bereich
\-'l der ev.luth- Dreifaltigkeitskirchengemeinde mit ihen C:r,enzen im Jabre 2W2. Dies geschieht

insbesondere durch die Förderung des Ge,meindelebens, durch die Weitergabe christlicher
V/erte in der Kinder-, Jugend- rmd Seniorenrbeit ud in der Eruachs€neNüildrmg; sowie
durch Unterstützung hilßbedurftig,er Personen-

(4) Der Satzungszureck wird verwirklicht durch
- Zuschüsse arm Erbalt, zur Ausstathng und anrErneuenmg von Rälne,n ftr die Arbeit der

Dreifalti gkeitskirchengemeinde,
- Zuschüsse ztr Personalkosten der Dreifaltigkeitskirchengemeinde sowie durch
- Zuschüsse an Veransbltungen der Dreifaltigkeitskirche,ngemeinde.

(5) Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in €rster Linie eigenrvirtschasliche Zwe-
cke.

$2
Gmndstoclrvermögen

-\---l 
(1) Die Stiftrmg wird mit einem Vermögen von 25.000,- € ausgesmtet. Es wfud als Sonder-
vefmögen der Dreifaltigkeitskirchenge,naeinde nernraltet :

(2) Das eingebrachte Stiftungsv€nnögen ist unangre-imares Crrundstockvermögen.

(3) Das Stiftungsvermögen kann durch Zustiftung erüOht werden-

$3
StiftungsnitteJ, Mittelverwendun g

(1) Die Stiftung erftllt ihre Aufgaben
- aüs denErE:ägen des Stiftrmgwermögens
- ausZtrurcndrmgen,soweitsievomZuwende,lrdennichtausdrücklicharrVerstärkungdes

Gnndstockvermögens bestinmt sind-

(2) Mttel der Stiftrng dürfen nr:r fir die satzrmgsmeßigcn Zwecke verwendet werden- MögIi-
che Zugewinne oder Z,ustiftrmgeu sind ebenfalls satzrmgsgemäß zu verwenden- Ausrrhüttun-
gen aus dem Stiftrmgwennögen sindunzutässig-
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(3) Die Stiftrmg darf keine Person durcl Ausgabe,n, die dem Zwerk der Stiftmg fremd sin{
oder durch rm"e*amisnagig bo,he Unterstr*zungen, Zunren rngen oder Vergütungen be-
gilnstigsn.

(4) Das Stiffungnrermögen i$t nach den Cttt*Ar*"*
Vermö genwerwaltung anrulegen.

einer sicheren r*rd wirtschaftlichen

(5) Auf die Geu€hrung des jederzeit widemdichea Stiftrmgsgenusses besteht kein Rechts-
anspruch.

$4
Stiftungsret

(i) Der Stiftungsrat bes'teht aus drei Mitgliedern rmd setzt sich ansammen aus

- dem oder der Vorsitzenden
- dem oder der süellvertrEtenden Vorsiaenden
- einem weiteren Mitglied-

Mindestens ein Mtglied muss dem Kirchenvorstand der Kirchenge,neinde agehören.

(2) Die Mitglieder des Stiftrmgsrates urerden frr die Zdrtvon frnf Jahren drrch den Kirchen-
voirstand der Dreifaltigkeiagemeinde bestellt Wiedertrohe Bestelhmgen sind möglich.

(3) Der Stiftrurgsrat wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes rmd ein stellvertretendes Mitglied-

(4) Der Stifnmg$at fthrt üb€r seine Sitzwgen llotokoll. Er kann sich eine Geschäftsordnung
geben.

(t ftir die Einladtmg und Drrchfthnmg der Sitamgen gelten die Be*imnungen der Kir-
chengemeindeordnrmg- Der Stiftrngsrat titt mindestens einmal jährlich zusammen

(6) Die Tätigkeit im Stiftungsrat geschieht ehrenantlicll Nachgewiesene Auslagen werden,
soweit sie in Aruübrmg der Tätigkeit im Stiftungsrat entstehen, aufAntrag erstattet

$5
Aufgaben des Stiftungsretes

Der Stiftungsrat hat ftr die Verwirklichung des Stiftungsaryeckes Sorge ar tag€n. Er hat ins-
besondere
- eine sichere und wirtschaftliche Vermögenwerwaltung zu betreiba, einscbließlich der

Führung der Bäch€rrmd derAufstellung des Jahroabschlussc, soweit dies nicht dem
Sbdtkirchenverband nberfagen iA

- über die Yergabe der ErEäge des stifttngsvermögens an entscheiden,
- eine,n Voranschlag und die Jahrwrechnung zu erstellen, einschließlich desNachweises der

Mittelverurcndrmgen zur Vorlage a das leitungsorgan derDreifattigkeiekirche,lrgemeiade
und

- jährlich die Stifterinnen und Stifter, die mindestens 100,-€ gestiftethabeq zu einer
Zusammenkunft einzuladen
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Rechhsteltung des Leitungsorgans

(1) Unbeschad* der Rech& des Stiftrmgsrates wird die Gesmtteitung du Stiftung vom Kir-
chenvorstand der Drreifrltigkeitskirchengemeinde urabrgenommen

(2) Der Kirchenvorstand rmd der Stiftrmgsrat sollen 3ich um ein einvernehliches Handeln
bemtrhen.

$7
Anpassung an ver€ndeite Yerüältnisse und Ardlösung

(1) Andern sich die Verhältnisse demrt, dass die dauernde rmd nachhaltige Erftllung des Stif-
tungszwecks nicht mebr möglich isL so kann der Stiftungsrat zrrsarnmen mit dem Kirchenvor-
stand einen neuen Stiftungsaneck oder die Auflösrmg der Stiftrmg beschließen"

_:\, (2) Der Beschluss bedarf der Zustinmrmg alla Mitgtieder des Stiftungsrates und der Bestäti-
gung drnch den Kirchenvorstand

$8
Vermögensanfatl bei Auflösung

Bei Auflösung der Stifhmg oder bei Wegfall der stenerbegtrnstigten Zwecke frlLt das vermö-
gen der Stiftung nach Abzug der Verbindlichkeiten an die Dreifaltigkeitskirchengsmeinde
oder ihre Rechtsnachfolg€ri& die es umittelbar und ausschließlich ftr gemeinnützigg mild-
tätige oder kirchliche Zwecke im Sinne des $ I zu vernrenden hat.


