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Art. 1 Name und Sitz 
 
Unter dem Namen Baobab  Books besteht ein  n icht gewinnstrebender 
Verein  im S inne v on  Art. 60ff ZGB. 
 
Der S itz  des Vereins befindet sich  am jeweiligen  O rt der Geschäftsstelle. 
 
 
Art. 2 Ziel und Zweck 
 
Der Verein  Baobab Books fördert d ie Darstellung  ku ltureller Vielfalt in  
der Kinder-  und  Jugendliteratur. Durch  eigene Pub likationen ,  
Fachbeiträge  und  Entwicklungs-  sowie B ildungspro jekte regt der Verein  
z um interku lturellen  Dialog  und  z ur Reflex ion  über das ku lturelle 
S elbstv erständnis, über Vorurteile und  Ausgrenz ung an .  
 
Im Zentrum der Arbeit steht das Medium Buch  in  seinen  v ersch iedenen 
Erscheinungsformen. Die Aktiv itäten  des Vereins erstrecken  sich  über 
d ie gesamte S chweiz  sowie d ie darüber h inausreichenden deutschen  
und franz ösischen  S prachräume und fördern  den  fach lichen  Austausch  
z wischen  den  S prachreg ionen ; einbez ogen werden  dabei auch  
S prachen  v on  Migrantinnen  und Migranten , d ie keine L andessprache 
sind . Im Zusammenhang mit seiner Kerntätigkeit ist Baobab Books 
punktuell in ternational tätig .  
 
Der Verein  Baobab Books steht für eine offene Gesellschaft, für eine 
respektv o lle Haltung  gegenüber Menschen  anderer Herkunft und  für 
Chancengleichheit sowohl in  der lokalen  wie g lobalen  Gesellschaft ein .  
 
 
Art. 3 Mitgliedschaft  
 
Der Verein  Baobab  Books kennt z wei F ormen der Mitg liedschaft: 
 

a) Aktivmitglieder  
Aktiv mitg lieder können natürliche Personen sein , d ie mit den  Zielen  
des Vereins einv erstanden sind  und  deren  Aktiv itäten  n icht im 
Widerspruch  z u  Ziel und  Zweck des Vereins steht. Über d ie Aufnahme 
als Aktiv mitg lied  entscheidet der Vorstand  mit Dreiv iertelsmehrheit; 
Aufnahmegesuche sind  an  das Vorstandspräsid ium z u  richten . 
Aktiv mitg lieder haben einen  Jahresbeitrag  v on  25 F ranken  z u  leisten . 
Der Austritt als Aktiv mitg lied  erfo lgt durch  eine schriftl iche 
Erklärung  z uhanden des Vorstands per Ende Geschäftsjahr unter 
Einhalt einer 3-monatigen  Kündigungsfrist.   
Eine Mehrheit des Vorstands kann  nach  Anhörung des Mitg lieds den  
Aussch luss eines Aktiv mitg liedes ohne Angabe v on  Gründen  
besch liessen , in sbesondere wenn d ieses den  Interessen  des Vereins 
schadet. Der Besch luss muss schriftl ich  mitgeteilt werden  und  g ilt per 
sofort. Es besteht d ie Möglichkeit, innert 30 Tagen  Rekurs an  d ie 
Mitg liederv ersammlung z u  erheben , welche mit einfacher Mehrheit 
absch liessend  entscheidet. 
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b) Passivmitglieder (Gönnermitglieder)  
Gönnermitg lieder können alle natürlichen  und juristischen  Personen  
sowie O rgan isationen  jeder Art des öffentlichen  und  priv aten  Rechts 
werden , d ie mit den  Zielen  und  dem Zweck des Vereins einv erstanden 
sind . Ih re Aufnahme erfo lgt durch  d ie Bez ah lung  eines 
Jahresbeitrages (Gönnerbeitrag) , der Austritt ist jährlich  durch  
schriftl iche Kündigung möglich . Gönnermitg lieder haben als 
Passiv mitg lieder kein  S timmrecht an  der Mitg liederv ersammlung, 
können auf Wunsch  jedoch  als Beobachter teilnehmen. 

 
 
Art. 4 Organe  
 
Die O rgane des Vereins sind : 

•  die Mitg liederv ersammlung 
•  der Vorstand  
•  die Geschäftsstelle 
•  die Rev isionsstelle 

 
 
Art. 5 Mitgliederversammlung 
 
Die ordentliche Mitg liederv ersammlung findet einmal jährlich  statt. Die 
Geschäftsstelle lädt in  Absprache mit dem Vorstand  mindestens 3 
Wochen  im Voraus schriftl ich  und  unter Angabe der Traktanden ein . 
 
Eine ausserordentliche Mitg liederv ersammlung kann auf Besch luss des 
Vorstandes, auf Antrag  der Geschäftsstelle oder auf Antrag  v on  
mindestens einem Drittel der Aktiv mitg lieder einberufen  werden . Die 
Geschäftsstelle lädt in  Absprache mit dem Vorstand  mindestens 3 
Wochen  im Voraus schriftl ich  und  unter Angabe der Traktanden ein . 
 
