
 

 

 

Titel oder Überschrift hier einfügen 

Wir denken, das Design dieser Broschüre ist gut, so wie es ist! Aber wenn Sie 

anderer Ansicht sind, können Sie ihn mit ein paar kleinen Designkniffen zu Ihrem 

eigenen machen! Tipps zum Aktualisieren bestimmter Features finden Sie überall 

in diesem Beispieltext. 

Überschrift/Text anpassen 

Um einen beliebigen Text in diesem Dokument zu ändern, klicken Sie einfach auf 

den Textblock, den Sie aktualisieren möchten. Die Formatierung wurde 

einfachheitshalber bereits programmiert. 

Weiterer Titel 

Haben Sie andere Bilder, die Sie verwenden möchten? Alle Bilder in dieser 

Broschüre lassen sich leicht ersetzen. Doppelklicken Sie einfach in die Kopfzeile 

einer beliebigen Seite. Klicken Sie zweimal auf das Bild, das Sie ändern möchten. 

Bei Bildern im Hintergrund ist möglicherweise ein zusätzlicher Klick nötig, da sie 

Teil der gruppierten Hintergrundbilder sind. Klicken Sie weiter, bis um das Bild, 

das Sie ersetzen möchten, Auswahlziehpunkte angezeigt werden. 

Sobald Sie das Bild ausgewählt haben, das Sie ersetzen möchten, wählen Sie 

entweder im Kontextmenü „Bild ändern“ aus, oder Sie klicken auf „Füllbereich“ 

und wählen die Option für „Bild“ aus. 

 Fügen Sie hier eine Überschrift ein 

Diese Broschüre wurde mit Ausrichtung auf Bildung entworfen. Sie vermittelt 

einen spielerischen, aber auch einen bildenden Eindruck. Unterstützen Sie ihr 

frühkindliches Förderprogramm ganz einfach mithifle dieser Broschüre. 

  

   

 

Name/Logo der Organisation 

   

የኑረንበርግ ኢትዮጵያውያን ባሕል ማህበር  

(በጀርመን አገር የተመዘገበ ለትርፍ 

ያልተቋቋመ ማሕበር)   

Äthiopischer Kulturverein 

Nürnberg e.V.       

የኑረንበርግ ኢትዮጵያውያን ባሕል ማህበር ኮሚኒቲ  

መተዳደሪያ ደንብ 

§1 የማህበሩ መጠሪያና መቀመጫ 

1.1 የማህበሩ መጠሪያ የኑረንበርግ ኢትዮጵያውያን ባሕል ማህበር ነው 

1.2 ማህበሩ በባለስልጣኑ የኑረንበርግ ፍርድ ብት የሲቪል ማህበራት 
መመዝገቢያ ቅጽ የተመዘገበ ነው  

1.3 የማህበሩ መቀመጫ ኑረንበርግ ነው  

1.4 የማህበሩ ፍርድ ብት ነክ ጉዳዮች የሚያዙት በኑረንበርግ ላይ ነው  

1.5 የማህበሩ ዋና መንቀሳቀሻ የኑረንበርግ ከተማ ነው 

  

§2 የማህበሩ አላማና ተልዕኮ  

2.1 የኢትዮጵያዊነትን ባሕላዊ፣ ታሪካዊና እስታዊ መገለጫዎች መጠበቅ፣ 
መንከባከብና ማሳደግ። ለዚህ ዓላማ የሚከተሉትን እንቅስቃሤዎች ያደርጋል  

i. እንደአስፈላጊነቱ ወርሃዊ ወይንም ሳምንታዊ የመገናኛ 
ፕሮግራሞች በማዘጋጀት አባላትና የከተማው ነዋሪዎች 
በኢትዮጵያዊ ባህል ድባብ ሃሳብና ተሞክሮ የሚለዋወጡበትንና 
የአገራችን የአኗኗር ዘይቤ ለዕይታ የሚቀርብበትን መድረክ 
ያዘጋጃል። 

