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Constitution

Rotex International e.V.

§1 Name, registered office, financial year

    (1) The association bears the name "Rotex International e.V.".

    (2) The Association has its registered office in Hamburg (Rotex International e.V., c/o 
Rotary Verlags GmbH, Ferdinandstraße 25, 20095 Hamburg, Germany)

    (3) The financial year of the Association shall begin on 1 July and end on 30 June of the 
following year.

§2 Purpose

    (1 ) The Association is the international federation of all Rotex associations. All Rotex 
associations worldwide can become members.

    (2) The Association pursues exclusively and directly charitable purposes in the sense of the 
section "tax-privileged purposes" of the German Fiscal Code.

    (3) The purpose of the Association is the promotion of youth welfare, education, 
international understanding, tolerance in all areas of culture, international understanding and 
the promotion of civic engagement for the benefit of charitable purposes.

    (4) The purpose of the statutes is realised in particular by

        1. To support Rotary youth exchanges at the international level

        2. the promotion and further education of prospective, present and former exchange 
students as well as other persons in contact with the youth exchange, such as host parents or 
supporters

        3. support for volunteering at national and local level.

    (5) The purpose of the umbrella association shall be realized in particular by

        1. to support the international Rotex associations in their voluntary work with 
prospective, present and former exchange students

        2. the promotion of friendly exchanges between Rotex associations
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        3. the uniform representation of the interests of Rotex associations, in particular vis-à-vis
Rotary International

        4. ensuring international networking.

    (6) The purpose of the statutes is also pursued by the provision of experience and 
information, such as guides, contact lists or similar, which are provided by the affiliated 
associations.

    (7) The realization of the purpose of the bylaws is based on work in Rotary programs and 
services for youth, namely International Student and Youth Exchange.

    (8) The corporation shall be altruistic; it shall not primarily pursue its own economic 
purposes.

    (9) The funds of the corporation shall be used only for the purposes set forth in its bylaws. 
The members do not receive any allocations from the funds of the corporation. 

    (10) No person may be favoured by expenses that are alien to the purpose of the 
corporation or by disproportionately high remuneration.

    (11) The association is neutral and independent of political parties and denominations.

§3 Membership

    (1) Membership of the Association shall be acquired by admission. The board of directors 
decides on admission on written application. 

    (2) Members pay a membership fee, the amount and due date of which are set out in the 
Association Rules. 

    (3) Membership ends by resignation or expulsion if the respective member association is 
dissolved or loses its authorization to host Rotary exchange students.

    (4) Resignation must be declared in writing to the board of directors with two months' 
notice to the end of the membership year. 

§4 Organs of the Association

    (1) The association consists of two organs, namely

        a. Board of Directors, consisting of:

            (1) two Co-Presidents
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            (2) Secretary

            (3) Representative for membership management and development

            (4) Representative for networking 

        b. General Assembly

§5 Board of Directors

    (1) The Executive Committee consists of two Co-Presidents, a Secretary, a representative 
for membership management and development and a representative for networking. It is 
elected for a period of two years by the general meeting.

    (2) The Executive Board conducts the business of the Association in compliance with the 
resolutions of the General Assembly of Members and presents the Association internally and 
externally. It is also responsible for convening the general meeting. Each member of the board
is entitled to represent the association alone.

    (3) The board of directors can work and make decisions by circulation, i.e. in writing, by 
telephone, by e-mail, by video conference or similar.

    (4) The members of the Board are elected by secret ballot. The person who receives the 
majority of the votes in the first round of voting is elected, otherwise - if there are several 
candidates for election - the person who receives the most votes in the second round of voting.
In the event of a tie, a run-off vote shall be held between the candidates with the same number
of votes. If this does not produce a decision either, the decision is made by drawing lots.

§6 General Meeting

    (1) The General Assembly is composed of all members of the Association. It is the highest 
organ of the Association.

