
 

 

 

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.       

Dambii Ittiin Bulmaataa 

Waldaa Aadaa Lammiiwwan Itoophiyaa (Community) kan 

Nuranbargii 

 

§1. Maqaa fi teessoo waldichaa 

 

1.1. Maqaan waldichaa Waldaa Aadaa Lammiiwwan 

(Community) Itoophiyaa kan 

Nuranbargii 

1.2. Waldichi qaama dhimmi ilaalun jechuun mana murtii 

Nuranbargiitti unkaa 

waldaaleen ittiin galmaa’an irratti galma’e jira. 

1.3. Tessoon waldichaa Nuranbargii dha. 

1.4. Dhimmootiin waldichaa hojii irra kan oolan mana murtii 

Nuranbargii dha. 

Iddoon hojii waldichaa Nuranbargii dha. 

 

§2 Kaayyoo fi ergama waldichaa 

 

Waldichi kaayyoolee armaan gadi galman gahuf ni hojjata. 

2.1. Kanneen aadaa fi dudhaalee lammuummaa Itoophiyaa ibsan 

eeguu, kunuunsuu, 

guddisuu, 

Kaayyoo kanaaf sochiileen armaan gadi hojiiirra ni oolu. 

i. Akka barbaachisummaa isaatti sagantaalee ji’atti ykn torbanitti 

ittiin wal’argan 

qopheessuun miseensoonnii fi jiraattoonni magaalichaa haala 

aadaa 

Itoophiyaa irratti yaadaa fi muxannoo itti wal jijjiranii fi akkaataa 

jireenyi biyya 

keenyaa waltajjii agarsiisaaf ittiin dhiyaatuu ni qopheessa. 

ii. Kan biyya keenyaa seenaa Itoophiyaa, akkaataa teessummaa 

lafaa, haala 

ijaarsa hawaasummaa fi dhimmoota hariiroo idilee adduunyaa 

irratti 

waltajiiwwan barnootaa hubannoo ittiin argatan ni qopheessa. 

iii. Muziiqaan aadaa fi ammayyaa Itoophiyaa, tiyaatiraa, filmii fi 

bu’aalee 

hawwiisoonii fi kkf waltajjii ittiin dhiyaatan ni qopheessa. 

iv. Hojiiwwan kalaqaa haala hojii irra ittiin oolan workshop ni 

qopheessa. 

v. Guyyootii ayyaanaa biyyaaleessaa fi seenaa qabeessaa 

Itoophiyaa ni kabaja, 

ni faarsa. 
2.2. Dargaggootaa guddachaa jiran deegaruu fi jajjabeessuu 

Waldichi kaayyoolee armaan gadi galman gahuf ni hojjata. 

i. Dargaggoonnii fi dargaggoonni ol guddachaa jiran 

barumsa isaaniitiin bu’aa 

qubsaa akka fidan sagantaalee deeggarsaa ni qopheessa. 

 

 

   

 

ii. Dandeettii dargaggootaa fi dargaggoota ol guddatnii gama 

hundan gabbisuuf 

pirojeektootaa adda addaa kan ispoortii, aadaa fi hojii kalaquu 

qopheessaa 

akka irratti hirmaatan ni godha. 

2.3. Godaantootaa fi buqqa’ootaaf akkasumas gareewwan 

sochii gochaa yakkaa fi 

seera alaatiif saxilaman hanga danda’ametti deeggarsa gochuu 

Waldichi kaayyoolee armaan gadi galman gahuf ni hojjata. 
i. Godaantootaa haaraa dhufaniif waa’ee akkaataa jireenya, dambii fi 

seeraa 

biyyaa Jarmanii hubannoo barbaachiisa ta’e akka argatan 

waltajiiwwan 

odeeffannoo ittiin darabsan ni qopheessa. 

ii. Iddoo kamiyyuu utti sababii rakkoo uumamaafi namni uumen kan 

ka’en miidhaa 

lammiiwwan Itoophiyaa irra gahuuf deeggarsa barbaachiisaa ta’e 

gochuuf 

gargaarsaa meeshaa fi faayinaansii walittiqaba. 

2.4. Walta’iinsaa fi tokkummaa adduunyaa idilee gama aadaa 

hundaatiin 

wal’danda’uu fi walittidhiyaachuu jajjabeessuu 

Waldichi kaayyoolee armaan gadi galman gahuf ni hojjata. 

i. Pirojeektotaa aadaa fi daangaa kan cehan karoorfate hojii irra ni 

oolcha. 

ii. Waldaalee biroo kayyoo walfakkaatu qaban wajjin tumsan ni 

hojjata. 

i. Pirojeektotaa aadaa fi daangaa kan cehan karoorfate hojii irra ni 

oolcha. 

ii. Waldaalee biroo kayyoo walfakkaatu qaban wajjin tumsan ni 

hojjata. 

