
Vereinsstatuten map-F Monitoring- und Anlaufstelle für 
vorläufig aufgenommene Personen  
 

1. Name und Sitz 

Unter dem Namen „map-F Monitoring- und Anlaufstelle für vorläufig aufgenom-
mene Personen“ besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Zürich. 
Er ist politisch und konfessionell unabhängig. 

 
2. Ziel und Zweck 

Vorläufig aufgenommene Personen haben in der Schweiz einen rechtlichen Status, 
der wenig Sicherheit vermittelt. Folge davon ist oftmals eine sozial und wirtschaft-
lich prekäre Lebenssituation. Auch vorläufig aufgenommene Personen im Kanton 
Zürich sind davon betroffen; insbesondere seit die Ansätze der Sozialhilfe zur Asyl-
fürsorge gekürzt worden sind.  

Das Ziel des Vereins ist es insbesondere, dass vorläufig aufgenommenen Personen, 
die in europäischen und internationalen Menschenrechtskonventionen sowie in der 
schweizerischen Bundesverfassung verankerten Grundrechte geniessen und aus-
üben können. Der Verein will die Lebensbedingungen der vorläufig aufgenomme-
nen Personen verbessern und die soziale Ausgrenzung bekämpfen.  

Um dieses Ziel zu erreichen, bezweckt der Verein: 

a. Als Anlaufstelle im Einzelfall Unterstützung zu bieten durch niederschwellige 
Beratung und Begleitung bei rechtlichen, sozialen oder sozioökonomischen 
Problemen von vorläufig aufgenommen Personen. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt im Angebot für besonders schutzbedürftige Personen wie Minderjährige. 

b. Die Beobachtung der Praxis der Behörden, insbesondere auf kommunaler 
Ebene, hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit den Grundrechten. Die Organisation 
untersucht systematisch und unparteiisch Fakten in Einzelfällen sowie allge-
meine Muster von Grundrechtverletzungen. Insbesondere will der Verein sicher-
stellen, dass der von der Schweiz anerkannten besonderen Schutzbedürftigkeit 
von Kindern und Jugendlichen Rechnung getragen wird. 

c. Der Verein informiert die Öffentlichkeit in geeigneter Form – insbesondere mit 
Berichten – über beobachtete Praxen, die nicht grundrechtskonform sind oder 
anderweitig Rechte verletzen. Er unterbreitet Vorschläge zur Behebung der be-
obachteten Missstände. 

Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Die 
Organe des Vereins sind ehrenamtlich tätig. 

 

 

 

 
 



3. Mittel 

Zur Verfolgung des Vereinszweckes verfügt der Verein über folgende Mittel: 

- Mitgliederbeiträge 
- Erträge aus eigenen Veranstaltungen 
- Subventionen  
- Spenden und Zuwendungen aller Art. 

Die Mitgliederbeiträge werden jährlich durch die Mitgliederversammlung festge-
setzt. 

Passivmitglieder bezahlen einen höheren Beitrag als Aktivmitglieder.  

Amtierende Vorstandsmitglieder sind vom Beitrag befreit.  

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 
4. Mitgliedschaft 

Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, die den Vereins-
zweck unterstützen. 

Aktivmitglieder mit Stimmrecht sind natürliche Personen, welche sich an den Ak-
tivitäten des Vereins beteiligen.  

Passivmitglieder mit Stimmrecht können natürliche oder juristische Personen 
sein, welche den Verein ideell und finanziell unterstützen. 

Aufnahmegesuche sind an den Vorstand zu richten; über die Aufnahme entschei-
det der Vorstand.  

 
5. Erlöschen der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt 

- bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
- bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung der ju-

ristischen Person. 
 

6. Austritt und Ausschluss 

Ein Vereinsaustritt ist jederzeit möglich. Das Austrittsschreiben muss mindestens 
zwei Wochen vor der ordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich an den Vor-
stand gerichtet werden. Für das angebrochene Jahr ist der volle Mitgliederbeitrag 
zu bezahlen. 

Ein Mitglied kann jederzeit wegen Verletzung der Statuten oder Verstössen gegen 
die Ziele des Vereins aus dem Verein ausgeschlossen werden. Der Vorstand fällt 
den Ausschlussentscheid; das Mitglied kann den Ausschlussentscheid an die Mit-
gliederversammlung weiterziehen. 

