
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 statuten                             vereinsgrndung 12. februar 2010  

 name und sitz art.1 
  IKUBO- interkulturelle bibliothek olten- ist ein gemeinnütziger verein 
    für kinder, jugendliche und erwachsene im sinne von art.60ff des zgb. 
 
  art. 2 
  der verein hat seinen sitz in olten. 
 
 zweck art. 3 

der verein will in olten und den umliegenden gemeinden das zusammen-
leben und die integration von kindern, jugendlichen und erwachsenen 
verschiedener herkunft und sprachen fördern. 

  zu diesem zweck betreibt er eine bibliothek, welche die möglichkeit bietet 
kindern, jugendlichen und erwachsenen den zugang zur literatur ihrer 
muttersprache zu verschaffen, sowie sich mit der eigenen und fremden 
kultur vertraut zu machen und auseinanderzusetzen. um die 
sprachenvielfalt zu unterstützen wird die bibliothek von mitarbeitern/innen 
der verschiedenen herkunftssprachen betreut. 

 
  art. 4 

der verein ist politisch und konfessionell neutral und arbeitet nicht 
gewinnorientiert. 

 
  art. 5 
  der verein ist ausdrücklich bestrebt mit der jugendbibliothek olten eng 
  zusammen zu arbeiten. 
 
  art. 6 

die IKUBO ist mitglied des dachvereins interbiblio, interkulturelle 
bibliotheken schweiz. 

 
 mitgliedschaft  art. 7 
  folgende formen der mitgliedschaft sind möglich: 
  einzelmitgliedschaft natürliche personen 
  jedes mitglied hat an der vereinsversammlung eine stimme und anrecht 
  auf einen benutzerausweis für die bibliothek. 

 familienmitgliedschaft   jede familie hat an der vereinsversammlung eine stimme und jedes 
familienmitglied das anrecht auf einen benutzerausweis für die bibliothek, 

   sofern es im haushalt der familie wohnt. 
 kollektivmitgliedschaft juristische personen, organisationen und institutionen 

  jedes kollektivmitglied hat an der vereinsversammlung eine stimme und 
  anrecht auf einen benutzerausweis, der in der bibliothek zur verfügung 
  steht. 

 ehrenmitgliedschaft zum ehrenmitglied des vereins kann ernannt werden, wer sich um den     
  verein in besonderer weise verdient gemacht hat. die ernennung zum     
  ehrenmitglied wird auf vorschlag des vorstandes durch die       
  generalversammlung vorgenommen.  
 

mit dem beitritt zum verein anerkennen die mitglieder die statuten und 
verpflichten sich zur entrichtung des jahresbeitrages. die höhe des 
jahresbeitrages wird von der vereinsversammlung festgesetzt. ausnahmen 
beschliesst der vorstand. 
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  art. 8 
  über die aufnahme neuer mitglieder beschliesst der vorstand. sie kann 

jederzeit erfolgen. rekursinstanz ist die vereinsversammlung. 
  
   art. 9 
   der austritt ist jederzeit möglich. er ist dem vorstand schriftlich anzuzeigen. 
   bereits geleistete jahresbeiträge werden nicht zurückerstattet. 
 
   art. 10  
   mitglieder, die dem vereinszweck zuwiderhandeln oder ihre verpflichtungen  

  gegenüber dem verein nicht erfüllen, können vom vorstand aus dem verein 
  ausgeschlossen werden. rekursinstanz ist die vereinsversammlung. 
 
 finanzielle mittel art. 11 
  zur erfüllung seiner aufgaben dienen dem verein: 
  jahresbeiträge der mitglieder 

subventionen und beiträge von staatlichen und privaten institutionen, 
organisationen oder fonds. 

  spenden, schenkungen, legate 
  bibliotheksbenutzergebühren und bibliotheksausleihgebühren 
  einnahmen aus eigenen aktivitäten 
 
  art. 12  
  die vereinsmitglieder haften nicht für die verpflichtungen oder schulden des 

vereins. jede nachschusspflicht der vereinsmitglieder ist ausgeschlossen. 
 
 organisation art. 13 
  das vereinsjahr entspricht dem kalenderjahr. 
 
  art. 14 
  die organe des vereins sind: 
  die vereinsversammlung 
  der vorstand 
  die revisionsstelle 
 
  art. 15   
  die vereinsversammlung ist das oberste organ des vereins. jedes mitglied 

des vereins hat eine stimme (laut art. 6), die nicht übertragbar ist. 
 
  art. 16 
  die vereinsversammlung findet einmal jährlich statt (ordentliche jahres-

versammlung gv). sie wird vom vorstand mindestens zwanzig tage vorher 
  unter angabe der traktanden einberufen. 
 
  art. 17 
  eine ausserordentliche vereinsversammlung kann einberufen werden, wenn 

dies der vorstand, die revisionsstelle oder ein fünftel der mitglieder 
verlangen. 

