
 

 

 

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.       

ናይ ኑረንበርግ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ማሕበር (ኮሚኒቲ) 
መተሓዳደሪ ደንቢ 
 
§1 ናይቲ ማሕበር መጸውዒ ከምኡውን መቀመጢ 

1.1. እቲ ማሕበር ናይ ኑረንበርግ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ማሕበር ዝብል 
መጸውዒ ይህልዎ 
1.2. እቲ ማሕበር ኣብ ዝምልከቶ ናይ ኑረንበርግ ቤት ፍርዲ ናይ 
ማሕበራት መመዝገቢ ቅጥዒ ዝተመዝገበ እዩ 
1.3. እቲ ማሕበር መቀመጢኡ ኣብ ኑረንበርግ እዩ 
1.4. ናይቲ ማሕበር ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት መተግበሪ ኑረንበርግ እዩ 
1.5. ናይቲ ማሕበር ናይ ስራሕ ቦታ ኑረንበርግ እዩ  

§2 ናይቲ ማሕበር ዕላማን ተልእኾን 

2.1 ናይ ኢትዮጵያዊነት ባህላዊን ዕለታዊ መግለጺታትን ምሕላው፣ 
ምንክብኻብ ምዕባይ 
ነዚ ዕላማ እዞም ዝስዕቡ ምንቅስቃሳት ይትግበሩ 

i. ከከም ኣድላይነቱ ወርሓዊ ወይ ሳምንታዊ ናይ መራኸቢ 
ፕሮግራማት ብምድላው ኣባላትን ናይ ከተማ 
ነበርትን ብባህሊ ኢትዮጵያ ድባብ ሓሳብን ተመክሮን ዝለዋወጥሉ 
ከምኡውን ናይ ሃገርና ናይ ኣነባብራ 
ሜላ ንምርኣይ ዝቀርበሉ መድረኽ የዳሉ፡፡ 

ii. ናይ ሃገርና ኢትዮጵያ ታሪኽ፣ ስነ ምድራዊ ኣቀማምጣ 
ማሕበረሰባዊ ስርሒትን ዓለምለኻዊ ርክብ 
ዝምልከቱ ጉዳያት ግንዛበ ዘጨብጡ ናይ ትምህርቲ መድረኻት 
የዳሉ፡፡ 

iii. ናይ ኢትዮጵያ ባህላዊን ዘመናዊን ሙዚቓ፣ ትያትር፣ ፊልምን 
ዝመሳሰል ናይ ጥበብ ውጽኢታት ንምርኣይ 
ዝቀርቡሉ መድረኻት የዳሉ፡፡ 

iv. ናይ ፈጠራ ስርሓት መተግበሪ ዎርክሾፓት የዳሉ 

v. ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊን ታሪኻውን በዓላት የኽብር፣ የወድስ 

2.2 መንእሰያት ምድጋፍን ምብርትታዕን 

i. መንእሰያትን ህጻናትን ኣብ ትምህርቶም ጽቡቕ ውጽኢት 
ንከምጽኡ ናይ ድጋፍ ፕሮግራማት የዳሉ 

ii. ናይ መንእሰያትን ህጻናትን ኩለንተናዊ ዓቅሚ ንምጉልባት 
ዝተፈላለዩ ስፖርትዊ ባህላዊን ናይ ፈጠራ 

ስራሕ ፕሮጀክትታት እንዳቀረጸ ከም ዝሳተፉ ይገብር 

2.3 ንስደተኛታትን ተፈናቀልትን ከምኡውን ንገበንን ዘይሕጋዊ 
ምንቅስቃሳት ተጠቃዕቲ ንዝኾኑ ወገናት 
ብዝተኻእለ ዓቕሚ ድጋፍ ምግባር ነዚ ዕላማ ዝስዕቡ ምንቅስቃሳት ይትግበር 

i. ሓደሽቲ መጻእቲ ስደተኛታት ብዛዕባ ናይ ጀርመን ሃገር ናብራ፣ 
ደንቢን ሕጋጋትን ኣድላዪ ግንዛበ ዝርከብዎም ናይ ሓበሬታ 
መቀበሊ መድረኻት የዳሉ 

ii. ኣብ ዝኾነ ቦታ ብሰብ ሰርሖ ከምኡውን ናይ ተፈጥሮ ቀውስታት 
ምኽንያት ጉድኣት ንዝበጽሖም 

ኢትዮጵያውያን ኣድላዪ ድጋፍ ንምግባር ቁሳዊን ናይ ፋይናንስ ሓገዛትን 
ይእክብ 

2.4 ዓለምለኻዊ ምርድዳእን ሓባርነትን፣ ኣብ ኩሉ ባህላዊ ዓምድታት 
ምክእኣልን ምቅርራብን ምብርትታዕ። ነዚ ዕላማ ዝስዕቡ ምንቅስቃሳት 
የተግብር 

