VER}'{NSS TAl'UT'EN
$

I

Nane, Sitz u d'1'äitigke itsbereich

Canis

L

Del Veleir fiihrt den Namen ..Huntalis ct

2.

Mensch/'fier-Thelapietearns". in del Folge ,,l lunrauis ot Canis" genannl.
Er hat seinen Sitz in Linz und erstleckt seinetl Tätigl(cit auf dic galze EU
Der Veleirr lialu Zrveigstellen griindeu, die abel keine cigene Itechtspelsör lichkcit besitzel.

L

82

Verein zur Aus- uud Weiterbilduns von

Zrveck

1.

Del gemeinnützige Velein. dessen l ätigkcit nicht auf G*vinn gerichtct ist. bezrvccltt ausschließlich
rund unnittelbar dic $ isse schaftliche lruschLrng Lrncl Elalrlie|ung der tiergestützterl Aktivrtäten,
Thelapie und Pädagogik ttnd die Vetttctttng die Vorlretung tlcl aLrs del Mensch-f ier'-Beziehung
errvachsenden Anlicgen.
Diese ALrfgabeu erftillt der Velein clurch:
(a) Äuleitung dei Menscben irr L.jrrgang rnit ihlcr'liercrr und llilfestellLrng in ailen Beleichen
der 'IielhaltLrng im Alltag.
(b) FötdetLrng clet Mersclt-Tict'lSeziehtrng nach Maßgabe l)roderrster rvissenscltaftlicher'
Frkenutnissc im Beleich des ganztreitliciren Ansatzes in del Ticrhaltrutg,
(c) Irör'delr:ug, Ilrhaltung uncl Wicdelher-stellung rler physischeu, psychischel und sozialen
Gesundheit der"liele.
(d) die Festlegung der lLichtlinien fiir die Ausbildung und Zulassung det Einsatztearns. clie ans
einer Pelson und eineur odet rnehreren Tieren beslehen und die tiergesttitzten Aktivitäten.
Therapie odel Pädagogil< ausiiben. Weiters bildel del Vereiu Einsatzteants arrs indem dercn
fachliche Qualifikarion dLrrch Übelpriifiurgen festgestellt rvild, und olganisiert c{eu Einsatz
dieser Teams.
(e) die IrestLegung del I{iclrtlinien fiil die ALrsbildrrrrg dcr''l lainellnnen.
(f) Iauf'ende Angebote an lor'l- untl Weitelbilcluugen dcr''feams dulch Velanstaltungen und
Pr.rblikatiouerr,

(r$ das Beheiben und Fördcnr vorr rv isseu schaltlichcl Folsclrutrg auf dcnr Gebiet der'
tiel'gestiitzten,4ktivitäten. Therapie und Plidagogik.
(h) l'ör'delung allel Aktivitäten, clie del F)rfiillung dcl Aufgabe des Vcleins dienen,

rrI -'NIittcI zul l-)reichunr.l des Veleinszlvccks

l.

Det Veleinszrvecl< soll durclr clie Zilfern 2. und
elreicht wclden.

3

angeführten idecllen und nlatelieileu Mittci

2. Als kleelle N4ittel

dienen: Verarstaltungen, I(urse" Wcxlishops. Scrninale. llelaLrsgabe vol
Intbrtnationsmatcrial. Flelausgabe vort vcreiusinlelnen Nlitteilungen, Verbreitung der Vereinsideeu
durch diverse Schrift-, Bild- rrnd Toirträger. Mitalbeit uncl Äbrvichlung von Forschungsaufträgen,

vol

Vct'bitrduugen urit ähnlichel Vcreinigungen, 'leilnahme an w issenschaftlich el
Veranstaltungen irn In- und Auslaud;
Des Weitelen dient tlazu del Auflau von ALrsbildungsgängen zul Heranbildung von Eiusatzteams.
Kursleiletlunen und Trainerlnnen auf dcrn Gebiet del tiergestiitztcu Aktiviläteu, -lhelapie und

Pflege

Pädagogik.