    (2) Electronically connected members are also considered present; the entire meeting can 
be held electronically.

    (3) The General Assembly of Members is convened by the Executive Board or must be 
convened by the Executive Board if one third of the members request it. 

    (4) The general meeting meets at least once a year.
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    (5) The invitation to the general meeting is issued in writing by the executive board, stating 
the agenda, at least four weeks before the meeting begins.

    (6) The resolutions of the general meeting are to be recorded by a secretary together with 
the voting results and the presence of the members. The minutes shall be signed by the 
secretary and the chairman of the meeting and can be requested by any member. The approval
of the minutes will take place at the next general meeting.

    (7) The general meeting decides with qualified majority. This corresponds to half of all 
affiliated associations plus one vote. At the request of 1/10, but at least three of the members 
present, elections as well as votes on resolutions are to be held in secret.

§7 Decision making and voting rights

    (1) The General Assembly of Members shall constitute a quorum if at least half of the 
members participate in the adoption of resolutions either in person or by proxy.

    (2) In the event that the quorum is not reached or is lost before the end of the general 
meeting, the board is obliged to immediately reconvene the general meeting with the same 
agenda. This second meeting shall take place no later than four weeks after the first date and 
shall constitute a quorum regardless of the requirements of paragraph 1. This must be pointed 
out in the invitation.

    (3) If financial claims of the Association against a member are outstanding, the General 
Assembly may withdraw the right to vote at the request of the Board. The member concerned 
has no voting right in this vote.

    (4) For each member present at the general meeting, the vote of at most one absent member
may be transferred in writing.

    (5) Further regulations result from the association's rules.

§8 Audit of accounts 

    (1) The general meeting elects an auditor for a period of two years (zipper system), so that 
the association has two auditors. In the first year a second auditor is elected for one year. 

    (2) The auditors annually examine the annual accounts to be prepared by the treasurer. The 
scope and result of the audit shall be recorded in writing. A report on the audit and the result 
is to be presented at the general meeting. 

    (3) If an auditor is prevented from performing the audit, the remaining auditor may call in a
previous auditor.
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§9 Amendments to the Statutes 

    (1) The statutes can only be changed by the general meeting with a majority of 3/4 of the 
members present. 

    (2) The text of the proposed amendment(s) must be announced in writing with the 
invitation.

    (3) The Board of Directors may make changes to these Articles of Association, which are 
required by the Registry Court or the Tax Office, and/or editorial changes without consulting 
the members, as long as the meaning of the Articles of Association, in particular the meaning 
of §§ 1 and 2, is not changed or affected.

§10 Dissolution

The dissolution of the association takes place by a resolution with 2/3 votes of all members at 
a general meeting to be appointed for this purpose. The intended dissolution must be 
announced in writing at least thirty days before the general meeting. The Association cannot 
be dissolved as soon as at least seven members are willing to maintain it. In the event of 
dissolution or annulment of the Association or if tax-privileged purposes cease to exist, the 
assets of the Association shall be transferred to the "German Rotarian Foundation", which 
shall use them directly and exclusively for non-profit, charitable or church purposes.

§11 Other Regulations

    (1) Further internal regulations can be laid down bindingly by the General Assembly of 
Members in the Association Rules or other regulations.

    (2) The prescribed written form can also be replaced by text form via e-mail. At the request
of a participant, the written form is to be observed vis-à-vis him/her.

(3) Status and function designations in these statutes apply equally to all genders.

§12 Entry into force of the Constitution
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    (1) This constitution is adapted on May 30th 2020 on the basis of the until then existing 
Alumni Association Rotex International.

    (2) This constitution will be effective as soon as at least seven Rotex associations have 
signed the constitution. 

§13 Severability Clause

Should individual provisions of these Articles of Association not be effective, this shall not 
affect the rest of the Articles of Association.
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Satzung

Rotex International e.V.