ii. የአገራችንን ኢትዮጵያ ታሪክ፣ ስነምድራዊ አቀማመጥ 
ማህበረሰባዊ ስሪትና አለማቀፋዊ ግንኙነት ነክ ጉዳዮች ዙሪያ 
ግንዛቤ የሚያስጨብጡ የትምህርት መድረኮችን ያዘጋጃል። 

iii. የኢትዮጵያ ባህላዊና ዘመናዊ ሙዚቃ፣ ትያትር፣ ፊልምና መሠል 
የጥበብ ውጤቶች ለዕይታ የሚቀርቡበትን መድረኮች ያዘጋጃል። 

iv. የፈጠራ ሥራዎችን መተግበሪያ አውደ ጥናቶችን  ያዘጋጃል። 

v. የኢትዮጵያን ብሄራዊና ታሪካዊ በዓላት ያከብራል፣ ያወድሳል 

2.2 ታዳጊ ወጣቶችን መደገፍ ማበረታታት። ለዚህ ዓላማ የሚከተሉትን 
እንቅስቃሤዎች ያደርጋል  

i. ወጣቶችና ታዳጊዎች በትምህርታቸው አመርቂ ውጤት 
እንዲያመጡ የድጋፍ ፕሮግራሞችን ያዘጋጃል 

ii. የወጣቶችና ታዳጊዎች ሁለንተናዊ አቅም ለማጎልበት የተለያዩ 
ስፖርታዊ ባህላዊና የፈጠራ ስራ ፕሮጀክቶችን እየቀረጸ 
እንዲሳተፉ ያደርጋል 

2.3 ለስደተኞችና ተፈናቃዮች እንዲሁም ለወንጀልና ህገወጥ እንቅስቃሴዎች 
ሰለባ ለሚሆኑ ወገኖች በተቻለ አቅም ድጋፍ ማድረግ። ለዚህ ዓላማ 
የሚከተሉትን እንቅስቃሤዎች ያደርጋል 

i. አዲስ መጪ ስደተኞች ስለ ጀርመን አገር ኑሮ፣ ደንብና ህግጋት 
አስፈላጊውን ግንዛቤ የሚያገኙባቸውን የመረጃ ማቀበያ 
መድረኮች ያዘጋጃል 

ii. በየትኛውም ቦታ በሠው ሠራሽና የተፈጥሮ ቀውሶች ምክንያት 
ጉዳት ለሚደርስባቸው ኢትዮጵያውያን አስፈላጊውን ድጋፍ 
ለማድረግ ቁሳዊና የፋይናንስ እርዳታዎችን ያሰባስባል          

2.4 አለማቀፋዊ መግባባትንና አብሮነትን፣ በሁሉም ባህላዊ ዓምዶች 
መቻቻልንና መቀራረብን ማበረታታት። ለዚህ ዓላማ የሚከተሉትን 
እንቅስቃሤዎች ያደርጋል 

   

 

i. ባህልና ድንበር ተሻጋሪ የሆኑ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ይተገብራል 

ii. ከሌሎች ተመሳሳይ ዓላማ ካላቸው ማህበራት ጋር በትብብር ይሠራል 

2.5 ዕድገት ተኮር ትብብሮችን መደገፍ፣ ማበረታታት፣ መሳተፍ። ለዚህ ዓላማ 
የሚከተሉትን እንቅስቃሤዎች ያደርጋል 

i. የአገራችንን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ አገረ መንግስት ግንባታ 
ማበረታት፣ ለማሕበረሰባዊና መሠረተ ልማታዊ ግንባታዎች 
ኢትዮጵያዊያንን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ሌሎች ለጋሾችን 
በማስተባበር ድጋፍ ማሠባሰብ 

ii. በምንኖርበት አገር ጀርመንና ትውልድ አገራችን ኢትዮጵያ መካከል 
የተለያዩ የፕሮጀክቶች፣ የእህትማማች ከተሞችና ሌሎች ተመሳሳይ 
ጠቃሚ ቁርኝቶችና የትብብር መድረኮች እንዲፈጠሩ ጥረት ያደርጋል 

 

ማህበሩ ከየትኛውም የፖለቲካ ዓመለካከትና ሃይማኖት አይወግንም!   