3.

Die elfor-dellicherl materiellen Mittel sollen aufgeblacht lvcrdcu dulch SLrbventiouen. Förderndc.
Ii insch reibegebtihlen. Mitglicdsbeiträgen, Spentlcu. Vcnnächtnisse rrnd Errr'ägnissen arrs
V eransta ltu lgen, I(urseu. Seminaren und delgleichen. Illhäge aus Velmictungen von
Räunr liclrkeiten fiir VelanstaltLrngen und tlirrliclrtungcn" die iur Sinne des Vereinszieles iiegen, uLls
detn Bettieb einet l(antine. sorvie den, An- uril Ver'haui von Walen, sorveit es sich unr
Identifikationsrnaterialien odel Mittcl zur Velbleitung del Veleinsideen haldcll. die entgellliche
Abgabe von Bücheln. l'on' und Videoa Lr lzeichnLrngcn. die dcr VelrnittlLrng cles Vercinszieles
dienen. AbhaltLrng cines Flohmalktes:

Veleirlsstatutell
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$4

Arten tiel

M

itgliedschafi

1.

Die Mitglieclcr des Veleines glicdern sich in olcientliche unil

2.

Oldentlichc Mitgliedel sind alle diejenigen, die sich voll an del Vereinsatbeit beteiligen Als
außeloldentliche MitgliedeL sind alle jene geliihlt. die clie Velcinstätigkeil durch Zahlrrng eines

au

ßclor dent

liche ivlitglierlel und

llh ren ni itglieder'

etwaigen Mitglicdsbe itlages för'deln. Ehrenrnitgliedel siud Pelsonen. clie hierzLr rvegeu besondelcl
Veldicnste um den Velein elnatrnt rverdett-

$5

- Erwelb der Mitgliedschali
L Nlitgliedel des Vcrcins kijnnen alle physischen Personeu so* ie -jrrristische Pcrsonen rvelden.
2. Über clie Auftralrnre vou oldentlichen Lrncl außerordentlichen IVlitglicdcln entschcidct der Volsland
3,
4,

endgiiltig. Die Aufnahme kann ohne Algabe von Gründeu veirveigett rvexlen.

Vor KonstitLrierturg tles Veleines erfblgt dic volläulige Au{irahmc von Mitgliedeln clulclr rlen
P|oltone[tcn. Dicse Mitgliedschaft $'ild erst urit I(o stituie|u[g des Veleines rvirksarn,
Die Ernennung zurn Ehlenrnitglicd crlolgt au1^ Antlag des Vorslaudes dutch die
Genet alversantmlLng.

s\6

Beendigung del Mitgliedschaft

-

L Die ivlitgliedschalt ellisclrt clurch Tod
2.
3.
4.
5.
6.

$7

-

2.
3.

it,

clulch

fleiwilligen Austlitt und durch Ausschlttss.
Del Austlitt von Mitgliedeln kann jederzeit erfolgen. Es muss deur Vorstand rnildesteus zrvei
Monate vorher urittols eingeschliebenen Bliefes rnitgetcilt rverden. Erfolgt clie Anzeige vcrspätet.
so ist sie zuln r']ächsteu Austlittsterurin rvirksarn. Für' die Rechtzeitigkeit ist das Datum des
Poststenrpels ntaßgebl iclt.

