
Vereinsstatuten der Praxis für bewusstes Sein (PfbS) 
 
§ 1 - Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
 
(1)  Der Verein führt den Namen 
 

Praxis für bewusstes Sein - 
Zentrum für spirituelle Entwicklung und gesunde Lebensweise 

 
(2) Der Vereinssitz ist in 6830 Rankweil. 

Angestrebt wird, mit finanziellen Mittel durch die eigene Vereinstätigkeit und durch Sponsoren, ein 
oder mehrere vereinseigene großräumige Zentrumsgebäude in der österreichischen Natur, welche für 
die spirituelle Entwicklung und Praxis des Yoga und der Meditation fundamental sind, zu errichten. 
Die Tätigkeitsbereiche des Vereins sind aufgrund der Förderung des interkulturellen Austausches 
räumlich ungebunden.  

 (3) Die Errichtung von Zweigvereinen wird derzeit nicht angestrebt, ist jedoch in Zukunft möglich. 
 
§ 2 – Zweck und Zielsetzung 
 
(1) Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt 
 ॐ Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheit 

ॐ  das Bewusstsein, die Bewusstheit, die Achtsamkeit und das Gewahrsein ("Mindfullness") in 
jedem Menschen heranzubilden und deren Aufrechterhaltung zu lehren -  mit Hilfe der 
jahrtausendealten Lehren des Ayurveda, Yoga, Tantra, Buddhismus und weiterer hilfreicher 
Disziplinen 

 ॐ  Angebote für das Gemeinwohl und der Mitglieder im alltäglichen Leben auf körperlichem, 
geistigem, seelischem, kulturellem und musikalischem Gebiet in oben genannten Bereichen. 

 ॐ Nachwuchs- und Jugendförderung 
 ॐ die Pflege freundschaftlicher Beziehungen unter den Mitgliedern und Öffentlichkeitsarbeit 
 ॐ  Bereitmachen für eigenes schöpferisches Tun durch elementare bewusstseinswerdende 

Erfahrungen. 
 ॐ  Förderung der menschlichen geistigen und spirituellen Entwicklung durch gemeinschaftliches 

Tun und Leben 
 ॐ  Fachliche Begleitung durch kompetente Lehrende. 
 ॐ  die Förderung, Pflege, Ausübung und Erhaltung der geistigen Entwicklung und des 

interkulturellen Austausches vor allem in den Bereichen Ayurveda, Yoga, Meditation, Tantra 
und Buddhismus, sowie weiteren Wissenschaften wie Numerologie, Feng Shui usw. 

 ॐ  Zentrum sinnvoller und gesundheitsförderlicher Lebensgestaltung für alle Menschen 
Angebote sind über das ganze Jahr verteilt. Es soll auch die Möglichkeit bestehen, im 
Zentrum für eine gewisse Zeit zu wohnen und ehrenamtlich mitzuhelfen und so die Ausübung 
und Erhaltung der geistigen Entwicklung und körperlichen und seelischen Gesundheit im 
Alltag zu leben und dadurch nachhaltig in das eigene Leben zu integrieren. 

 ॐ  Ort der Begegnung für alle Menschen, die sich spirituell entwickeln wollen und eine gesunde 
Lebensweise anstreben  



 ॐ  Führung eines einfachen Ladens mit Materialien für die Ausübung der Praxis in den 
genannten Bereichen  

 ॐ Weiterbildungen, Ausbildungen in den genannten Tätigkeitsbereichen und interkulturellem 
Austausch und Transfer der Mitglieder 

 ॐ Förderung und Unterstützung gleichgesinnter Projekte/Zentren im In- und Ausland 
 
(2) Der Verein ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Ein sich allenfalls ergebender Gewinn ist 

ausschließlich zur Erfüllung des Vereinszwecks zu verwenden und darf nicht an Mitglieder 
ausgeschüttet werden. Der Verein verfolgt abgesehen von völlig untergeordneten Nebenzwecken nur 
gemeinnützige Zwecke. 
Einnahmen bzw. Gewinn sind vom Verein so zu verwenden, dass die spirituelle Praxis und gesunde 
Lebensweise in einem oder mehreren Zentren täglich gelehrt und gelebt werden kann. Außerdem 
werden Weiterbildungen, Ausbildungen, Entwicklungen, Förderungen und Stabilisierungen in oben 
genannten Tätigkeitsbereichen und interkulturellem Austausch und Transfer des Vorstandes und der 
Mitglieder gefördert. (zB Fortbildungen/Aufenthalte in Ashrams, Klöstern, Meditationszentren, 
interkulturelle Reisen zur Auswahl von Entwicklungsprojekten weltweit), sodass auch die Qualität 
der Lehrangebote und Lebensweise im Zentrum gewahrt bleibt. Weiters werden Projekte 
gleichgesinnter Zentren und Entwicklungsprojekte weltweit unterstützt. 
 

(3)  Der Verein ist frei von politischer und religiöser Zugehörigkeit. 
 