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Die Vereinigung trägt den Namen „Rotex International e.V.“.
(2) Die  Vereinigung  hat  ihren  Sitz  in  Hamburg  (Rotex  International  e.V.,  c/o  Rotary

Verlags GmbH, Ferdinandstraße 25, 20095 Hamburg, Deutschland)
(3) Das Geschäftsjahr der Vereinigung beginnt mit dem 1. Juli und endet mit dem 30. Juni

des darauf folgenden Jahres.

§2 Zweck

(1) Die  Vereinigung  ist  die  internationale  Verbandsorganisation  aller  Rotex-
Vereinigungen. Mitglieder können weltweit alle Rotex-Vereinigungen werden.

(2) Die Vereinigung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(3) Zweck  der  Vereinigung  ist  die  Förderung  der  Jugendhilfe,  der  Bildung,
internationaler  Gesinnung,  der  Toleranz  auf  allen  Gebieten  der  Kultur,  des
Völkerverständigungsgedankens  und  die  Förderung  des  bürgerschaftlichen
Engagements zugunsten gemeinnütziger Zwecke.

(4) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch
1. die Unterstützung des rotarischen Jugendaustauschs auf internationaler Ebene,
2. die  Förderung  und  Weiterbildung  von  angehenden,  gegenwärtigen  und

ehemaligen  Austauschschülern  sowie  weiteren  mit  dem  Jugendaustausch  im
Kontakt stehenden Personen wie Gasteltern oder Unterstützern,

3. die Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement  auf  nationaler  und lokaler
Ebene.

(5) Der Zweck des Dachverbands wird verwirklicht insbesondere durch
1. die Unterstützung der internationalen Rotex-Vereinigungen bei der Wahrnehmung

ihrer ehrenamtlichen Aufgaben mit angehenden, gegenwärtigen und ehemaligen
Austauschschülern,

2. die  Förderung  des  freundschaftlichen  Austausches  zwischen  den  Rotex-
Vereinigungen,

3. die einheitliche Vertretung der Belange der Rotex-Vereinigungen, insbesondere
gegenüber Rotary International,

4. die Gewährleistung internationaler Vernetzung.
(6) Der Satzungszweck wird außerdem verfolgt durch die Bereitstellung von Erfahrungen

und Informationen, wie Leitfäden, Kontaktlisten oder ähnlichem, welche durch die
angeschlossenen Vereinigungen bereitgestellt werden.

(7) Die  Verwirklichung  des  Satzungszwecks  fußt  auf  der  Arbeit  in  rotarischen
Programmen und Diensten für die Jugend, namentlich dem Internationalen Schüler-
und Jugendaustausch.

(8) Die  Körperschaft  ist  selbstlos  tätig;  sie  verfolgt  nicht  in  erster  Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

(9) Mittel  der  Körperschaft  dürfen  nur  für  die  satzungsmäßigen  Zwecke  verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 
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(10) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(11) Die Vereinigung ist parteipolitisch und konfessionell neutral und unabhängig.

§3 Mitgliedschaft

(1) Die  Mitgliedschaft  in  der  Vereinigung  wird  durch  Aufnahme  erworben.  Über  die
Aufnahme entscheidet der Vorstand auf schriftlichen Antrag. 

(2) Mitglieder  entrichten  einen  Mitgliedsbeitrag  dessen  Höhe  und  Fälligkeit  in  der
Vereinsordnung festgesetzt wird. 

(3) Die  Mitgliedschaft  endet  durch  Austritt  oder  Ausschluss,  wenn  die  betreffende
Mitglieds-Vereinigung sich auflöst oder die Genehmigung zur Betreuung rotarischer
Austauschschüler verliert.

(4) Der Austritt muss durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit Frist von
zwei Monaten zum Ende des Mitgliedsjahrs erklärt werden. 

