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Satzung 
 
§ 1 Name und Sitz des Vereins 
 

1. Der Verein trägt den Namen „Jugendforum Kozluören“ mit dem Zusatz „e.V.“, abgekürzt 
„Kozluören e.V." nach Eintragung ins Vereinsregister. 

 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Hamm (Westf.). 

 
3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
4. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

 
 
§ 2 Vereinszweck 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige bzw. mildtätige 
Wohlfahrtszwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabeordnung 1977 (§§ 51 ff. AO) in der jeweils gültigen Fassung. 

 
2. Vereinszweck ist die Förderung der Begegnung zwischen Deutschen und Nichtdeutschen 

in Deutschland und die Förderung der internationalen Gesinnung und der Toleranz auf 
allen Gebieten der Kultur und der Völkerverständigung. Dazu wird die Kulturarbeit 
gefördert. 

 
3. Zur Verwirklichung der vorgenannten Zwecke wird der Verein vor allem wie folgt tätig. Er 

führt Veranstaltungen zur Weiterbildung, zum Sport und zum Kulturaustausch durch, 
indem er Seminare, Workshops, Sportturniere, Vorträge, etc. durchführt und an solchen 
teilnimmt. Zudem knüpft der Verein Kontakte zu deutschen und nichtdeutschen Vereinen 
zwecks Kulturaustausch. 

 
 
§ 3 Selbstlosigkeit des Vereins 
 

1. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
2. Mittel des Vereins dürfen nur für dessen satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins erhalten. 

 
3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zeck des Vereins fremd sind, begünstigt 

werden. 
 
 
 

Tüzük 
 
Madde 1: Derneğin adı ve yeri 
 

1. Derneğin adı „Jugendforum Kozluören“`dir ve Hamm Sulh Mahkemesinin dernekler 
kütüğüne kaydedildikten sonra adına „e.V.“ eklenmiştir. Kısa adı „Kozluören e.V.“`dir. 

 
2. Derneğin yeri Hamm (Westf.)`dır. 

 
3. Derneğin mali yılı takvim yılıdır. 

 
4. Dernek Hamm Sulh mahkemesinin dernekler kütüğüne geçecektir. 

 
 
Madde 2: Derneğin amacı 

 
1. Dernek tamamen ve doğruca 1977 yilinda kabul edilmiş olan vergi talimatnamesinin 

„vergide faydalı amaçlar“ bölümünde (madde 51 v.d. AO) belirtilen kamuya yararlı olan 
amaçları gerçekleştirir. 

 
2. Dernegin amacı almanlar ve alman olmayanlar arası görüşmeleri ve uluslararası zihniyeti 

tüm kültürel alanda ve halklar ararası toleransı teşvik etmektir. Bu amacı 
gerçekleştirebilmek için kültür çalişmaları teşvik edilir. 

 
3. Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi için dernek özellikle bilgi, spor ve kültürel 

alanda çeşitli faliyetler göstermeli ve bu tür faliyetlere örneğin seminerler düzenlemeli 
veya katilmalidir. Bunun dışında dernek diğer alman veya alman olmayan derneklerle 
kültür alışverişinde bulunur. 

 
 
 
Madde 3: Kamu yararlılığı 
 

1. Dernek kamu yararına çalışır, ilk hedefte kendi ekonomik çıkarları için değil. 
 
2. Derneğin maddi olanakları sadece bu tüzükte adı geçen amaçlar doğrultusunda harcanır. 

Hiçbir şahısa derneğin maddi olanaklarından para verilemez. 
 

 
3. Hiçbir şahısa derneğin amaçlarına aykırı olan harcamalarda bulunamaz, tercihte 

bulunulamaz. 
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§ 4 Mitgliedschaft 
 

1. Mitglieder können natürliche Personen ab 16 Jahren und deren Ehepartner werden, die 
die Satzung und die Zwecke des Vereins akzeptieren. 

 
2. Die Mitgliedschaft entsteht durch Beitritt zum Verein. 

 
3. Sie ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet 

der Vorstand. Der Beitritt wird erst mit Aushändigung einer schriftlichen 
Aufnahmeerklärung (z.B. Mitgliedsausweis) und der Entrichtung der Mitgliedsbeiträge 
sechs Monate im Voraus wirksam. 

 
4. Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar. Ein 

Rechtsanspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht. 
 
