


 














2.2.2 Gründung eines Ortsvereins 

Die Gründung eines Vereins überführt die Ortsabteilung von einer Gruppe natürlicher Personen in 
ein rechtlich eigenständiges Organ. Dies bietet vor allem im finanziellen Bereich Schutz der 
natürlichen Personen, welche sich für den Verein engagieren. 
 

Vorteile für die Abteilung 

 Das „Einstimmigkeitsprinzip", d.h. wer nicht will, kann auch nicht verpflichtet werden, gilt 
nicht mehr, wenn ein Verein besteht. Bei bestehendem Verein hat die Mehrheit ein gewisses 
Druckmittel, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten. Wenn zum Beispiel eine 
grössere Anschaffung gemacht werden soll, können sich nicht einzelne Leiter wehren, sie 
wollten dies nicht und zahlen deshalb keinen Beitrag mehr oder unterstützen ein Projekt 
nicht. Wenn dies im Verein mehrheitlich beschlossen wurde, muss es von allen getragen 
werden. Ein einzelner Leiter hat somit nicht mehr das Recht grössere Entscheidungen 
eigenmächtig zu fällen. 

 Bei einer Auflösung einer Ortsabteilung ohne Verein, könnten die Leiter/innen sämtliches 
Cevi-Vermögen (sofern die Leiter/innen keine Verpflichtungen gegenüber Eltern haben), 
unter sich verteilen. Oder ein/e Leiter/in könnte bei einem Austritt seinen Anteil am Cevi-
Vermögen verlangen. Bei einem Verein wird weniger schnell eine Auflösung erfolgen, da die 
Bedingungen für eine Auflösung in den Statuten festgehalten sind und es kann in die 
Statuten aufgenommen werden, wie das Restvermögen verwaltet werden soll. 
TIPP: Meist erhalten Ortsvereine, die Jugendarbeit machen, von der politischen Gemeinde 
einen Beitrag pro Mitglied oder andere Vergünstigungen (gratis Raummiete etc.). Dies kann 
sich unter Umständen sehr lohnen! 

 Bank/Postkonto: Wenn ein Konto auf den Verein und nicht auf eine Privatperson lautet, ist 
klar, dass das Geld dem Kollektiv des Vereins gehört (z.B. bei Spendeneinzahlungen oder 
Ausgaben über dieses Konto). So kann Veruntreuung vorgebeugt werden. Auch für Spender 
ist es vertrauenswürdiger, wenn der Einzahlungsschein auf den Cevi-Verein und nicht auf 
eine Privatperson lautet. Zudem ist es aufgrund des Geldwäschereigesetzes sehr schwierig 
und umständlich geworden als Gruppe ohne Vereinsstatus ein Bank- oder Postkonto zu 
eröffnen. 
WICHTIG: Gelder welche einer Gruppe gehören, darf nicht über ein Konto einer Privatperson 
abgewickelt werden. Dies verstösst gegen das Geldwäschereigesetz, auch wenn die 
betreffende Person das Geld korrekt verwaltet.  

 Bei der Unterschrift von Verträgen ist man nicht auf Privatpersonen angewiesen, welche 
später unter Umständen nicht mehr im Cevi sind. Dadurch kann verhindert werden, dass 
diese Personen den Vertrag alleine kündigen könnten. Ein Verein würde z.B. Räumlichkeiten 
(Cevi-Haus…) in schlechten Zeiten länger behalten und nicht gleich verkaufen. Ohne Verein 
als Schutz müssen Privatpersonen haften für alles was sie im Namen der Ortsabteilung tun, 
also z.B. auch die Folgen eines aufgelösten Vertrages persönlich tragen.  

 Im Auftreten gegenüber Gemeinden, Behörden oder Anderen ist es einfacher wenn ein 
Verein als Partner auftritt. Das Vertrauen in einen Verein ist grösser als in eine Privatperson. 

 Grössere Risiken, wie z.B. eine Klage gegen jemanden aus der Gruppe, können über den 
Verein geführt werden. Ansonsten müsste dies die Privatpersonen tun, was für sie ein 
grosses (u.a. finanzielles) Risiko darstellen würde. 

 Falls in Zukunft einmal ein Sekretär o.ä. angestellt werden soll, kann der Verein als 
Arbeitgeber auftreten, welcher für die Lohnzahlungen etc. haftet, auch hier werden die 
Einzelmitglieder wieder vor unvorhersehbaren Folgen geschützt. 

 





 














 Ohne Verein können alle Leiter/innen den Cevi für übliche Geschäfte rechtsgültig vertreten, 
also zum Beispiel Mietverträge für den Cevi unterschreiben, ohne dass die Anderen davon 
wissen. 