 

 



7. Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) die Revisionsstelle 
d) die Geschäftsstelle 

 
8. Die Mitgliederversammlung 

Das oberste Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Eine ordentliche 
Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt.  

Zur Mitgliederversammlung werden die Mitglieder mindestens 10 Tage im Voraus 
schriftlich unter Angabe der Traktanden eingeladen. Einladungen per E-Mail sind 
gültig. 

Traktandierungs-Anträge zuhanden der Mitgliederversammlung sind bis spätes-
tens drei Wochen vor der Mitgliederversammlung? schriftlich an den Vorstand zu 
richten. 

Der Vorstand oder 1/5 der Mitglieder können jederzeit die Einberufung einer aus-
serordentlichen Mitgliederversammlung unter Angaben des Zwecks verlangen. Die 
Versammlung hat spätestens vier Wochen? nach Eingang des Begehrens zu erfol-
gen. 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie hat die folgen-
den unentziehbaren Aufgaben und Kompetenzen: 

a) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 
b) Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands 
c) Entgegennahme des Revisionsberichts und Genehmigung der Jahres-

rechnung 
d) Entlastung des Vorstandes 
e) Wahl des Präsidenten/der Präsidentin und des übrigen Vorstandes sowie 

der Kontrollstelle. 
f) Festsetzung des Mitgliederbeitrages? 
g) Kenntnisnahme des Jahresbudgets  
h) Beschlussfassung über das Tätigkeitsprogramm 
i) Beschlussfassung über Anträge des Vorstands und der Mitglieder 
j) Änderung der Statuten 
k) Entscheid über Ausschlüsse von Mitglieder 
l) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und die Verwendung 

des Liquidationserlöses. 
 

Jede ordnungsgemäss einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von 
der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig  

Die Mitglieder fassen die Beschlüsse mit dem relativen Mehr der abgegebenen 
Stimmen, Enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht gezählt. Bei Stim-
mengleichheit fällt die/der Vorsitzende den Stichentscheid.  



Statutenänderungen benötigen die Zustimmung einer 2/3 –Mehrheit der abgege-
benen Stimmen.  

Über die gefassten Beschlüsse ist zumindest ein Beschlussprotokoll abzufassen. 

 
9. Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen.  

Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte und vertritt den Verein nach aussen. 

Er erlässt Reglemente. 

Er kann Arbeitsgruppen (Fachgruppen) einsetzen. 

Er kann für die Erreichung der Vereinsziele Personen gegen eine angemessene 
Entschädigung anstellen oder beauftragen. 

Der Vorstand verfügt über alle Kompetenzen, die nicht von Gesetzes wegen oder 
gemäss dieser Statuten einem anderen Organ übertragen sind. 

Im Vorstand sind folgende Ressorts vertreten: 

a) Präsidium 
b) Finanzen 
c) Aktuariat 

 

Der Vorstand konstituiert sich selber 

 
10. Die Revisionsstelle 

Die Mitgliederversammlung wählt mindestens 1 Rechnungsrevisor/in oder eine ju-
ristische Person, welche die Buchführung kontrollieren und mindestens einmal 
jährlich eine Stichkontrolle durchführen.  

Die Revisionsstelle erstattet dem Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung 
Bericht und Antrag.  

Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

 

11. Zeichnungsberechtigung 

Der Verein wird verpflichtet durch die Kollektivunterschrift von zwei Vorstands-
mitglieder. 

 
12. Haftung 

Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche 
Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.  

 
13. Auflösung des Vereins 



Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss einer ordentlichen oder ausseror-
dentlichen Mitgliederversammlung beschlossen und mit dem Stimmenmehr von 
2/3 der anwesenden Mitglieder aufgelöst werden. 

Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an eine steuerbefreite 
Organisation welche den gleichen oder einen ähnlichen Zweck verfolgt. Die Vertei-
lung des Vereinsvermögens unter den Mitgliedern ist ausgeschlossen.  

 
14. Inkrafttreten 

Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung vom 13.12.17 angenommen 
und sind mit diesem Datum in Kraft getreten. 

 

Datum, Ort _______________________________ 

 

Die Präsidentin:    Der/die ProtokollführerIn: 

 

._________________________ __________________________ 

 


