Bürgerhilfe Kultur des Helfens
gemeinnüuige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Taborstaße 17
10997Bedin

An das
Amtsgeticht Charlottenburg
- Handekegister -

In der Handelsregistersache
Bitugerhilfe Kultur des Helfens
gemeinnützige Gesellschaft mit beschdnkter Haftung
- HRB 86896melde ich als Geschäftsfthrer zur Eintragung an
Die Satzungwurde verändert.
$ 2 erhält folgenden Woftlaut:
,,$ 2 Gegenstand der Gesellschaft
(1) Die Gesellschaftverfolgt ausschließlich
und unmittelbargemeinnützigeund
mildtätigezwecke im SinnedesAbschnitts,,steuerbegiinstigte
Zwecke" der
Abgabenordlrrng(SS53 ffABgO). Zweck der Gesellschaftist auschdstlicher
Veranrwotung, sozialeHilfe zu leisten durch die Förderung desl7otrlfahrtswesens,FörderunghilfsbedütftigetPersonen,der obdachlosen-und Suchtkrankenhilfe sowie der arbeitsmarktlichenFörderung und Nachbarschaftshilfe.
Det Satzungszweckwfud dutch die Errichtung, die Unteth"ltotrg und Förderung
dem Gesellschaftszweck
dienenderEinrichtungenverwirklicht,insbesondere
durch
^)

Ertichtung und Betrieb von ambulanren, stationären und tefütationären
Diensten, soweit steuerbegirnstigteZwecke verfolgt werden.
Die satzungsgemäßenLeistungen werden u.a. erbracht durch:
^ )
bb)
cc)

die Beratung von Familien in sozialen Brennpun-kten,
den Betrieb eines interkulturellen Begegnungszentrums,
die Organisation von Zusammenktrnften sozialbeeinträchtigter Personen mit dem Ziel det Hilfe und Ennricklung einer praktischen Lebensgestaltung,

dd)
ee)

fg
gg)

hh)

die selbstlcse Beratung und Hilfe der überwindung der persönlichen
schwierigkeiten in den Beratungsstenendes vereini,
den Betrieb_einerlTohnungslosentagesstätte (ü7ärmesrube)fik
ob_
dach- und lTohnungslose mit Duschmöglichkeiten, MögJichkeiten
des
!7äschewaschens, versorgung mit Kreidung aus der Klelderkaurmer,
verrrritdung.zu den Betatungsstellen und
Hilfsangeboten,
"rrd.r.o
die Bereitstellung von Beüeutem rü/ohntaum,
die Durchfrihrung von Ausstell'ngen, Konzerten und sonstigen
kul_
turellen Vetanstaltungen sowie diö Unterstützung von Kirnstlem
und
Kreativen,
die Veransaltung von Sport- und Freizeitaktivitäten fiu Kinderund

Jugendliche,
Erbringung derJugendhilfe - Hilfe zur Eingliederürg _ gemäß
$ 27 ff. sGB
VIiI
die uneigennützige unterstützung von Treffounkten und der
)l)
suche
nach Beschäftigung, insbesondere im Rahmen der Nachbanchaftshilfe,
kk) die allgemeine,inrensive öffentlichkeitsarbeit mit dem
ziel,yer_
ständnis für die Nöte der genannten personen zu wecken,
u)
die Grüradung von und Beteiligung an gemeinnützigen jwistischen
Personen,
mm) das sammeln und verteilen von Altkleidem, schuhen,
Möbeln, Haus_
tat und Eindchtungsgegenständen und Lebensmitteln,
ü)

b)

Errichtung und Betdeb von beüeutem lTohnraum firr vot allem
Obdachlose und suchtkranke, aber auch für sonstige in soziale schwiedgkeiten
und
Not gerarene Personen i.S.d. 53 Abgbinordnung,
$

.)

Initüenrng und Durchfirhrung von atbeitsmarktlichen und
Fördermaßnahmen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe zut beruflichen Integtation
von in
Buchstabe b) genanntem personenkreis,

d)

Durchfiihrungen

von Aus- und Forbildung.