5. Mitglieder die Freiwillig aus der Mitgliedschaft ausgetreten sind und mit 

Mitgliedsbeiträgen im Rückstand waren, können nur unter der Bedingung der Entrichtung 
dieser rückständigen Mitgliedsbeiträge erneut Mitgliedschaft beantragen. 

 
§ 5 Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet: 
 

1. mit dem Tode des Mitglieds, 
 

2. mit der schriftlichen Austrittserklärung seitens des Mitglieds zum Ende eines jeden 
Monats, wobei diese bis zum 15. des betreffenden Monats beim Vorstand abgegeben 
worden sein muss. 

 
3. durch Ausschluss seitens des Vorstands und des Disziplinarausschusses. Der 

Ausgeschlossene kann daraufhin innerhalb von 30 Tagen schriftlich beim Vorstand 
Beschwerde einreichen. Über die Beschwerde entscheidet die nächste 
Mitgliederversammlung. Ein Ausschluss ist nur aus wichtigem Grunde zulässig. Ein 
solcher wichtiger Grund ist u.a. gegeben, wenn ein Mitglied gegen die Vereinszwecke 
verstößt, den Verein zum Zwecke der separatistischen, rassistischen oder politischen 
Propaganda oder zur Verfolgung eigennütziger persönlicher Interessen benutzt. 

 
4. Durch Streichung aus der Mitgliederliste, wenn sich das Mitglied mit der Zahlung des 

Beitrages in Verzug befindet (vereinfachter Ausschluss). In diesem Fall erfolgt die 
Streichung, wenn 
a) das Mitglied mit diesen Beiträgen mehr als drei Monate in Verzug ist und 
b) auch nach schriftlicher Mahnung den Beitrag nicht innerhalb von vier Wochen nach   
    Absendung der Mahnung voll entrichtet hat.  
 
Über die Streichung entscheidet der Vorstand. 

 

Madde 4: Üyelik 
 

1. Derneğe 16 yaşını doldurmuş olan, tüzüğü ve amaçlarını kabul eden herkes ve eşleri 
üye olabilir. 

 
2. Üyelik derneğe girişle başlar. 
 
3. Üye olmak isteyen kişi yazılı bir şekilde Yönetim Kurulu`na başvurur. Başvurunun kabulü 

hakkında Yönetim Kurulu karar verir. Kişi altı aylık üye aidatını önceden peşin ödemeyi 
kabul ettiği takdirde üyeliğe başvuru hakkına sahiptir. Kişiye, üyeliğe kabülü yazılı bir 
şekilde bildirilir. 

 
4. Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe verilen red kararına itiraz edilemez.  
 
5. Kendi istekleri üzerine üyelikten istifa eden ve bu sırada üye aidatları açık olan kişiler, 

tekrar üye olmak istedikleri takdirde, eski açık aidatlarını ödedikten sonra tekrar üyeliğe 
başvurma hakkına sahip olurlar. 

 
Madde 5: Üyeliğe son 
 
          Üyelik şu sebeplerden dolayı sona erer: 
 

1. Üyenin vefatıyla 
 
2.  Üyenin ay sonuna dair yazılı çıkış başvurusuyla, ki bu başvuru geçerlilik kazanması için 

en geç içinde bulunulan ayın 15`ine kadar Yönetim Kurulu`na ulaşmış olması lâzımdır. 
 
 
3.  Üyenin Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu tarafından üyelikten ihraç edilmesiyle. Bunun 

üzerine ihraç edilen kişi ihraç bildirisi gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetim 
Kurulu`na yazılı şekilde itirazda bulunabilir. Bu itirazı bir sonraki Genel Kurul karara 
bağlar. Üyelikten ihraç sadece önemli nedenden dolayı gerçekleşir. Bu anlamda önemli 
bir neden örneğin, üyenin dernek amaçlarına aykırı davranışlarda bulunması, derneği 
bölücü, ırkçı yada siyasi propaganda veya kendi özel çıkarları doğrultusunda 
kullanmasıdır.   

 
4. Üye listesinden silinmesiyle. Üyenin üye listesinden silinmesi, üye aidatını ödemekte 

gecikirse üye listesinden silinir (basit ihraç). Üye listesinden silinme sebepleri şundandır: 
 

a) eğer üye aidatını ödemekte 3 ay gecikirse ve 
b) bu aidatı tümüyle yazılı ihtar gönderilikten sonra 4 hafta içinde ödemezse.  

