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S A T Z U N G

Artikel 1 – Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen  ’’international engagement for transcultural issues and 
ethnomedicine – ITEM ’’. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

(2) Er hat seinen Sitz in Hamburg / Deutschland.

Artikel 2 – Zweck und Aufgabe

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
entsprechend dem Abschnitt ’’steuerbegünstigte Zwecke’’ der Abgabenordnung.
Zweck der Körperschaft ist die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit.

Der Verein arbeitet ehrenamtlich, überkonfessionell sowie gesellschaftlich und politisch 
unabhängig und konzentriert sich vorwiegend auf Gesundheit, Ausbildung, Natur- und 
Umweltschutz.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Die mit der immer rasanter zunehmenden Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen von 
Mensch und Natur in Zusammenhang stehenden Phänomene sind komplex und wirken sich 
fatal auf viele Bereiche aus.  Der Verein bemüht sich  daher für Länder mit gemäßigter bis 
extremer Armut, zunächst konkrete materielle Hilfe zur gröbsten Armutslinderung mit 
Bekämpfung von Hunger und Krankheit zu leisten. In Bezug auf medizinische Hilfeleistungen
bemüht sich der Verein um die Berücksichtigung der ursprünglichen ethnisch-kulturellen 
Bedingungen und Bedürfnisse. So scheint dies etwa bei Indigenen, die zum Teil in einer sich 
auflösenden indigenen und – oft ausgesprochen marginalisiert - in einer Gesellschaft von 
Weißen leben, von großer Wichtigkeit für eine erfolgreiche medizinische Behandlung.  Mit 
Nachdruck möchte sich der Verein vor allem auch dieser  Probleme annehmen. Der Zweck 
wird verwirklicht durch:

a. Förderung von humanitären Entwicklungsprojekten, die dazu beitragen, die soziale, 
ökonomische, ökologische, medizinische und bildende Situation benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen im Projektgebiet unmittelbar und nachhaltig zu verbessern und 
hierbei möglichst die Selbsthilfeaktivitäten dieser Gruppen wirkungsvoll zu fördern 
und sie partnerschaftlich  an der Planung und Durchführung der Projekte zu 
beteiligen.

b. Die Arbeit des Vereins basiert auf dem Respekt vor der kulturellen Vielfalt und 
arbeitet partnerschaftlich, auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und 
Einrichtungen. Der Verein stellt den Partnerschafts-gedanken ins Zentrum. Die 
interpersonelle Zusammenarbeit ist dabei vitale Ergänzung und tragende Säule 
integraler Kooperation. 
Jeweils in Situationen, wo bereits im Entstehen begriffene interkulturelle 
Beziehungen, mit der Möglichkeit, dass sich die Akteure der verschiedenen 
Gesellschaften besser kennen lernen, bestimmte Projekte zur Verbesserung des 
Gesundheitswesens und zu Armutsbekämpfung voranbringen wollen, versucht der 
Verein diese Bestrebungen zu fördern und zu unterstützen und so einen Beitrag zur 
Entwicklungszusammenarbeit zu leisten, sowohl finanziell, durch Spenden, als auch 
personell, durch Vermittlung von Fachleuten (Ärzten, Pflegepersonal, etc). Dabei soll 
auch über einen sogenannten „knowledge transfer“ beispielsweise eine Übertragung 
von Managementkompetenzen im Gesundheitswesen unter Einschluss von 
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Weiterbildung des lokalen Personals bzw. ’’Förderung personeller Ressourcen’’ in der
Form erfolgen, dass den jeweiligen Partnern Kenntnisse vermittelt werden, die 
kooperativ an die konkrete  Realität vor Ort angepasst werden können. 

c. Sammlung von Spenden, die der Entwicklungszusammenarbeit zu gute kommen, wie 
z.B. auch die Vermittlung von an Austauschprozessen  interessierten einsatzleistenden
Fachleuten.
 

     (3)  Der Verein kann Spendengelder einnehmen und ausgeben. Die Mittel des Vereins dürfen nur 
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig  hohe Vergütungen
begünstigt werden. Mitglieder haben keinen Anteil am Vereinsvermögen.
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

Artikel 3  - Geschäftsjahr

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Rumpfgeschäftsjahr endet am 31.Dezember 
2009.

Artikel 4 - Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person des 
privaten und öffentlichen Rechts werden, die bereit ist, sich für die Ziele des Vereins 
zu engagieren.