 Ohne Verein können Cevi Gruppen (streng genommen) neue Mitglieder nur aufnehmen, 
wenn alle bisherigen Mitglieder damit einverstanden sind. Bei einem Austritt eines 
Mitgliedes würde die Gruppe eigentlich aufgelöst und wieder neu gegründet. Beim Verein 
gilt auch hier wiederum der Mehrheitsbeschluss und es besteht damit eine Kontrolle, ob die 
Mitglieder auch im Sinne des Vereins handeln. 

 
 

Vorteile für den Regionalverband 

 Ziel des Regionalverbandes ist es, mit Cevi Ortsvereinen eine Konstanz in Cevi-Abteilungen zu 
bringen, um einen möglichst langen Fortbestand zu sichern (halten von Räumlichkeiten/ 
Vermögenswerten).  

 Der Regionalverband möchte seine Abteilungen davor bewahren, dass sie bei einem 
besonderen Ereignis (z.B. unversicherte Haftung, Schulden des Vereins) die Folgen persönlich 
tragen müssen. 

 Veruntreuung von Cevi - Spendengeldern aufgrund privater Konti wäre ein grosser 
Imageschaden für den ganzen Cevi. Deshalb ist es für den Regionalverband von Interesse, 
dass ein Verein seine eigenen Konti führt und verpflichtet ist, eine einheitliche Rechnung zu 
führen. Bei einer Auflösung ist zudem klar, welches Geld zum Verein gehört und es 
verschwindet nicht einfach auf privaten Konti. 

 Durch eine klare Regelung des Vereinszweck (und Anerkennung der Grundlagen der Region) 
in den Statuten, kann die Region neue Abteilungen einfach aufgrund der Statuten 
aufnehmen. 

 Problemkreis: „Wenn der Cevi in der Kirchengemeinde integriert ist“. Eine Vereinsgründung 
ist auch für eine Kirchgemeinde sinnvoll, mit einer Vereinsgründung wird ein Beitrag für den 
Fortbestand einer christlichen Jugendarbeit geleistet. Die Unterstützung durch die Kirche 
kann dann mittels Spenden oder Leistungsauftrag geschehen, welche durch den festgelegten 
Zweck in den Statuten des Vereins und durch einen Vorbehalt (des Vermögens) bei 
Auflösung des Vereins geschützt wären. Eine Vereinsgründung hat nicht das Ziel, sich von 
der Kirchgemeinde zu lösen, sondern die Kinder- und Jugendarbeit möglichst lang zu 
erhalten, die Leiter/innen abzusichern und ihnen eine sinnvolle Struktur zu geben.  

 
Der Vereinsvorstand hat den Zweck das Leiterteam zu unterstützen, klare Strukturen in eine 
Abteilung zu bringen und die strategische Ausrichtung zu bestimmen. Er muss aus mindestens drei 
Personen mit folgenden Ressorts bestehen: Präsidium, Kasse und Aktuariat. Die Ressorts können  
beliebig erweitert werden. In einem Verein im Cevi ist es sinnvoll ein Ressort Supervision und ein 
Ressort PR/Werbung zu besetzen. Ebenfalls sind Vertreter/innen der Abteilungsleitung als 
Beisitzende im Vorstand sinnvoll. 

 

 

 

 

 

 





 














Aufgaben des Präsidiums: 

 Vorstandssitzung planen und leiten  

 Generalversammlung einberufen 

 Koordination des Jahresprogramms zusammen mit der Abteilungsleitung 

 Verfassen des Jahresberichtes 

 Führung der Vorstandsmitarbeitenden 

 Führen des strategischen Prozesses 

 Offizieller Ansprechpartner des Vereins sein 
 
Aktuariat: 

 Protokolle verfassen 

 Adressverwaltung führen 

 Aufbau und Betreuung der Trägerschaft 

 Korrespondenz führen 

 Teilnahme an Vorstandssitzung und Generalversammlung 
 

Kasse: 

 Budget erstellen zu Handen der Generalversammlung 

 Rechnungsführung und Budgetkontrolle 

 Teilnahme an Vorstandssitzungen und Generalversammlung 
 
Supervision: 

 Begleitung und Betreuung des Leiterteams 

 Krisenmanagement 

 Teilnahme an Vorstandssitzungen und Generalversammlung 
 
PR/Öffentlichkeitsarbeit: 

 öffentliche Auftritte koordinieren (z.B. Zeitung) 

 Homepage, Flyer, Werbeaktionen 

 Teilnahme an Vorstandssitzungen und Generalversammlung 

 

Platz für Deine eigenen Notizen: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