§4 Organe der Vereinigung

(1) Die Vereinigung besteht aus zwei Organen, namentlich:
(1) Vorstand, bestehend aus:

(1) zwei Co-Präsidenten
(2) Sekretär
(3) Beauftragter für Mitgliederführung und -entwicklung
(4) Beauftragter für Networking 

(2) Mitgliederversammlung

§5 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus zwei Co-Präsidenten, einem Sekretär, einem Beauftragten
für Mitgliederführung und -entwicklung und einem Beauftragten für Networking.  Er
wird für einen Zeitraum von zwei Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt.

(2) Der Vorstand führt  die  Geschäfte des Vereins unter Beachtung der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung  und  präsentiert  den  Verein  nach  innen  und  außen.  Ferner
obliegt ihm die Einberufung zur Mitgliederversammlung. Jedes Vorstandsmitglied ist
alleinvertretungsberechtigt.

(3) Der Vorstand kann im Umlaufverfahren, d.h. schriftlich, telefonisch, per E-Mail, per
Videokonferenz oder Ähnliches, arbeiten und Beschlüsse treffen.

(4) Die Mitglieder  des Vorstands werden geheim gewählt.  Gewählt  ist,  wer im ersten
Wahlgang die Mehrheit der an der Wahl teilnehmenden Stimmen, ansonsten - sofern
mehrere Kandidaten zur Wahl stehen - im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen auf
sich  vereint.  Bei  Stimmengleichheit  ist  zwischen  den  Kandidaten  mit  gleicher
Stimmenzahl  eine  Stichwahl  durchzuführen.  Bringt  auch  sie  keine  Entscheidung,
entscheidet das Los.

§6 Mitgliederversammlung

(1) Die  Mitgliederversammlung  setzt  sich  aus  allen  Mitgliedern  der  Vereinigung
zusammen. Sie ist das höchste Organ der Vereinigung.
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(2) Als  anwesend  gelten  auch  elektronisch  zugeschaltete  Mitglieder;  Die  gesamte
Versammlung kann elektronisch abgehalten werden.

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand einberufen oder muss durch diesen
einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder dies beantragt. 

(4) Die Mitgliederversammlung tagt mindestens einmal jährlich.
(5) Die  Einladung  zur  Mitgliederversammlung  erfolgt  schriftlich  durch  den  Vorstand

unter Angabe der Tagesordnung mindestens vier Wochen vor Versammlungsbeginn.
(6) Die  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  sind  mit  dem  Abstimmungsergebnis

sowie der Anwesenheit der Mitglieder von einem Schriftführer zu protokollieren. Das
Protokoll  wird vom Schriftführer  und vom Versammlungsleiter  unterschrieben und
kann  von  jedem  Mitglied  angefordert  werden.  Die  Genehmigung  des  Protokolls
erfolgt in der nächsten Mitgliederversammlung.

(7) Die Mitgliederversammlung beschließt  mit  qualifizierter  Mehrheit.  Diese entspricht
der Hälfte aller angehörigen Vereinigungen plus einer Stimme. Auf Antrag von 1/10,
mindestens aber drei der anwesenden Mitglieder, sind Wahlen sowie Abstimmungen
über Beschlüsse geheim durchzuführen.

§7 Beschlussfassung und Stimmrecht

(1) Die  Mitgliederversammlung  ist  beschlussfähig,  wenn  mindestens  die  Hälfte  der
Mitglieder  selbst  oder  durch  Übertragung  des  Stimmrechts  vertreten  an  der
Beschlussfassung teilnehmen.

(2) Im Falle der Nichterreichung der Beschlussfähigkeit oder ihres Verlustes vor Ablauf
der  Mitgliederversammlung  ist  der  Vorstand  verpflichtet,  unverzüglich  die
Mitgliederversammlung  mit  der  gleichen Tagesordnung erneut  einzuberufen.  Diese
zweite Versammlung findet spätestens vier Wochen nach dem ersten Termin statt und
ist ohne Rücksicht auf die Anforderungen des Abs. 1 beschlussfähig. Hierauf ist in der
Einladung hinzuweisen.