(2) Die Aufnahme erfolgt durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversamml-ung. Der 
Aufnahmeantrag kann in mündlicher und schriftlicher Form gestellt werden.
Die Mitgliedschaft endet 

i. Durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet aneinVorstandsmitglied
ii. Mit dem Tod, bei juristischen Personen mit ihrer Auflösung

iii. Durch Ausschluss aus dem Verein
Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, kann durch 
Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem Ausschluss ist das 
betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entscheidung über den Ausschluss ist 
schriftlich zu begründen und dem Mitglied mit Einschreiben gegen Rückschein zuzustellen. Es kann 
innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang schriftlich Berufung beim Vorstand einlegen. Über 
die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. Macht das Mitglied vom Recht der Berufung 
innerhalb der Frist keinen Gebrauch, unterwirft es sich dem Ausschließungsbeschluss. 

iv. Durch Streichung aus der Mitgliederliste
Die Streichung des Mitglieds aus der Mitgliederliste erfolgt durch den Vorstand, wenn das Mitglied 
mit zwei Jahresbeiträgen im Verzug ist und diesen Betrag auch nach schriftlicher Mahnung durch den 
Vorstand nicht innerhalb von drei Monaten von der Absendung der Mahnung an die letztbekannte 
Anschrift des Mitglieds, voll entrichtet. In der Mahnung muss auf die bevorstehende Streichung der 
Mitgliedschaft hingewiesen werden.

Artikel 5 – Mitgliedsbeiträge und Vermögen des Vereins

a) Freiwillige Beiträge und Spenden von Mitgliedern und Freunden des Vereins werden zur 
Finanzierung der Gemeinschaftsausgaben genutzt. Diese und sämtliche Zuschüsse von außen 
sowie Einnahmen des Vereins werden in der Gemeinschaftskasse bzw. auf einem 
Gemeinschaftskonto verwaltet.
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b) Das Vereinsvermögen und eingehende Mittel dienen nur den Zwecken des Vereins. 
Personen, die für die Gemeinschaft in einem größeren Umfang tätig sind, können eine
angemessene Vergütung, Entlohnungen, Gehälter, Reisekosten, Spesen und der-gleichen 
erhalten. Für die Festsetzung und Höhe entscheidet der Vorstand gemeinsam.
Bei Stimmgleichheit gibt der Vorstandsvorsitzende den Ausschlag.

c) Für die Verpflichtungen des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Mitglieder können für 
die Verpflichtungen nicht haftbar gemacht werden.

d) Mitgliedsbeiträge: Der Mitgliedsbeitrag beträgt 90.- € und wird zum 02.01. jeden Jahres fällig.
Freiwillige höhere Beiträge sind möglich.

e) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vereinsvermögen an den Verein Pro Materi e.V. mit Sitz in Berlin-Charlottenburg (VR 
27246B), der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige/mildtätige         / kirchliche 
Zwecke zu verwenden hat.  

Artikel 6 -  Organe des Vereins

a) Der Vorstand

b) Die Mitgliederversammlung

Artikel 7 – Der Vorstand

a) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden 
und dem Kassenwart. Diese Personen vertreten den Verein gerichtlich
und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. Jeder ist allein vertretungsberechtigt.

b) Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass der zweite Vorsitzende nur bei Verhinderung des 
ersten Vorsitzenden und der Kassenwart nur bei Verhinderung des ersten Vorsitz-
enden und des zweiten Vorsitzenden tätig werden darf.

c) Der Gesamtvorstand

 führt die Geschäfte
 sorgt für korrekte Kassenführung
 bespricht alle aus der Vereinstätigkeit entstehenden relevanten Fragen

d) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

      e) Vorstandssitzungen finden zwei (2-) Mal jährlich statt.

Artikel 8 -  Mitgliederversammlung

a) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt.

b) Die Mitglieder müssen zu allen Mitgliederversammlungen schriftlich eingeladen werden. Die 
Einladung erfolgt persönlich durch den 1. Vorsitzenden mittels einfachen Briefes. Eine 
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Einladung ist ordnungsgemäß, wenn sie mindestens  zwei Wochen vor dem Termin an die 
letzte, dem Verein bekannt gegebene Adresse des Mitglieds abge-sandt wurde.

c) Auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Viertel (1/4) der Vereinsmitglieder muss eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden.

d) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

e) Empfehlungen der Mitgliederversammlung sind in der jeweils folgenden Vorstands-sitzung 
aufzunehmen und zu besprechen.

f) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

g) Dem Antrag auf Änderung der Satzung wird stattgegeben,  wenn sich eine Zweidrittel-
mehrheit findet.

h) Dem Antrag auf Auflösung des Vereins kann nur stattgegeben werden, wenn sich eine 
Dreiviertelmehrheit findet.

i) Die Mitgliederversammlung wählt alle vier (4) Jahre mit Zweidrittelmehrheit den Vorstand. 
Wiederwahl ist zulässig.

j) Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder werden durch Ergänzungswahl für den Rest ihrer 
Amtszeit vertreten.

k) Der Vorstand erstellt einen Arbeitsbericht.

l) Der Schatzmeister gibt einen Rechenschaftsbericht über das abgelaufene Geschäfts-jahr.

m) Protokolle werden von jeweils zwei Vorstandsmitgliedern gemeinsam unterzeichnet. 

Dr. Hansgeorg Kohlmann Dr. Ron Philipps                   So-Boon Kohlmann
1.Vorsitzender  2.Vorsitzender        Kassenwart

Hamburg 01.08.2014
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