Q) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig sie vedolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel det Gesellschaft dütfefl nru für die satzungsmäßigenZwecke
der Gesell-

schaft vetwendet werden. Det Gesellschafter darikein."Ce'rinnteile
und in seiner Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen
aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem z:weck der
Gesellschaft ftemd
sind, oder duch unvethältrrismäßig hohe vergütungen begünsugt
werden.

()) Bei Auflösung oder Aufhebung der Gesellschaft odet bei lTegfa1l
steuerbegünsigter Zwecke fillt das Vermögen der Gesellschaft an den i.r.ir
Borg.ibllfe
e.v., der es unmittelbar und ausschrießlich ftu gemeinnützige
und -iaraog.
Zwecke zu velwenden hat."

$ 5 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags erhält folgenden Wortlaut:
"$ 5 Otgane der Gesellschaft
0)

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung der Aufsichtsrat
und die Geschäftsführung."

$ 7 wird neu eingeführt
"$ 7 Aufsichtsrat
(1) Die Gesellschafter können beschließen, dass die Gesellschaft einen aus einem
oder bis zu drei Mitgliedem bestehenden Aufsichtsrat erhält.
{

@

Dem Aufsichtsrat obliegt die Beratung und Über-wachungder Geschäftsfirhrung.

(3) Die Gesellschaftenrersammlung erlässt durch Beschluss eine Geschäftsordnung
fur den Aufsichtsrat."
Der bisherige $ 7 wird zu $ 8,
der bishedge $ 8 wird zu $ 9,
der bisherige $ 9 wird zu $ 10,
der bishedge $ 10 wird zu $ 11,
der bishede $ 11 wird zu $ 12 und
det bisherige S 12 u/ird zu $ 13.

Ich übetgebe eine aktuelle Fassungdes Gesellschaftsverftagesmit Bescheinigung
nach $ 54 GmbHG.
Der Geschäftsführer erklärt weiter:
Ich bevollm ächtige die Rechtsanwalts- und Notariatsangeteliten
1. SassaDunken,
3. Älexandra Thiele,

2.Beate Sonnenburg,
4. Kathleen !7olter,

- sämtlichst dienstansäsgigbei dem beglaubigenden Notar -, erwaig erforderlich werdende oder sinnvolle Anderungen det Anmeldung bis zur Eintragung der Gesellschaft in das Handeisregister zu erklären bzw. vorzunehmen. Die Vollmacht ist jederzeit widemrflich dtuch Erklärung gegenüber dem beglaubigenden Notar.
Jede Bevollmächtigte darf allein und flit alle Beteiligten gleichzeitig handeln. Dem Handelstegister gegenüber ist die Vollmacht unbeschränkt. Sie erlischt mit der Einragung
der hier anzumeldenden Tatsachen. Mit Rücksicht auf die Verantwortlichkeit des
Notas wird jede Haftung der Bevoilmächtdten ausgeschlossen.
Berlin, den 72. J,rfi 201,2

4

UR-NI. B 38/2012
Hietmit beglaubige ich die heutevof t'lit vollzogeae Unterschdft von
.

Herm lTolfgang Rataiczals
gebotenam 18.M^r7949,
wohnhaft: Lupsteiner!7eg 55 a.,74765Bedin
!
dem Noarvon Penon bekannt.

Ich habe das Mitrxdrkungsverbot nach $ 3 Abs. 1. Nr. 7 BeurkG ed,iutert.
Meine Ftage, ob eine Votbefassung im Sinne det Voncbrift vodiege, wurde
vemeint.

Bedin, den 72.}unt2072

Kostenberechnung gem. SS l4l,l54

KostO

Geschäftswerc25.000,00€
5/10 Gebühr (J-BegLm. Entw.) SS32,38 TI7,745I KostO
Dokurrentenpauschale $$ 136, 152 I KostO
Post- und Telek.-Dienstleistungseatgelte
$S137,152Äbs. 2 KostO
Nettosu:nme
19 % MrrSt.
Bruttosumrne

42,00€
400€
4-35€
50,35€
9-57€

59,92e,
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