   

 

i. ባህሊን ዶብ ተሳጋሪ ዝኾኑ ፕሮጀክትታት ብምቅራጽ የተግብር 

ii. ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ዕላማ ዝለዎም ማሕበራት ብምትሕብባር ይሰርሕ 

2.5 ኣብ ዕብየት ዘተኮረ ምትሕብባር ምድጋፍ፣ ምብርትታዕ፣ ምስታፍ 

ነዚ ዕላማ ዝስዕቡ ምንቅስቃሳት የተግብር 

i. ናይ ሃገርና ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ህንጸት መንግስቲ ምብርትታዕ፣ 
ንማሕበረሰብኣዊን መሰረተ 
ልምዓታዊ ህንጻታት ኢትዮጵያውያን፣ ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን 
ካልኦት ለገስቲ ብምትሕብባር 
ድጋፍ ምእካብ 

ii. ኣብ ንነብረሉ ሃገር ጀርመንን ትውልዲ ሃገርና ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ናይ 
ፕሮጀክትታት፣ ናይ የሕዋት ከተማታትን ካልኦት ተመሳሳሊ ጠቓሚ 
ምርድዳእን ናይ ምትሕብባር መድረኻት ክፈጥሩ ጻዕሪ ይገብር 
 

እቲ ማሕበር ምስ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣመለኻኽታን ሃይማኖትን ኣይወግንን እዩ!   

§3 ንትርፊ ዘይተመስረተ ድርጅት ብዛዕባ ምኻን 
3.1. እቲ ማሕበር ብቀጥታ ማሕበረሰብኣዊ ጥቅሚ ዘለዎምን በዚ ምኽንያት ኣብ 
ሃገረ ጀርመን ካብ ቀረጽ ነጻ ዝኾኑ ምንቅስቃሳት ጥራይ ትኹረት ብምሃብ 
ይንቀሳቀስ 
3.2. እቲ ማሕበር ርእስኻ ምሃብ ማእከል ብዝገበረ መልክዑ ጥራይ ይንቀሳቀስ፡፡ 
ትርፊ ናይ ምግባር ዕላማ የብሉን 
3.3. ናይቲ ማሕበር ሃብትን ንብረትን ኣብቲ መተሓዳደሪ ደንቢ ንዝተጠቀሱ 
ዕላማታት ጥራይ ኣብ ጥቅሚ ይውዕሉ፡፡ ኣባላት ካብቲ ማሕበር ብውልቂ 
ዝርከቡ ድጋፍ ወይ ጥቕሚ ኣይህሉን፡፡ 
3.4. ዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰብ ኣብቲ ናይቲ ማሕበር መተሓዳደሪ ደንቢ 
ብዝተደነገጉ ምንቅስቃሳት ዘይተኻተቱ ወጻኢታት ወይ ዝተጋነኑ ክፍሊት 
ተጠቃሚ ክኸውን ኣይክእልን፡፡ 
§4 ኣባልነት 
4.1. ናይቲ ማሕበር ዕላማታት ዝድግፍ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይቲ ማሕበር ኣባል 
ክኸውን ይኽእል፡፡ 
4.2. ናይቲ ማሕበር ኣባል ንምኻን ናይ ኣባልነት መሕተቲ ምልክታ ንኣመርርሓ 
እቲ ማሕበር ብጽሑፍ ቀሪቡ ተቀባልነት ክረክብ ኣለዎ፡፡ 
4.3 ነቲ ማሕበር ደገፍቲ ብክልተ ዓይነት መንገድታት የአንግድ 
i. ምሉእ ኣባል 
ii. ደጋፊ ኣባል 
4.4. ነፍሲ ወከፍ ምሉእ ኣባል ናይ ወርሓዊ መዋጽኢ ናይ ምኽፋልን ኣብ 
ኣኼባታት ናይ ምርካብ ግዴታ ኣለዎ 
4.5. ናይ ወርሓዊ መዋጽኢ ብዓመት 60 ዩሮ ኮይኑ ከከም ኣድላይነቱ ብሓፈሻ 
ኣኼባ ከስተኻኽል ይኽእል 
4.6. ደጋፊ ኣባላት ኣኼባታትን መደባትን ብተዓዛብነት ናይ ምዕዳም መሰል 
ኣለዎም 
4.7. ናይቲ ማሕበር ምሉእ ኣባላት ኣኼባታት ናይ ምዕዳም፣ ሓሳብ ምቅራብ፣ 
ናይ ምምራጽን ምምራጽ መሰል ኣለዎም 
4.8. ኣድላዪ ምልክታ ነቲ ኣመራርሓ ብምቅራብ ካብ ደጋፊ ኣባልነት ናብ ምሉእ 
ኣባልነት ምቅያር ይኽእል 
 