§3 ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ስለመሆን 
3.1 ማህበሩ በቀጥታ ማህበረሰባዊ ጠቀሜታ ያላቸውና በዚህም ምክንያት 
በጀርመን አገር ከቀረጥ ነጻ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ላይ ብቻ ትኩረት በመስጠት 
ይንቀሳቀሳል 
3.2 ማህበሩ ራስን መስጠትን ማዕከል ባደረገ መልኩ ብቻ ይንቀሳቀሳል። ትርፍ 
የማጋበስ ዓላማ የለውም 
3.4 የትኛውም ግለሰብ በማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ በተደነገጉት እንቅስቃሴዎች 
ውስጥ ላልተካተቱ ወጪዎች ወይንም የተጋነኑ ክፍያዎች ተጥቃሚ መሆን 
አይችልም። 
 
§4 ዓባልነት 
4.1 የማህበሩን ዓላማዎች የሚደግፍ ማንኛውም ሠው የማህበሩ አባል መሆን 
ይችላል።  
4.2 የማህበሩ ዓባል ለመሆን የአባልነት መጠየቂያ ማመልከቻ ለማህበሩ ዓመራር 
በጽሁፍ ቀርቦ ተቀባይነት ማግኘት አለበት። 
4.3 ማህበሩ ዓባላቶችን በሁለት ዓይነት መንገዶች ያስተናግዳል 

i. ሙሉ ዓባል 
ii. ደጋፊ ዓባል 

4.4 እያንዳንዱ ሙሉ ዓባል የወርሃዊ መዋጮውን የመክፈልና በስብሰባዎች ላይ 
የመገኘት ግዴታ አለበት 
4.5 የወርሃዊ መዋጮው በዓመት 60 ኦይሮ ሲሆን እንደአስፈላጊነቱ በጠቅላላ  
ጉባኤው መስተካከል ይችላል 
4.6 ደጋፊ ዓባላት ስብሰባዎችንና ዝግጅቶችን በታዛቢነት የመታደም መብት 
አላቸው 
4.7 የማህበሩ ሙሉ ዓባላት ስብሰባውችን የመታደም፣ ሃሳብ የማቅረብ፣ 
የመምረጥና የመመረጥ መብት አላቸው 
4.8 አስፈላጊውን ማመልከቻ ለአመራሩ በማቅረብ ከደጋፊ ዓባልነት ወደ ሙሉ 
ዓባልነት መቀየር ይቻላል 
 
§5 የማህበሩ መዋቅሮች 
ማህበሩ የሚከተሉት መዋቅሮች አሉት 
5.1 የስራ ዓመራር 

5.2 አጠቃላይ ስብሰባ 
 
 

   

 

§6 የስራ ዓመራር 
6.1 የስራ ዓመራሩ ሊቀመንበር፣ ምክትል ሊቀመንበር፣ ጸሃፊ፣ ሕዝብ ግንኙነትና 
ሂሳብ ሹምን ያካትታል 
6.2 የስራ ዓመራሩ የሚመረጠው ለሶስት ዓመት የሥራ ዘመን ይሆናል 
6.3 የስራ ዓመራሩ ዓባል ሆኖ በድጋሚ መመረጥ ይፈቀዳል 
6.4 የስራ ዓመራሩ አዲሱ እስኪመረጥ ድረስ በሃላፊነቱ ላይ ይቆያል። የዓመራሩን 
የዕለት ከለት ስራ በሚመለከቱ ጉዳዮች ከአምስቱ ሶስቱ በተገኙበት ውሳኔዎች 
ማሳለፍ ይችላል። ማህበሩ በህግ ፊት በሊቀመንበሩና በምክትሉ ይወከላል 
 