(3) Stehen finanzielle  Forderungen der Vereinigung gegenüber  einem Mitglied aus,  so
kann  ihm  die  Mitgliederversammlung  auf  Antrag  des  Vorstands  das  Stimmrecht
entziehen. Das betroffene Mitglied hat bei dieser Abstimmung kein Stimmrecht.

(4) Auf  jedes  bei  der  Mitgliederversammlung  anwesende  Mitglied  kann  die  Stimme
höchstens eines abwesenden Mitglieds schriftlich übertragen werden.

(5) Weitere Bestimmungen ergeben sich aus der Vereinsordnung.

§8 Rechnungsprüfung 

(1) Die  Mitgliederversammlung  wählt  einen  Rechnungsprüfer  für  die  Dauer  von zwei
Jahren (Reißverschlusssystem), so dass die Vereinigung zwei Rechnungsprüfer hat. Im
ersten Jahr wird ein zweiter Prüfer für ein Jahr gewählt. 

(2) Die Prüfer  prüfen jährlich  den vom Schatzmeister  zu erstellenden Jahresabschluss.
Umfang  und  Ergebnis  der  Prüfung  sind  schriftlich  festzuhalten.  In  der
Mitgliederversammlung ist über die Prüfung und das Ergebnis zu berichten. 

(3) Ist  ein  Prüfer  verhindert,  kann  der  verbleibende  Prüfer  einen  früheren  Prüfer
hinzuziehen.

§9 Satzungsänderungen 
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(1) Die Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 3/4
der anwesenden Mitglieder geändert werden. 

(2) Der  Text  der  vorgeschlagenen  Änderung(en)  muss  schriftlich  mit  der  Einladung
angekündigt werden.

(3) Der Vorstand kann Änderungen dieser Satzung, die vom Registergericht  oder vom
Finanzamt verlangt werden, und / oder redaktionelle Änderungen ohne Befragen der
Mitglieder vornehmen, sofern dadurch nicht der Sinn der Satzung, insbesondere der
Sinn der §§ 1 und 2 geändert oder berührt wird.

§10 Auflösung

Die  Auflösung  der  Vereinigung  findet  durch  einen  Beschluss  mit  2/3  Stimmen  aller
Mitglieder  auf  einer  hierzu  zu berufenden Mitgliederversammlung statt.  Die  beabsichtigte
Auflösung  muss  mindestens  dreißig  Tage  vor  der  Mitgliederversammlung  schriftlich
angekündigt werden. Eine Auflösung der Vereinigung kann nicht erfolgen, sobald mindestens
sieben  Mitglieder  zur  Aufrechterhaltung  bereit  sind.  Bei  Auflösung  oder  Aufhebung  der
Vereinigung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Vereinigung
an  die  „Deutsche  Rotarische  Stiftung“,  die  es  unmittelbar  und  ausschließlich  für
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§11 Sonstige Regelungen

(1) Weitere  interne  Regelungen  können  in  der  Vereinsordnung  oder  anderen
Regelungswerken verbindlich durch die Mitgliederversammlung festgelegt werden.

(2) Die vorgeschriebene schriftliche Form kann auch durch Textform per E-Mail ersetzt
werden. Auf Wunsch eines Beteiligten ist  ihm gegenüber die  schriftliche  Form zu
beachten.

(3) Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten für alle  Geschlechter
gleichermaßen.

§12 Inkrafttreten der Satzung

(1) Diese  Satzung  wird  am  30.05.2020  auf  Basis  der  bis  dahin  bestehenden  Alumni
Association Rotex International verabschiedet.

(2) Diese  Satzung  tritt  in  Kraft,  sobald  mindestens  sieben  Rotex-Vereinigungen  die
Satzung unterschrieben haben.

§13 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Vorschriften dieser Satzung nicht wirksam sein, berührt dies den Rest der
Satzung nicht.
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