Die Aufgaben der Mitg liederv ersammlung sind : 

•  Abnahme des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der B ilanz  
sowie des Berichts der Rev isionsstelle 

•  Entlastung  des Vorstandes und  der Rev isionsstelle 
•  Wahl des Vorstandes 
•  Wahl der Rev isionsstelle 
•  Änderung der S tatuten  
•  Auflösung des Vereins 
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Die Besch lüsse an  der Mitg liederv ersammlung werden  in  offener 
Abstimmung mit einfachem Mehr gefasst, sofern  d ie S tatuten  n ichts 
anderes bestimmen. Die Abstimmung erfo lgt nur dann geheim, wenn 
d ies v on  einer Mehrheit der anwesenden Mitg lieder ausdrücklich  
gewünscht wird . Bei S timmengleichheit hat d ie v orsitz ende Person  den  
S tichentscheid . Passiv mitg lieder haben  kein  S timmrecht. 
 
 
 
Art. 6 Vorstand  
 
Der ehrenamtlich  tätige Vorstand  besteht aus mindestens 4 Aktiv mit-
g liedern  des Vereins und  konstitu iert sich  selbst. Er ist besch lussfäh ig , 
wenn mindesten  drei Mitg lieder anwesend sind  und wird  auf eine 
Amtsdauer v on  einem Jahr gewählt. Die Mitg lieder sind  wieder 
wählbar. S cheidet ein  Vorstandsmitg lied  während der Amtsz eit aus, 
ergänz t sich  der Vorstand  für d ie Amtsz eit selbst und  sch lägt neue 
Mitg lieder an  der nächsten  Mitg liederv ersammlung z ur Wahl v or. 
 
Die Vorstandssitz ungen werden  in  Absprache mit dem Präsid ium durch  
d ie Geschäftsstelle einberufen . Der Vorstand  entscheidet mit einfacher 
Mehrheit, sofern  d ie S tatuten  n ichts anderes bestimmen, bei 
S timmengleichheit entscheidet d ie v orsitz ende Person . 
 
Dem Vorstand  stehen  alle Befugnisse z u , welche n icht ausdrücklich  
einem anderen  O rgan  übertragen  werden . S eine Aufgaben sind  
insbesondere: 
 

•  Bestimmung des Präsid iums 
•  Anstellung  und Entlassung der Geschäftsleitung  
•  Genehmigung des Personalreg lements 
•  Genehmigung der Jahresp lanung  und des Budgets 
•  S trateg ische Planung des Vereins 
•  Durchführung der Mitg liederv ersammlung, Ausarbeiten  v on  

S tatuten  und  Anträgen 
•  Die Mitg lieder des Vorstandes z eichnen ko llektiv  z u  z weien . 
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Art. 7 Geschäftsstelle und Geschäftsleitung  
 
Der Verein  betreibt eine professionelle Geschäftsstelle, welche Ziele und  
Zweck des Vereins umsetz t. 
 
Die Geschäftsleitung  ist v erantwortlich  für d ie operationelle Umsetz ung 
der Tätigkeit des Vereins im S inne v on  Art. 2 d ieser S tatuten . S ie ist 
befugt, im Rahmen des v erabsch iedeten  Budgets Personal anz ustellen  
und  ist z uständ ig  für deren  Anstellung  und  Entlassung .  
 
Über d ie Pflichten  und Aufgaben der GL  erlässt der Vorstand  ein  
Pflichtenheft. 
Die GL  z eichnet mit Einz elunterschrift.  
Die Geschäftsleitung  erstellt einen  Geschäftsp lan  und  stellt d ie 
F inanz ierung  der Aktiv itäten  sicher. S ie ist frei,  z ur inhaltlichen  
Unterstütz ung einen  F achbeirat beiz uz iehen . 
 
 
Art. 8 Revisionsstelle, Geschäftsjahr  
 
Die Rev isionsstelle wird  durch  d ie Mitg liederv ersammlung gewählt.  
 
Die Rev isionsstelle überprüft d ie Jahresrechnung und erstattet der 
Mitg liederv ersammlung schriftl ich  Bericht. 
 
Das Geschäftsjahr dauert v om 1. Januar b is z um 31. Dez ember. 
 
 
Art. 9 Vereinsvermögen und Haftung 
 
Die Geschäftsstelle finanz iert sich  durch  pro jektbez ogene Beiträge und  
S penden, L eistungsv ereinbarungen, freie Einnahmen aus öffentlicher 
und  priv ater Hand, den  Mitg liederbeiträgen  und dem Materialv erkauf. 
 
Das Vermögen des Vereins b ildet sich  aus den  Jahresbeiträgen  der 
Mitg lieder, aus S penden und S chenkungen sowie aus Überschüssen  aus 
der Betriebsrechnung. 
 
F ür d ie Verb ind lichkeiten  des Vereins haftet aussch liesslich  das 
Vereinsv ermögen. Jede Haftbarkeit der Mitg lieder über d ie 
Mitg liederbeiträge h inaus ist ausgesch lossen . 
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Art. 10 Statutenänderung und Auflösung  
 
Über eine S tatutenänderung besch liesst d ie Mitg liederv ersammlung mit 
einer Zweidrittelsmehrheit der anwesenden Mitg lieder. 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur an  einer z u  d iesem Zweck 
einberufenen  Mitg liederv ersammlung beantragt werden . Eine Auf-
lösung muss durch  eine Dreiv iertelsmehrheit der anwesenden 
Mitg lieder bestätigt werden . 
 
Im F alle der Auflösung des Vereins ist ein  v erb leibender L iqu ida-
tionserlös einer gemeinnütz igen  O rgan isation  mit möglichst ähn lichen  
Zielen  z u  v ermachen. 
 
 
Diese S tatuten  wurden  an  der Gründungsv ersammlung v om 18.10.2010 
in  Kraft gesetz t. 

 
Änderungen besch lossen  am 23.1.2012 
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BAOBAB BOOKS
info@baobabbooks.ch
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