§7 ጠቅላላ ጉባኤ 
7.1 አጠቃላይ ስብሰባው የማህበሩ የበላይ ገዥ ሲሆን ቢያንስ በዓመት አንዴ 
ይደረጋል። የሚጠራው በስራ ዓመራሩ ነው። 
7.2 የማህበሩ አጠቃላይ ስብሰባ የመነጋገሪያ አጀንዳዎችን ባካተተ የጽሁፍ ጥሪ 
ቢያንስ 14 ቀናት አስቀድሞ ለዓባላት መላክ አለበት 
7.3 ተጨማሪ አጠቃላይ ስብሰባዎች በዓመራሩ ዘንድ ለማህበሩ አስፈላጊ ሆነው 
ሲገኙ ወይንም ከማህበሩ አባላት አንድ አምስተኛው በምክንያት ዓመራሩ 
እንዲጠራላቸው ሲጠይቁ የሚካሄድ ይሆናል።  
7.4 አጠቃላይ ስብሰባው የሚመራው በሊቀመንበሩ እሱ በሌለበት ደግሞ 
በምክትሉ ይሆናል። 
7.5 የጠቅላላ ጉባኤም ሆነ የዓመራሩ ስብሰባዎች ውሳኔዎችና ቃለ ጉባኤዎች   
በጽሁፍ ተይዘው ይቀመጣሉ። 
7.6 በጽሁፍ የሚያዙት ፕሮቶኮሎች የሚከተሉትን ዝርዝሮች ማካተት 
ይጠበቅባቸዋል። የስብሰባውን ቦታና ሠዓት፣ የታዳሚዎችን ዝርዝር፣ የስብሰባውን 
መሪ፣ የመነጋገሪያ አጀንዳዎች፣ ውሳኔዎች፣ የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱንና የተገኘውን 
ውጤት 
7.7 ፕሮቶኮሎች ለታዳሚው ተነበው ሥምምነት ካገኙ በኋላ በሰብሳቢውና 
በፕሮቶኮል ያዡ ግለሰብ ፊርማ የጸደቁ መሆን አለባቸው  
7.8 የማህበሩን ሥራ ዓመራርና ተቆጣጣሪዎች ኦዲት መምረጥ እንዲሁም 
የማህበሩን መተዳደሪያ ደንብ ማሻሻል በብቸኝነት የማህበሩ አጠቃላይ ስብሰባው 
ሥልጣን ነው። 
7.9 የማህበሩን መተዳደሪያ ደንብ ለማሻሻል ወይንም ለመቀየር የአጠቃላይ 
ስብሰባውን 75% ድምጽ ድጋፍ ያስፈልጋል። 
 
§8 የማህበሩ ህልውና ማብቃት    
8.1 የማህበሩ ህልውና የሚያበቃው ለዚሁ አጀንዳ በተጠራ አጠቃላይ ስብሰባ 
ክማህበሩ ዓባላት 75% ድጋፍ ሲያገኝ ብቻ ይሆናል። 
8.2 ግለሰቦች ከማህበር ዓባልነታቸው በሚከተሉት ምክንያቶች ሊገለሉ ይችላሉ 

i. በዓባሉ ህልፈተ ሕይወት  
ii. ከዓባሉ በሚቀርብ የመልቀቂያ ጥያቄ 
iii. በሥራ ዓመራሩ በሚወሰን ምክንያታዊ እገዳ  

8.3 የማህበሩ ህልውና ሲያከትም ውይንም ማህበሩን ከቀረጥ ነጻ የሚያደርገው 
የእንቅስቃሴ ፍቃድ ከተነሳ የማህበሩ ንብረት ሰዎች ለሰዎች በመባል 
ለሚታወቀውና በካርል ሃይንዝ ቦህም ለተመሠረተው የእርዳታ ድርጅት 
የሚተላለፍ ይሆናል። 