§5 ናይቲ ማሕበር ቅርጽታት 
እዚ ማሕበር እዞም ዝስዕቡ ቅርጽታት ኣለዎ 
5.1 ናይ ስራሕ ኣመራርሓ  
5.2 ሓፈሻዊ ኣኼባ 
 

   

§6 ናይ ስራሕ ኣመራርሓ 
6.1. ስራሕ ኣመራርሓ ሊቀመንበር፣ ምክትል ሊቀመንበር፣ ጸሓፊ፣ ናይ ህዝቢ 
ርክባትን ሹም ሕሳብ የጠቓልል 
6.2. ስራሕ ኣመራርሓ ዝምረጽ ንሰለስተ ዓመት ናይ ስራሕ ዘመን ይኸውን 
6.3 ስራሕ ኣመራርሓ ኣባል ኮይኑ ከም ብሓድሽ ምምራጽ ይፍቀድ 
6.4 ወጻኢ ስራሕ ኣመራርሓ ሓድሽ ክሳብ ዝምረጽ ኣብ ሓላፍነቱ ይጸንሕ፡፡ ናይቲ 
ኣመራርሓ መዓልታዊ ስራሕ ብዝምልከቱ ጉዳያት ካብ ሓሙሽቲኦም ሰለስተ ኣብ 
ዝተረኸብዎ ውሳኔታት ምሕላፍ ይኽእል፡፡ እቲ ማሕበር ኣብ 
ቅድሚ ሕጊ ብሊቀመንበርን ብምክትሉን ይውከል 
 
§7 ሓፈሻዊ ኣኼባ 
7.1 ሓፈሻዊ ኣኼባ ናይቲ ማሕበር ላዕለዋይ ገዛኢ ኮይኑ እንተውሓደ ኣብ ዓመት 
ሓደ ግዜ ይግበር፡፡ ዝጽዋዕ በቲ ስራሕ ኣመራርሓ እዩ፡፡ 
7.2 ናይቲ ማሕበር ሓፈሻዊ ኣኼባ ናይ መዛረቢ ኣጀንዳታት ብዘካተተ ናይ ጽሑፍ 
መጸዋዕታ እንተውሓደ 14 መዓልቲ ኣቀዲሙ ንኣባላት ክልእኽ ኣለዎ 
7.3 ተወሳኺ ሓፈሻዊ ኣኼባታት በቲ ኣመራርሓ ነቲ ማሕበር ኣድላዪ ኮይኑ ምስ 
ዝርከብ ወይ ካብ ኣባላት ማሕበር ሓደ ሕምሲት ብምኽንያት እቲ ኣመራርሓ 
ክጽወዓሎም ምስ ዝሓቱ ዝካየድ ይኸውን፡፡ 
7.4 ሓፈሻዊ ኣኼባ ዝምራሕ በቲ ሊቀመንበር ንሱ ኣብ ዘይብሉ ድማ ብምክትሉ 
ይኸውን፡፡ 
7.5 ናይ ሓፈሻዊ ኣኼባ ኮነ ናይቲ ኣመራርሓ ኣኼባታት ውሳኔታት ፕሮቶኮላት 
ብጽሑፍ ተታሒዞም ይቅመጡ፡፡ 
7.6 ብጽሑፍ ዝተሓዙ ፕሮቶኮላት ዝስዕቡ ዝርዝራት ከጠቃልሉ ትጽቢት 
ይግበረሎም፡፡ ናይቲ ኣኼባ ቦታን ሰዓትን፣ ናይ ተዓደምቲ ዝርዝር፣ ናይ ኣኼባ 
መራሒ፣ ናይ መዘራረቢ ኣጀንዳታት፣ ውሳኔታት፣ ናይ ድምጺ ኣወሃህባ ኪደትን 
ዝተረኽበ ውጽኢትን 
7.7 ፕሮቶኮላት ንተዓዳሚ ተነቢቦም ስምምዕነት ድሕሪ ምርካቦም ብኣካብን 
ፕሮቶኮል ዝሓዘ ውልቀ ሰብን ፊርማ ዝጸደቁ ክኾኑ ኣለዎም 
7.8 ናይቲ ማሕበር ስራሕ ኣመራርሓን ተቆጻጸርቲን ኦዲት ምምራጽ ከምኡውን 
ናይቲ ማሕበር መተሓዳደሪ ደንቢ ምምሕያሽ ብውልቁ ናይቲ ማሕበር ሓፈሻዊ 
ኣኼባ ስልጠና እዩ፡፡ 
7.9 ናይቲ ማሕበር መተሓዳደሪ ደንቢ ንምምሕያሽ ወይ ንምቅያር ናይ ሓፈሻዊ 
ኣኼባ 75% ድምጺ ድጋፍ የድሊ፡፡ 
 