Der Vorstand kann ein Mitgliecl ar.rsschließel, rvenn dieses ttotz zrveirnaliger schliftlichet Mahnung
unter Setzung einel angernessenen Nachhisl lälgct als sechs Monate rnit del Zahlung del

Mitgliedsbeitr'ägc iur Riichstanti ist. Dic Velpfliclrtuug zLrI Zahlung der füllig gcwoldcnen
M itglie dsbeiträge bleibt hie|von unbeliihlt.
Der Ausschluss eines Milgliedes aus dem Velein kann vom Volsland wegen grobel Verletzung der'
M itgliedspflichten, wegeu nnehlenhaften Velhaltens und rvegen Schädigung des Ansclrens cles
Veleines veiliigt werden. Diesc ist atr Mitteilrrng witksaur.
Gegcu clen AusschlLrss ist keine BerLrfuul-t rnö.tlich. Das becleLrtet. drss dir: ljntscheidung dcs
Vorstandes endgiiltig ist.
Die Al-.elkcnnLurg del llhlerrrnitglietLschaft kanu aus clen in Abs.4 genannten Gliinden von rler'
Gener alvelsarnmluug über Antlag des Votstandcs beschlossetr rvettlen.

RccJrte uucl Pflichten rler

l

bz"v. duleh VerlLrst del Reclrtspelsön lichke

Mitgliedei'

Die Mitgliedel sind belechtigt an allen VelanstaltLrngen, I(ulsen und clergleichen des Velcines
teilzunehmen und an den Einlichtungen des Vcreiues zu partizipielen. rvobei die l-löhe dcs
jeweiligen Entgeltes (Teilnahrnegebtihr usw.) votr Volstaucl f-estgesetzt wild. Das Stimmrecht in cler'
Genelalversammhrng. sorvie das alitive und passive Stiurrnlecl.rt stehen nnl den oldentliohen
Mitgliedeln des l(uls.jahres del Walrl zu.
Die lvlitgliedel habeu das Rccht die Auslolgnng der Statulen zu verlangen.
Dic Mitgliedel sild verpllichtet die Interesser uud den Zu'eck des Veleines zu {iirdell nnd alles zu
urlterlasseu, rvodulch das Anselrcn und dcl Zu,eck des Veieittes Abbluch erleiden könnten. Sie
haben die Vereir.lsstatuten Lrnd die Beschliisse der Veleinsolgane gellaucstcns zrr beachten. Die
orclentlichcn uncl außcrordentlichen Mitgliedcl sird zul piinktlichen Zahluug clel Beitl ittsgcbiihr rnld
der Mitgliedsbeilliige in der in cler GeneralvelsammlLrng beschlossenen Höhe velpflichtet.

Vereinsstattlten
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$fl

V

clcinsolgane

1.

$9

Die Organe des Velcines sind die Generalversarnurlrrlg (1\"s9 Lrnd 10). der Vorstalld
die Rechnungspliifer (!il4) und das Schiedsgcliclit ($16).

($Sll bjs l3).

GcuelalvelsarltllLrug

1.

Dic ordentliche (lcnelalvelsammlung finclci alle vier.lahic innelhalb von J Mouaten naclr l3cginrr
<[es

2,
3.

I(alenderj ahles statL,

Eine au ßcrolde ntliche Genelalvclszulmhurg hat arLrf llcschluss dcs Volslantles oclcl der'
oldentlichcn Genela lvelsarnnrlung oclel auf schliftlich begriiir(lc1cn Antrag von mindcsteus ei;rcnr
Zehntel tlel Milgliedel odel aLrf' Vcllaugen rlel l{eclruungspliil'erlnnen biuuen aclrt Wochen
stattzufindert.

Sorvohl zLr den orrlentlichen als artch zu clen außerordcntlichen Genelalvelsarnrnluugen sind
indestens viel Wochen vor den 'l'emrin alle olclr:ntlichcu Mitglieder init einem pelsönlich
adressiel ten nicht cingeschriebenen Ilricf oder pei'E-Mail odel clui'ch Aushang im Velcinslohal

l

einzu laden.

4.

Die Anberaurnung del Genelalvelsarlm lLrug hat rultcr Angal)e der l agesorclnung zu orl'olgen. Die
Einbelufirug et folgt dur-ch del Vorstand.
Alträge zur Generalversarnrnlung sind mindesteus z-rvei Wochen vor den l'ernrin der'
(ienelalvcrsarnmlung beirrl Vol starl(l schliftlich cinz-ttreichcll.