 

ይህ መተዳደሪያ ደንብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ 29/09/2019 
በታደመው አጠቃላይ ስብሰባ በሙሉ ድምፅ ተቀባይነት አግኝቶና በፍርድ 
ቤት ጸድቆ የኑረንበርግ ኢትዮጵያውያን ባሕል ማህበር ሕጋዊ መተዳደሪያ 
ደንብ ሆኗል። 

 

 

 

የኑረንበርግ  ኢትዮጵያውያን ባሕል ማህበር 
THE ETHIOPIAN COMMUNITY IN NUREMBERG 

❖ FÖRDERUNG DER KULTUR     ባህል መንከባከብ 

❖ FÖRDERUNG DER BILDUNG    ትምህርት 

❖ FÖRDERUNG DER JUGEND  ታዳጊዎችን  መደገፍ 

❖ HUMANITÄRE HILFE    ለሰብዓዊነት መቆም  

❖ ENTWICKLUNGZUSAMMENARBEIT   
እድገት ተኮር ትብብሮች 

 

Kontakt: Äthiopischer Kulturverein Nürnberg e.V. 
email: ethio_community_nbg@yahoo.de 
http://ethiopian-community-nürnberg.de/ 

KONTO: IBAN  DE73 7605 0101 0001 2668 98 
SPARKASSE NÜRNBERG 

 
 

Kulturelle Wurzeln bewahren! 

ማንነትህን ጠብቅ፣ ተንከባከብ  

 die Moderne bewusst 

empfangen! 

 ከስልጣኔ ጋር በብልሃት ተጓዝ ! 

 

Photo by Riese Photography 
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Satzung 

§ 1 Name und Sitz 

 

Der Verein führt den Namen: Äthiopischer Kultur 

Verein in Nürnberg e.V. 

Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in 

Nürnberg eingetragen. 

Der Verein hat seinen Sitz in Nürnberg. 

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Nürnberg. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

 

Zwecke des Vereins sind:  

2.1 Förderung und Pflege der äthiopischen Kultur      

Dies wird verwirklicht durch  

a. monatliche Treffen zum Austausch und Erleben von 

Tradition  

b. öffentliche Vorträge und Lesungen  

c. traditionelle Musikveranstaltungen, Konzerte, Theater 

d. kreative Workshops  

e. gemeinsame Begehung der landestypischen Feste und 

Gedenktage                                                                           

2.2 Förderung der Jugend  

Dies wird verwirklicht durch  

a. Angebote zur schulischen Nachhilfe für bedürftige 

Kinder und Jugendliche 

b. Projekte für die Jugend (z.B. Theater, Tanzgruppe) 

2.3 Förderung der Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene 

sowie Hilfe für Opfer von Straftaten 

Dies wird verwirklicht durch  

a. Veranstaltungen zur Information und Beratung über 

Regularien und Leben in der BRD 

b. Unterstützung für in Not geratene Personen über 

freiwillige Spenden 

2.4 Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf 

allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens 

Dies wird verwirklicht durch  

a. Konzipierung und Umsetzung von inter- und 

transkulturellen Projekten  

b. Zusammenarbeit mit Organisationen gleicher 

Zielsetzung 

   

 

2.5 Förderung der Entwicklungszusammenarbeit 

Dies wird verwirklicht durch 

a. Förderung des demokratischen Staatswesens des 

Herkunftslandes, Beitrag zu dessen gesellschaftlich-

infrastrukturellem Wiederaufbau über freiwillige Spenden der 

Expatriate 

b. Beteiligung an Städtepartnerschaftsprojekten zwischen 

Äthiopien und der BRD 

 

Der Verein ist politisch und religiös unabhängig! 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

 

3.1 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

3.2 Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt keine 

eigenwirtschaftlichen Zwecke. 