§3 - Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 
 
(1) Tätigkeiten 
 ॐ Versammlungen und Besprechungen zur Koordinierung der Vereinsinteressen 
 ॐ Durchführung von regelmäßigen Seminaren, Übungs- und Praxiseinheiten verschiedenster Art 
  in den unter §2 genannten Bereichen 
 ॐ Durchführung und Teilnahme von Bildungs-, Schulungs- und Weiterbildungsseminaren 
 ॐ Durchführung und Teilnahme von interkulturellen Reisen 
 ॐ Schaffung eines Zentrums mit einem oder oder mehreren Gebäuden für die Ausübung 
  des Vereinszwecks 
 ॐ Mitwirkung bei öffentlichen Anlässen 
 ॐ Kontakte und Verbindungen zu Vereinen gleicher Tendenz 
 ॐ Herausgeben von Mitteilungsblättern, Vereinszeitschriften und anderem Druckwerk 
 ॐ Vorträge, Diskussionen, Publikationen, Errichtung einer Bibliothek 
 ॐ werben von Mitgliedern 
 
(2) Aufbringen der erforderlichen materiellen Mittel durch 
 ॐ Mitgliedsbeiträge und Beitrittsgebühren 
 ॐ Erträge aus vereinseigenen Seminaren, Workshops, Retreats und sonstigen Aktivitäten 
 ॐ Erträge aus Vermietung 
 ॐ Spenden, Subventionen, Erbschaften, Sponsoring, Vermächtisse, Werbung, Sammlungen 
 ॐ Erträge aus einfachem angeschlossenen Laden mit Materialien für die Ausübung der Praxis in 

den §2 genannten Bereichen  
 
 



§ 4 - Arten der Mitgliedschaft 
 

(1) es gibt keine Unterscheidung der Mitgliedschaft. Mitglieder des Vereins sind solche, die sich voll 
an der Vereinsarbeit beteiligen, den Verein fördern und ideell, finanziell oder fachlich unterstützen.  

 
§ 5 - Erwerb der Mitgliedschaft 
 
Mitglieder des Vereins können alle Menschen werden, welche in §2 genannten Tätigkeitsbereichen lernen 
und praktizieren wollen und den Verein fördern und unterstützen wollen. Über die Aufnahme von 
Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme in den Verein kann ohne Angabe von Gründen 
verweigert werden. 
 
§ 6 - Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Tod oder Ausschluss. 
(2) Der freiwillige Austritt kann nur zum 31.12. eines jeden Jahres erfolgen. Er muß dem Vorstand 

mindestens 1 Monat vorher schriftlich (bevorzugt per email) mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige 
verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum 
der Postaufgabe bzw. Versanddatum der email maßgeblich. 

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz einmaliger Mahnung (per Telefon
 oder e-mail) den Mitgliedsbeitrag nicht bis spätestens 31.1. einzahlt. 
(4) Der Ausschluß eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober Verletzung 
 anderer Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens sowie wegen eines Verhaltens, 
 welches gegen das Vereinsinteresse verstößt, verfügt werden. 
 
§ 7 - Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Rechte 
 ॐ Die Teilnehmer sind berechtigt, an allen Aktivitäten des Vereins teilzunehmen und die 
  Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Eintrittsgelder und Kursgebüren für solche 
  Aktivitäten sind jedenfalls im Voraus zu entrichten. 
 ॐ Jedes Mitglied ist berechtigt eigene Ideen und konstruktive Beiträge an den Vorstand zu 
  richten, welche bei der Generalversammlung alle 5 Jahre behandelt werden. 
 ॐ Die Mitglieder werden vom Rechnungsprüfer bei der Generalversammlung alle 5 Jahre 
  über den geprüften Rechnungsabschluß informiert. 
(2) Pflichten 
 ॐ Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und 
  alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden 
  könnte. 
 ॐ Die Mitglieder haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu 
  beachten. 
 ॐ Die Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgelder und 
  Kursgebühren im Vorhinein (vor Beginn der Aktivitäten) in der vom Vorstand beschlossenen 
  Höhe verpflichtet. 
 
 



§ 8 - Vereinsführung 
Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand (§§ 11 bis 13), die 
RechnungsprüferInnen (§ 14) und das Schiedsgericht (§ 15). 
 
§ 9 - Generalversammlung 
 
(1) Eine Generalversammlung findet alle 5 Jahre statt. 
(2) Außerdem findet eine Generalversammlung binnen 8 Wochen statt wenn: 
 ॐ der Vorstand eine solche einberuft 
 ॐ mindestens 10 % der Mitglieder dies schriftlich beantragen 
 ॐ die Rechnungsprüfer dies verlangen 
(3) Zu einer Generalversammlung sind alle Mitglieder mindestens drei Wochen vor dem Termin 
 schriftlich (bevorzugt per e-mail) vom Vorstand einzuladen und diese Generalversammlung folgt 
 einer Tagesordnung. 
(4) Anträge zur Generalversammlung sind schriftlich (bevorzugt e-mail) mindestens 1 Woche vor 
 der Generalversammlung einzureichen. 
(5) Gültige Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden. 
(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag einbezahlt haben, 
 stimmberechtigt, wobei jedes Mitglied nur eine Stimme hat. 
(7) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlußfähig. 
(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit 
 einfacher Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit denen das Statut des 
 Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll bedürfen jedoch einer qualifizierten 
 Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen. 
(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, in dessen Verhinderung sein 
 Stellvertreter. 
 