§8 ናይቲ ማሕበር ህልውና ምኽታም   
8.1 ናይ ማሕበር ህልዉና ዘኽትም ነዚ ኣጀንዳ ብዝተጸውዐ ሓፈሻዊ ኣኼባ ካብ 

ናይቲ ማሕበር ኣባላት 75% ድጋፍ ምስ ዝረክብ ጥራይ ይኸውን፡፡ 
8.2 ውልቀ ሰባት ካብ ማሕበር ኣባልነቶም በዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ክግለሉ 

ይኽእሉ 
i. ብሕልፈተ ህይወት ኣባል 
ii. በቲ ኣባል ዝቀርብ ናይ መልቀቂ ሕቶ 
iii. በቲ ስራሕ ኣመራርሓ ብዝውሰን ምኽንያታዊ እገዳ 

8.3 ናይቲ ማሕበር ህልውና ከኽትም ከሎ ወይ እቲ ማሕበር ካብ ቀረጽ ነጻ ዝገብሮ 
ምንቅስቃስ ፍቃድ እንተድኣ ተላዒሉ ናይቲ ማሕበር ንብረት ሰባት ንሰባት ብምባል 
ንዝፍለጥን ብካርሊ ሃይንዝ ቦህም ንዝተመስረተ ናይ ሓገዝ ድርጅት ዝመሓላለፍ 
ይኸውን፡፡ 
 

እዚ መተሓዳደሪ ደንቢ ብናይ ኣውሮጳ ኣቆጻጽራ ብዕለት 29/09/2019 
ብዝተዓደመ ሓፈሻዊ ኣኼባ ብምሉእ ድምጺ ጸዲቁ ኣሎ፡፡ 

 

 
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 

ናይ ኑረንበርግ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ማሕበር (ኮሚኒቲ) 
መተሓዳደሪ ደንቢ 
 
§1 ናይቲ ማሕበር መጸውዒ ከምኡውን መቀመጢ 

1.1. እቲ ማሕበር ናይ ኑረንበርግ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ማሕበር ዝብል 
መጸውዒ ይህልዎ 
1.2. እቲ ማሕበር ኣብ ዝምልከቶ ናይ ኑረንበርግ ቤት ፍርዲ ናይ 
ማሕበራት መመዝገቢ ቅጥዒ ዝተመዝገበ እዩ 
1.3. እቲ ማሕበር መቀመጢኡ ኣብ ኑረንበርግ እዩ 
1.4. ናይቲ ማሕበር ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት መተግበሪ ኑረንበርግ እዩ 
1.5. ናይቲ ማሕበር ናይ ስራሕ ቦታ ኑረንበርግ እዩ  