5. Giiltige
6.
7.
B.

Beschlüsse, ausgellornlnerl solchc

Die Genelalversaurnlung ist bei Anrvesenheit clcr Llältlc allel stirnmbelechtigten N4itgliedcr'
beschlussfühig. lst die Ge neralvelsamrnlung zut festgesetzteil SLnnde nicht beschlussfähig, so
findet die Genelalversammlung 30 Minuten später rnit delselben Tagesordnung statt, die ohnc
Riicksicht auf die Auzahl der Elschienenen beschlussfälrig ist.
Die Wahlen und die Beschlussfassung in der Gcnelalversammlung elfolgen in del Regcl mit
einfachel Stimmennrehr heit. Ileschliisse, urit dcnen das Statut des Vereincs geändert odel dcr

Velein aufltelös1 lvelden soll,

9.

$

l0

übel eincn Antrag auf E,inbenrfung ,.-iner'

außelordentlichcn Genei ah ersaurrnlung , hönnen nur znr 'I agcsoldnung gefasst r.velden.
Bei del Generalvelsammlung sind alle Mitgliedel teilntrhrnebelechtigt, alle ordentlichen Mitglieder'
uod Ehrenmitglieder stimmberechtigt. Jecles Mitglied hat eine Stirnme.

trediir'1'en .jedoch

cincl qualifizielteu Melrrheit von 2/3

der'

irbgcgcbenen gii ltigcrr Stirrrrnen.
Bei Stimmenurehlheit entscheidet die Stintrne der Vorsilz-elden.

Genelalversantmlung fiihlt der'/die Oburann/-flau uud in dessen/delerr
Velhinclelung der/clic Stellvei totelln, Sollto auch dicsc/-r' vclhinclelt sein- so liihlt das an Jahron
ältestc anwescnde Volstaudsuriti;liccl rlcl Vorsitz. hci qlcir:hel Zngchijl-iglir:rtsdauer zuclst dei/die
l(assierln riaun der'/die Sshl'iftiühlei ln.

Den Volsitz

in del

-. Arrfgaben der' (ieneralvelsamurluug

L

Der Genelalversarnrn lung sind folgende Aulgaben volbehaltcn:

(a)

Entgegennahure

und

Genehmigurg

RechnungsabschlLrsses.

(b) Bestellung und
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Veleinsstatuten

Enthebung

cles

I{echenschaftsbelichles

der Mit;rlietlel des

Vorstandes

Lrnd

des

und

cler'

Rechuungspliiferhnerr,
Enllastung cles Volstancls

liestselzung del LIöhe der Beitlittsgebühr und del Mitgliedsbeitr'äge fti| ordentliclre und
fiir außeloldentlichc Mitglieclcr.
Velleihung und Abetkennung rlcr Ehle nmitgliedschaft.
Beschlussfassung üLrer StatLrtenänder ungen und die fieirvillige ArLllösr"rng des Verc,ines.
Beratung und BeschlussihssLrng iiber sonstige auf der- T'zrgcsorrln u ng stehende [iagen.

08/2009

Sll

der Volstancl

Der Vorstand bestelrt aus urindestens dici

L

Lrncl höchstens sechs

N4

itglied(.rril. Er' \\,ählt aus seincr'

Mittc den/die Obntanr/-fi'au. rleniclic Schliltäihlerln. clen/die liass.^nrvaltet ln uttcl dereu
Stellvet ttelerlnllen. Zusätzlich sind l(oopLiclLrngen von Fachleutert fiir cinzeltte Fachtrclcichc
durch den Vorstand möglich.