3.3 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

3.4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 

Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Mitglieder 

 

4.1 Wer die Ziele des Vereins unterstützt, darf Mitglied des 

Vereins werden.  

4.2 Die Mitgliedschaft wird erworben durch schriftliche 

Beitrittserklärung an den Verein und deren Annahme durch 

den Vorstand. 

4.3 Arten der Mitgliedschaft: Der Verein hat folgende 

Mitglieder: 

a. aktive Mitglieder 

b. passive (fördernde) Mitglieder 

4.4 Jedes aktive Mitglied hat einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten 

und an den regelmäßigen monatlichen Sitzungen 

teilzunehmen.  

4.5 Die Höhe und Fälligkeit des Beitrages, z.Zt. 60 Euro im Jahr, 

wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen.  

 

4.6 Jedes Mitglied hat das Recht, an den Versammlungen und 

Veranstaltungen teilzunehmen.  

4.7 Jedes aktive Mitglied hat das Recht, an den Versammlungen 

teilzunehmen, zu wählen und gewählt zu werden.  

4.8 Ein Wechsel des Mitgliedsstatus von aktiv nach passiv ist 

nach schriftlichem Antrag möglich. 

 

§ 5 Organe des Vereins 

  

Die Organe des Vereins sind 

der Vorstand  

die Mitgliederversammlung  

§ 6 Vorstand 

6.1 Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 

stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem 

Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit und dem 

Kassenwart.  

6.2 Der Vorstand wird für die Dauer von 3 Jahren gewählt.  

6.3 Eine Wiederwahl ist zulässig.  

6.4 Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis 

ein neuer Vorstand gewählt worden ist. Der Vorstand ist 

beschlussfähig, wenn mindestens drei der 

Vorstandsmitglieder anwesend sind. Vorstand im Sinne des 

BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende 

Vorsitzende. 

§ 7 Mitgliederversammlung 

7.1 Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand 

einberufen.  

7.2 Die Einberufung hat schriftlich und unter Angabe der 

Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 14 Tagen zu 

erfolgen.  

7.3 Darüber hinaus kann die Mitgliederversammlung einberufen 

werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 

wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder 

unter Angabe der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt 

wird.  

 

7.4 Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 

Vorsitzende, im Falle von dessen Verhinderung der 

stellvertretende Vorsitzende.  

7.5 Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des 

Vorstandes werden Niederschriften angefertigt.  

7.6 Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Versammlung, die 

Zahl die erschienenen Mitglieder, die Person des 

Versammlungsleiters, die Tagesordnung, die Beschlüsse, die 

Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung 

enthalten.  

7.7 Diese werden vom Leiter der Versammlung und dem 

Schriftführer unterzeichnet. Das gleiche gilt für die Wahlen. 

7.8   Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und die 

Rechnungsprüfer und beschließt über die Änderungen der 

Satzung des Vereins.  

7.9 Dieser Beschluss erfordert eine 3/4 – Mehrheit. 

§ 8 Auflösung/ Beendigung einer Mitgliedschaft 

8.1 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem 

Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen 

werden. Dieser Beschluss erfordert eine 3/4 – Mehrheit. 

8.2 Die Mitgliedschaft einzelner Mitglieder endet 

a. mit dem Tod des Mitglieds 

b. durch freiwilligen Austritt  

c. durch Ausschluss aus dem Verein 

8.3 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 

an die Hilfsorganisation „Menschen für Menschen“ von 

Karl-Heinz-Böhm, die es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

Diese Satzung wurde von der. Mitgliederversammlung 

einstimmig am 29.09.2019 in Nürnberg beschlossen. 

Nach Überprüfung und Genehmigung durch das 

zuständige Gericht ist die Satzung rechtskräftig.  

 

Wir machen uns stark für 

Frieden, Gerechtigkeit, 

Solidarität & gegenseitigen 

Respekt! 

ሁሌም ለሰላም፣ ለፍትህ፣ ለመተጋግዝና 

ለመከባበር እንቆማለን! 

 