§2 ናይቲ ማሕበር ዕላማን ተልእኾን 

2.1 ናይ ኢትዮጵያዊነት ባህላዊን ዕለታዊ መግለጺታትን ምሕላው፣ 
ምንክብኻብ ምዕባይ 
ነዚ ዕላማ እዞም ዝስዕቡ ምንቅስቃሳት ይትግበሩ 

vi. ከከም ኣድላይነቱ ወርሓዊ ወይ ሳምንታዊ ናይ መራኸቢ 
ፕሮግራማት ብምድላው ኣባላትን ናይ ከተማ 
ነበርትን ብባህሊ ኢትዮጵያ ድባብ ሓሳብን ተመክሮን ዝለዋወጥሉ 
ከምኡውን ናይ ሃገርና ናይ ኣነባብራ 
ሜላ ንምርኣይ ዝቀርበሉ መድረኽ የዳሉ፡፡ 

vii. ናይ ሃገርና ኢትዮጵያ ታሪኽ፣ ስነ ምድራዊ ኣቀማምጣ 
ማሕበረሰባዊ ስርሒትን ዓለምለኻዊ ርክብ 
ዝምልከቱ ጉዳያት ግንዛበ ዘጨብጡ ናይ ትምህርቲ መድረኻት 
የዳሉ፡፡ 

viii. ናይ ኢትዮጵያ ባህላዊን ዘመናዊን ሙዚቓ፣ ትያትር፣ ፊልምን 
ዝመሳሰል ናይ ጥበብ ውጽኢታት ንምርኣይ 
ዝቀርቡሉ መድረኻት የዳሉ፡፡ 

ix. ናይ ፈጠራ ስርሓት መተግበሪ ዎርክሾፓት የዳሉ 

x. ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊን ታሪኻውን በዓላት የኽብር፣ የወድስ 

2.2 መንእሰያት ምድጋፍን ምብርትታዕን 

iii. መንእሰያትን ህጻናትን ኣብ ትምህርቶም ጽቡቕ ውጽኢት 
ንከምጽኡ ናይ ድጋፍ ፕሮግራማት የዳሉ 

iv. ናይ መንእሰያትን ህጻናትን ኩለንተናዊ ዓቅሚ ንምጉልባት 
ዝተፈላለዩ ስፖርትዊ ባህላዊን ናይ ፈጠራ 

ስራሕ ፕሮጀክትታት እንዳቀረጸ ከም ዝሳተፉ ይገብር 

2.3 ንስደተኛታትን ተፈናቀልትን ከምኡውን ንገበንን ዘይሕጋዊ 
ምንቅስቃሳት ተጠቃዕቲ ንዝኾኑ ወገናት 
ብዝተኻእለ ዓቕሚ ድጋፍ ምግባር ነዚ ዕላማ ዝስዕቡ ምንቅስቃሳት ይትግበር 

iii. ሓደሽቲ መጻእቲ ስደተኛታት ብዛዕባ ናይ ጀርመን ሃገር ናብራ፣ 
ደንቢን ሕጋጋትን ኣድላዪ ግንዛበ ዝርከብዎም ናይ ሓበሬታ 
መቀበሊ መድረኻት የዳሉ 

iv. ኣብ ዝኾነ ቦታ ብሰብ ሰርሖ ከምኡውን ናይ ተፈጥሮ ቀውስታት 
ምኽንያት ጉድኣት ንዝበጽሖም 

ኢትዮጵያውያን ኣድላዪ ድጋፍ ንምግባር ቁሳዊን ናይ ፋይናንስ ሓገዛትን 
ይእክብ 

2.4 ዓለምለኻዊ ምርድዳእን ሓባርነትን፣ ኣብ ኩሉ ባህላዊ ዓምድታት 
ምክእኣልን ምቅርራብን ምብርትታዕ። ነዚ ዕላማ ዝስዕቡ ምንቅስቃሳት 
የተግብር 

   

 

የኑረንበርግ ኢትዮጵያውያን  
ባሕል ማህበር 
በጀርመን አገር የተመዘገበ ለትርፍ ያልተቋቋመ 
ማሕበር   

Äthiopischer Kulturverein     

Nürnberg e.V.  

mailto:ethio_community_nbg@yahoo.de
http://ethiopian-community-nürnberg.de/
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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! 

 