) Der Volstand, del von dei

(lenela lvei sarnnr

lu ng gewälllt rvird, hat bei ALrsscheiden eiues
gewählten Mitgliedes das Ilccht an ciucr Stcllc ein anclercs rvählbales Mitglicd zLr lioopticlcr, rvozu
die uachtr'ägliche Genehtnigung der nächstfolgenden Cienet alvet-satnnrlurtg eirtzultolen ist.
Die FunktionsdaLtel clcs Vorsianclcs bcträgt vier Jalrle. ALrf.iedcn Fall währt sic bis zLti Wahl cirrcs
ncudn Voiistardes. ALrsgeschicdcnc Vol \tan(lsrn itßlictlcr sind rvicclet rviihlbar'. aLrsgesoltlossette
niclrl mehr,
Dcr Voistald rvir<l vou clern/clel Obmann/-{iar irr dclen Ve:r'hineielLrng vort desscn S te llveftrclcrlll
sclrriftlich odel miindlich ciuber ufen.
l)cr Volstand ist beschlussfühig wenn alle scine Mitgliedet eingelaclen rvurdeu und mindestens ilie
l{älile voll ihneu aur.vescnd ist.
Der Vot'stand fasst seine Beschlilsse mit cinfacher Stimrncnmclu heit. bci Slilrlrenglcichheit gibl
die Stimrne cles/dei Obnrannes/-fiau den Ausschlag,
l)en Volsland fiihrt der/clie Oburanu/-fi'au. bei Verhindcrung seinc/ilrre Stellvertreterhl. lst aueh
diese/r'verhindcrt, obliegt der Volsitz clenr/dcl Kassenrvalterln, bei desserr/dcrcu VelhinclelLrng

3.

4.
5.
6,

derr/del Schriftliihrelln.
Außer dulch Tod und Ablauf der Fur.rktionspeliode (3) erlischt die lruttl<tion eines Volstancies uoch
dulch Riicktritt (9). Ein Volstandsrnitglied kann in schwelrviegenden FällcD dulch eirstiinnrigen
Ifeschluss allel andelen Vorstand srn itglieder ausgeschlossetr rvetdeir.
9. Die Vorstarldsmitglieder können .jederzeit scltliftlich ihlen Iltickh'itt etkläretr. Die
Riicktrittserklänlrg ist au den Volstancl, inr Falle des Riicklrittes des gesarnlen Volstarrdes an die
Gcnelalversarnnrlung zu liclrten, Dcl ll"ücktlitt rvild elst rnit Wahl bzrv. I(ooptietnng eines
Nachfblgers wit'ksatn.
10. Dic Volslandstätigkeit wird mit einel Anfv, trndsentschädigung abgegolten, die llöhe; del
Auflvaudsentschädigung wiltl mit einstirnnrigen Llcschlrtss in Vorstatrd fcstgelegt,
8.

$

l2

-

Aufgaben des Vorstallds

l.

Dem Volstand obliegt die I-eitung dcs Vcreines. Ihm konuneu alle Aulgabcn zu die nicht dulch die
Statuten eiuem ander-en Vereinsolgau zLrgewiesen sincl. Iu seinem Wirliuugtsbcle iclr fallcu
insbesondere lblgende A n1_re Iegenhe itcu.

(a) Erslcllen des

i ahlcs..'ola usclr lages sor,vie Abfassurrg des l{echenschaftsbcliclrtcs und
Rechlungsabschlusses.
(b) Vor-beleiLung del Gcncralversaurntlurtg.
(c) liinbclulirng cler ordentlichen rrnd arrller-ordculIicheu (ienet ah,clsa tnur luu g,.
1d.) Vclu a lt ung tles Vercirrsrcrrrrögcrrs.
(e) Aufirahnre, Ausschluss und StleichLrng von Vct einsmitgliedcln.
(f) Aufnahme und Kiindigung von Augeste Ilten cles Veleines.

$l3 -. besonclele Obliegenheiten einzelnel Volstand

1.