§ 10 - Aufgaben der Generalversammlung 
 
(1) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und Rechnungsabschlusses 
(2) Wahl, Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer 
(3) Entlastung des Vorstandes für die abgelaufene Funktionsperiode 
(4) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins 
(5) Beratung und Beschlussfassung über die auf der Tagesordnung stehenden Fragen 
 
§ 11 - Vorstand 
 
(1)  Der Vorstand besteht aus:  
 (1)  Obmann 
 (2) Obmann-Stellvertreter 

Erweiterung des Vorstands durch SchriftführerIn, KassierIn und jeweilige StellvertreterInnen wird 
angestrebt.  

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt.  
(3) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt 5 Jahre. Die Wiederwahl ist möglich.  
(4) Der Vorstand wird vom Obmann, bei Verhinderung von seinem Stellvertreter, schriftlich oder 
 mündlich einberufen.  



(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die 
 Hälfte von Ihnen anwesend sind.  
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die 
 Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.  
(7) Den Vorsitz führt der Obmann, bei Verhinderung sein StellvertreterIn.  
(8) Außer durch Tod und Ablauf einer Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vorstandsmitglieds 
 durch Enthebung und Rücktritt.  
(9) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 

Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des gesamten Vorstands an die 
Generalversammslung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit der Wahl eines Nachfolgers wirksam. 

(19) Den Vereinsgründern steht ein lebenslanges Wohnrecht in dem Zentrum (den Zentren) zu.   
 
§ 12 - Aufgaben des Vorstands 
 
(1)  Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch 

Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.  
(2)  Zur Regelung der inneren Organisation kann vom Vorstand unter Berücksichtigung dieses Statuts 
 eine Geschäftsordnung beschlossen werden.  
(4) In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:  
 a) Führung und Leitung der Zentren  
 b) Bereitstellen der Angebote, wie es in § 2 – Zweck und Zielsetzung - aufgeführt ist 
 c) Anleiten der ehrenamtlichen Mithelfer  
 d) Erstellung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses 
 e) Vorbereitung der Generalversammlung 
 f) Verwaltung des Vereinsvermögens 
 g) Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern  
 h) Gründung und Auflösung des Vereins  
 i) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins 
 
 
§ 13 - Besondere Obliegenheiten einzelner Vereinsmitglieder 
 
(1) Der Obmann ist der höchste Vereinsfunktionär. Ihm obliegt die Vertretung des Vereins, insbesondere 

nach außen, gegenüber dritten Personen und Behörden. Er führt den Vorsitz in der 
Generalversammlung und im Vorstand. Bei Gefahr im Verzug ist er berechtigt, auch in 
Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung  oder des Vorstandes fallen, 
unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen, diese bedürfen jedoch der 
nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan. 

(2) Solange der Vorstand nur aus Obmann und ObmannstellvertreterIn besteht, übernimmt der Obmann  
die Aufgaben des Kassier und ObmannstellvertreterIn die Aufgaben des Schriftführers. 

(3) Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Ihm obliegt 
die Führung der Protokolle bei der Generalversammlung und bei den Vorstandssitzungen. 

(4) Der Obmann ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines verantwortlich. 
(5) Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereines, insbesondere den Verein 

verpflichtende Urkunden und finanzielle Angelegenheiten sind vom Obmann zu unterfertigen. 
(6)  Im Falle der Verhinderung tritt an die Stelle des Obmanns sein StellvertreterIn. 



§ 14 -  Die Rechnungsprüfer   
 
(1) Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von 5 Jahre gewählt. 

Eine Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der 
Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist. 

(2) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der 
Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die 
statutengemäße Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haben die 
Generalversammlung über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.  

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung durch die 
Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 11, Abs. 
8, 9 und 10 sinngemäß. 

 
§ 15 - Das Schiedsgericht 
 
(1) In allen aus den Vereinsverhältnissen entstehenden Streitigkeiten entscheidet das Schiedsgericht. 
(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf  Mitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass jeder 

Streitteil innerhalb von dreißig Tagen dem Vorstand zwei Mitglieder als Schiedsrichter namhaft 
macht. Diese wählen mit Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden des Schiedsgerichtes aus den 
Vereinsmitgliedern. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. 

(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind 
endgültig. 

 
§ 16 - Auflösung des Vereines 
 
(1)      Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

außerordentlichen Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen beschlossen werden. 

(2)   Der Verein kann auch durch eine Umwandlung des Vereins in eine gemeinnützige GmbH aufgelöst 
werden. Die vorhandenen Mittel werden dann an die gemeinnützige GmbH weitergegeben. 

(3)      Bei Auflösung des Vereines werden alle vorhandenen  Mittel an Projekte und Organisationen, die 
gleiche Ziele wie dieser Verein verfolgen, weitergegeben. Die Projekte und Organisationen werden 
vorab in der Generalversammlung bestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 