2.5. Walta’iinsawwan guddiina irratti xiyyeefatan deeggaruu, 

jajjabeessuu, irratti 

hirmaachuu 

Waldichi kaayyoolee armaan gadi galman gahuf ni hojjata. 

i. Ijaarsaa mootummaa dimookiraatawa biyyaa keenya Itoophiyaa 

jajjabeessuu, 

hojiiwwan ijaarsaa hawaasummaa fi misoomaa bu’uuraf lammiiwwan 

Itoophiyaa, dhalootaa Itoophiyaa kan ta’anii fi deeggartoota biroo 

qindeessuun 

gargaarsaa walitiqabuu, 

ii. Biyya Jarman jiraannu keessattii fi biyyaa keenya itti dhalanne 

Itoophiyaa 

gidduutti pirojeektootaa adda addaa, magaaloota obbooleewwanii fi 

walittidhufeenyaa faayidaa qabeessaa kan ta’an biroo fi waltajiiwwan 

akkauumaman yaalii ni godha. 

Waldichi ilaalcha siyaasaa fi amantii kamiifuu hin loogu. 

 

 
 

   

 

§3. Waa’ee dhaabbata bu’aaf hin hundeefane ta’u isaa 

 

3.1. Waldichi kallattiidhaan kanneen faayidaa hawaasummaa qabanii fi 

sababii 

kanaan biyya Jarman keessatti sochiiwan bilisa ta’an irratti qofaa irratti 

xiyeeffannoo kennuudhaan ni sochoo’a. 

3.2. Waldichi bifa itti cichuu gidduugaleessa godhate qofaanni sochoo’a. 

Kaayyoo 

bu’aa argachu hin qabu. 

3.3. Horii fi qabeenyawwan waldichaa kaayyoolee dambii ittiin 

bulmaata keessatti 

tuqaman qofaaf faayidaa irra ni oolu. Miseensoonni deeggarsi ykn 

faayidaan 

dhuunfaa dhaan waldicha irra argatan hin jiraatu. 

3.4. Namni dhuunfaa kamiyyuu baasiilee sochiiwwan dambii ittiin 

bulmaataa 

waldichaa keessatti tumaman alatti ykn kffaltiiwwan baayyee ol ka’anitti 

fayyadama ta’u hin danda’u. 

 

§4. Miseensummaa 

 

4.1. Namni kamiyyuu kaayyoolee waldichaa deeggaruu iseensa 

waldichaa ta’u ni 

danda’a. 

4.2. Miseensa waldichaa ta’uf iyyannoo miseensummaan ittiin 

gaafatamu hoggansa 

waldichaaf hdiyaatee fuudhatama argachu qaba. 

4.3. Waldichi deeggartootaa akaakuu haallawwan laman ni 

keessumeessa. 

i. Miseensa dhaabbii 

ii. Miseensa tumsa godhu 

4.4 Tokkon tokkoon miseensa dhaabbii buusii ji’aa kaffaluufi 

walgahiiwwan irratti 

argamuf dirqama qaba. 

4.5 Buusiin ji’aa waggaatti buusiin URO 6 hoggaa ta’u akka 

barbaachisummaa isaatti 

walgahii waliigalaatiin jijjiiramu ni danda’a. 

4.6 Miseensoonni tumsa godhan taajjabii ta’anii walgahiiwwanii fi 

qophiiwwan irratti 

argamuf mirga qabu. 

4.7 Miseensoonni dhaabbii waldichaa mirga walgahii irratti argamuuf, 

yaada 

dhiyeessuuf, filuu fi filatanu abu . 

4.8 Iyyannoo barbaachiisa ta’e hoggaansa waldichaaf dhiyeessuun 

miseensa tumsa 

gochuu irraa gara miseensa dhaabbiitti geeddarun ni danda’ama. 

 

§5. Caasaalee waldichaa 

 

Waldichi caasaalee kanatti armaan gadi ni qabaata. 

5.1. Hoggansa hojii 

5.2. Walgahii walgalaa 

 

 
 

 

 

 

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 

 
 

Wir tragen aktiv zum kulturellen 

Austausch und Förderung der 

Jugend bei! 

ባህላዊ የመገናኛና የመቀራረቢያ መድረኮች እንዲሁም 
ታዳጊዎችን የሚያበረታቱ ፕሮጀክቶች ላይ በትጋት 

እንሠራለን! 
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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 

6.2 Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit und dem 

Kassenwart.  

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

6.4 Eine Wiederwahl ist zulässig.  

6.5 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.  