2.

snr

cles

itgl iecler

Der'/die Obrnann/-fi-aLr ist dcr'/die höchste VeleinsfLrnhtionärln. Er/sic fiilrrt den Volsitz in der'
Generalversarnmlung uncl im Volstand. ßei Gel)hl irn VelzLrg ist cr'1sie bercclrtigt. auch in
Angelegenheitr:n die in den Wir lurngsbereich clel GcneralversarntnlLrng odel cles Vorstandes fallel.
untel eigenei Verantwortung selbstündig Anordnungeu zu tlef'f'en, diese bcdiiif'en .iedoch dci'
nachträglichen Genelrurigung durch das zustiiudige Vereinsorgan.
Der/die Oburann/-frau vertritl den Vcrein nach außen. Ln Falle sciner/ihrel VerhintlerLrug tlill arr
clie Stelle cler'/die Stellve|tle1cIln

VcrcilrsslatuteL'l

0lt,2009

'7.....,.

$

l4

Die Rechnungspliiferhrncu

-

L.

2.

$

Die Rechungsprlil'erlnnen tverclen von der Genela-lvclsaurnrlung auf die DaLrel von viel Jalrlen
gewählt. Eine Wiedelrvahl ist uröglich.
Den Rechuungsprtiferlnnen obliegt die laulinden G r:sc häflshontl'o lle und die Über prtifung des
ItechnungsabschlLrsses. Sie haben del Geuer alvelsammhnrg iibcr das Elgebnis del Llbcrpliifung zu
helichten.

l5 - FLeiu,illige Auflösung

L
2.

des Veleins

Die fi'ei*illige Arrflösuug des Vereines kaun nul in einer zu diesern Z-rvcck ciubelufencu
aLrßerorcleutlichen Genelalversantrn lung uud nul nrit Eiustirnrnigkeit der abgegebenen Stintrnen
beschlossen werden.

Diese Genelalvelsanrrnlung hat auch, soferu Vereinsvelmöger volhanden ist, über die l,iquidation
zu beschließeu. Iusbesondete lrat sie eitreu l-iquidatol zu lrelufen und Beschluss dalüber zu lassen,
rvem ilicsel clas nach Abdeclicn del Passivet verbleibelxie Ve le insl cr';nögen. st-*'eit es die

einbezahlten l(apitalanteile

3.

$

I6

-

del Mitgliedel und clen geineinen Wert der von deu Mitgliedeln

geleisteten Sacheinlagen übersteigt, zu übertragen ha1. (s.2. 3)
Bei Auflösurrg oder bei Wegfall des bisherigen Veleinszrveclics ist das Vereinsl'elmögen an eine
Nachfolgeolganisation odel cine ändere Olganisation zLr iibergeben, die dieses Veleinsvermögen
für' gemeinnülzige Zlvecke im Sinne der Buudesatrgabenoi'dnung zu vet wenden hat.

Schiedsgericht

1.

In allen aus dem Veleinsvelhältnis entsteheuden Streitigkeiten eutscheidet des Schiedsgelicht.
Das Schiedsgericht setzt sich aus 5 oldentlichen Veleinsmitgliederu zusamlnen. Es rvild gebildet
aus dern/der Obmaun/-frau und indem jedel Stleitteil in[er]ralb von l4 Tagen dem Volstand zwei
Mitglieder als Sclriedslichtellnnen narnhaft rnacht. Diese rvählen mit Stirnrnennrehrbeit eine/n

Volsitzcnde/n

des

Schiedsgerichtes,

Bei

Stimrnengleichlreit entscheidet

untel'

deu

Volgeschletgenen das Los.
Das Schiedsgericht fällt seine Eltsclreidung bei Anr.l,esenheit aller seincl Mitglieder rnit einfächer
Stitnrnenrnehrheit. Es entscheidet nach bestenr Wisscrt und Gervissen. Seine Entscheidungen sind

endgiiltig.

Vereinsstatuten

0812009