 
  art. 18 
  anträge von mitgliedern an die vereinsversammlung sind dem vorstand 

mindestens zehn tage vor dem versammlungstermin schriftlich 
einzureichen. über nicht traktandierte geschäfte wird nur abgestimmt, 
sofern zwei drittel der anwesenden mitglieder damit einverstanden sind. 
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  art. 19 
  die vereinsversammlung hat folgende befugnisse: 

sie wählt den/die präsidenten/präsidentin, den vorstand, die/den 
delegierte/n aus dem bibliotheksbetrieb für die interbiblio und die 
rechnungsrevisoren/innen. 

  sie bestätigt die/den delegierte/n aus dem vorstand für die interbiblio. 
sie genehmigt den jahresbericht, die jahresrechnung und den 
revisorenbericht. 

  sie nimmt das jahresprogramm zur kenntnis. 
  sie legt die mitgliederbeiträge fest. 

sie ist die rekursinstanz für vorstandsentscheide betreffend aufnahme oder 
ausschluss von mitgliedern. 

 
  art. 20 
  beschlüsse werden – soweit nicht anders bestimmt wird – durch die 

mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten mitglieder gefasst. bei 
stimmengleichheit entscheidet die stimme der/des präsidentin/präsidenten. 
die schriftliche zustimmung von zwei drittel aller mitglieder zu einem antrag 
ist einem beschluss der vereinsversammlung gleichgestellt. 

 
  art. 21 
  der vorstand besteht aus mindestens 5 mitgliedern. er wird für die amtszeit 

von jeweils einem jahr gewählt und ist wieder wählbar. er konstituiert sich 
selbst mit ausnahme des präsidiums. dem vorstand gehören von amtes-
wegen der/die delegierte für die interbiblio sowie der/die bibliotheksleiter/in 
an. während der amtszeit ausgeschiedene vorstandsmitglieder können vom 
vorstand für die zeit bis zur nächsten vereinsversammlung ad interim 
ersetzt werden. 

 
  art. 22  
  der vorstand ist beschlussfähig, wenn die mehrzahl der vorstandsmitglieder 
  anwesend ist. 
 
  art. 23 
  der vorstand hat folgende aufgaben: 

er führt die laufenden geschäfte des vereins und wird vom präsidium gegen 
aussen repräsentiert. 

  er beaufsichtigt die laufenden geschäfte des bibliothekbetriebes. 
  er ernennt die bibliotheksleitung und schliesst anstellungsverträge ab. 

er fasst die beschlüsse in allen vereinsangelegenheiten, die nicht 
ausdrücklich den anderen organen übertragen sind. 

  er regelt die unterschriftenberechtigung. 
 
  art. 24  
  die bibliotheksleitung führt die laufenden geschäfte der bibliothek. 

jedes, in der interkulturellen bibliothek olten angebotene sprachgebiet soll 
durch mindestens eine person vertreten sein. 

 
  art. 25  
  die revisionsstelle besteht aus zwei personen. sie werden von der 

ordentlichen vereinsversammlung für die amtsdauer von einem jahr 
gewählt. sie sind wieder wählbar. sie müssen nicht mitglieder des vereins 
sein. sie prüfen die rechnungsführung des vorstandes und erstellen einen 
revisorenbericht zuhanden der ordentlichen vereinsversammlung. 
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 revision der satuten art. 26 
statutenänderungen können nur auf schriftlichen antrag der ordentlichen 
oder ausserordentlichen vereinsversammlung beschlossen werden. die 
änderung ist auf der einladung zur vereinsversammlung ausdrücklich zu 
traktandieren und der neue statutentext der einladung beizulegen.  
 

 auflösung des vereins art. 27 
  für die auflösung des vereins bedarfs es der zustimmung einer zweidrittel- 
  mehrheit aller mitglieder. sind an einer ersten vereinsversammlung zur 
  auflösung des vereins zu wenige mitglieder anwesend, kann der vorstand 

eine zweite vereinsversammlung einberufen, an der die auflösung des 
vereins durch zwei drittel der anwesenden mitglieder beschlossen werden 
kann. 

 
  art. 28 

beschliesst die vereinsversammlung die auflösung des vereins, so 
übernimmt der vorstand die liquidationsaufgabe, sofern die vereins-
versammlung hierfür nicht liquidatoren ernennt. 

 
  art. 29 
  allfälliges vereinsvermögen ist nach tilgung aller verpflichtungen einer oder 
  mehreren institutionen mit ähnlicher zielsetzung zu übertragen. 
 
 schlussbestimmungen art. 30 
  der gerichtsstand für alle streitigkeiten ist die stadt olten. 
 
  art. 31 

diese statuten treten mit dem datum ihrer annahme durch die 
vereinsversammlung in kraft. revidiert und genehmigt an der 1. ordentlichen 
gv vom 3. februar 2012. 

 
 
 
 
 
  präsident IKUBO 
  yabgu ramazan balkaç 
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