 

 

 

 

 

§6. Hoggansa hojii 

 

6.1. Hoggansi hojii waldichaa dura taa’aa, itti aanaa dura 

taa’aa, barreessaa, hariiroo 

ummataa fi itti gaafatamaa herreegaa hammata. 

6.2. Hoggnasi hojiichaa kan filatamu bara hojii waggaa sadif 

ta’a. 

6.3. Miseensi hoggaansa hojii irra deebi’ame filatamu ni 

danda’a. 

6.4. Hoggansi hojii duranii hanga hoggansi hojii haaraa 

filatamutti ittii 

gaafatamummaa isarra ni tura. Dhimmoota hojii guyyaa 

guyyaa hoggansa hojii 

ilaalan bakka miseensoota hoggansa hojii shani keessa sadi 

argamanitti murtii 

dabarsuun ni danda’ama. Dura taa’aa fi itti aanaan dura taa’a 

waldicha seera 

fuulduratti waldichi ni bakka bu’u. 

 

§7. Walgahii waliigalaa 

 

7.1. Walgahiin waliigalaa waldichaa qaama ol’aanaa 

waldichaa hoggaa ta’u yoo 

xinnaate waggaatti al tokko walgahii ni gageessa. 

7.2. Ajandaalee walgahiin waliigalaa waldichaa maal akkaa 

ta’e kan ibsu waliin 

xalayaan waamichaa brreeffaman guyyootii 14 dursee 

miseensootaf ergamu 

qaba. 

7.3. Kana malees barbaachiisaa ta’e yammuu argamu 

walgahiin waliigalaa hoggansa 

hojii waldichaatiin ykn miseensootaa waldicha keessaa harka 

han keessa harki 

tokko walgahiin akka waamamu yammuu gaafatan walgahiin 

kan gaggeeffamu 

ta’a. 

7.4. Walumagalatti walgahiin kan waamamu gama dura taa’a 

ta’e bakka inni hin 

jirretti immo gama itti aanaa dura taa’atiin ta’a. 

7.5. Murtiileen walgahii waliigalas ta’e hoggansa hojii qaboo 

yaa’iin barreeffaman 

qabaman ni taa’u. 

7.6. Qaboo yaa’ii barreeffaman qabaman kanneen armaan 

gaditti tarreeffaman 

hammachu qabu. Iddoo fi sa’aatii walgahiichi itti 

gaggeeffame, tarreemaa 

walgahicha irratti hirmaatanii, walittiqaba walgahiichaa, 

ajandaalee marii, 

murtiilee, adeemsa kenninsa sgalee fi bu’aa argame. 

7.7. Qaboo yaa’ii hirmaattootaa walgahiif dubbiifamanii 

yaa’ii qabaman eega gahame 

booda mallattoo walittiqabaa fi barreessaa qaboo yaa’ii 

dhaan mirkanaa’u qabu. 

 

 

7.8. Hoggansaa hojii fi to’attoota waldichaa odiitarii 

filachuun, akkasumas dambii ittin 

bulmaata waldicha fooyyessuun aangoo walgahii 

waliigalaa dha. 

7.9. Dambii ittiin bulmaataa waldichaa fooyeessuuf ykn 

jijjiiruuf deegarsa %75 

walgahii waliigalaatiin argachu barbaachiisa. 

 

§8. Raawwachuu jireenyaa waldichaa 

 

8.1. Jireenyi waldichaa kan raawwatu walgahii dhima 

kanaaf waaman miseensootaa 

waldichaa keessaa deeggarsa %75 yoo argate qofaa ta’a. 

8.2. Miseensoonni waldichaa sabiiwwan armaan gaditiin 

miseensummaa irra bahu ni 

danda’u. 

i. Miseensichi yoo du’e, 

ii. Miseensichi waldicha gadi lakkiisuuf yoo gaaffii 

dhiyeessee, 

iii. Sababii gahaa ta’en hoggansi hojii miseensummaa 

irraa yoo dhorke 

8.3. Yeroo jireenyi waldichaa raawwatu ykn waldicha 

sochoo ashuuraa irraa bilisa isaa 

godhuu yoo ka’e qabeneyi waldicha dhaabbata gargaarsaa 

kan Kaarlii Haayinizii 

Bohamii dhaan hundaa’eef meenshiin foor meeshinii kan 

jedhamuuf klan darbu ta’a. 

 

 

Dambiin ittiin bulmaataa Kun har’aa gaafa 17/01/2021 

A.L.A sagalee guutuu 

miseensoota walgahii waliigalaa irraatti hirmaataniin 

mirkanaa’e jira 

Wir feiern Vielfalt in Gemeinschaft! 

ብዝሃነታችን ውበትና አቅማችን!  

 