 
  Üye listesinden silme kararını Yönetim Kurulu verir. 
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§ 6 Rechte der Mitglieder 
 

1. Stimmberechtigt bei Wahlen und Beschlüssen sind alle Mitglieder, die bereits mehr als 
drei Monate die Mitgliedschaft im Verein besitzen. 

 
2. Die Mitglieder haben das Recht, an Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

 
 
§ 7 Pflichten der Mitglieder  
 

1. Die Mitglieder müssen die Satzung anerkennen und sich dementsprechend verhalten. 
 

2. Die Mitglieder müssen zudem die festgesetzten Beiträge entrichten. 
 
 
§ 8 Mitgliedsbeiträge 
 

1. Zur Durchführung seiner Aufgaben erhebt der Verein von seinen Mitgliedern Beiträge. Die 
Beiträge werden auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung 
festgesetzt. Über die Form der Beitragsentrichtung entscheidet der Vorstand. 

 
2. Die Mitgliederversammlung kann für bestimmte Personengruppen, beispielsweise 

Schüler, Studenten, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose und in der Ausbildung befindliche 
Mitglieder, ermäßigte Beiträge festsetzen. 

 
 
§ 9 Organe des Vereins  
 

Die Organe des Vereins sind 
 

1. Der Vorstand, die Mitgliederversammlung, die Kassenprüfer, der Disziplinarausschuss 
sowie 

 
2. die Frauen- und Jugendgruppen und 

 
3. der Ältestenrat 

 
4. Auf Beschluss des Vorstandes können soziale und kulturelle Arbeitsgruppen sowie 

organisatorische Einrichtungen, insbesondere Ausschüsse mit besonderen Aufgaben, 
gebildet werden, deren Auflösung allein dem Vorstand obliegt. 

 
 
 
 
 

 
Madde 6: Üyelik hakları 
 

1. Tüm üyeler seçimlerde ve kararlarda, derneğe üç ay üye oldukları takdirde, oy hakkına 
sahiptirler. 

 
2. Üyeler derneğin tüm faaliyetlerine katılma hakkına sahiptirler. 

 
 
Madde 7: Üyelik görevleri 
 

1. Üyeler tüzüğü kabullenip ona göre hareket etmelidirler. 
 
2. Üyeler kararlaştırılan üye aidatlarını ödemek zorundadırlar. 
 
 

Madde 8: Üye aidatları 
 

1. Amaçlarını ve görevlerini gerçekleştirebilmesi için dernek üyelerinden aidat alır. Bu 
aidatların tutarı Genel Kurulda Yönetim Kurulu`nun önerisi üzerine kararlaştırılır. Aidatı 
ödeme şeklini Yönetim Kurulu kararlaştırır.  

 
2. Genel Kurul öğrenciler, işsizler, sosyal yardım alanlar ve meslek eğitimi görenler gibi 

belirli gruplardan kararlastirilan ücretten düşük ücret talep edebilir. 
 
 

 
 Madde 9: Derneğin organları 
 

Derneğin organları 
 
1. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu, 
 
2. Kadınlar ve Gençlik Kolları ve 
 
3. İhtiyar Heyeti`nden oluşur. 
 
4. ayrıca Yönetim Kurul`unun kararı üzere sosyal ve kültürel çalışma gurupları ve organize 

edici kuruluşlar, özellikle özel görevli komisyonlar kurulabilir. Bunların feshi sadece 
Yönetim Kurulu´na aittir. 

 
 
 
 
 



            Kozluören                  
                      G  e  n  ç  l e  r  b  i  r  l  i  ğ  i 
 
 

Sayfa 4 

Satzung  -  Tüzük 
Jugendforum Kozluören e.V. 
www.kozluoren.de  ♦   info@kozluoren.de 

 
§ 10 Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht  
 

a) dem Vorsitzenden, 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
c) dem Schriftführer, 
d) dem Kassierer, 
e) dem Vereinssprecher, 
f) und zwei Beisitzern. 

 
2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende 

und der Schriftführer. Er vertritt den Verein gerichtlich und aussergerichtlich. Je zwei 
Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

 
3. Aufgabe des Vereinsvorstandes ist die Leitung und Verwaltung des Vereins nach 

Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung sowie die 
allgemeine Vertretung des Vereins nach innen und außen durch drei Vorstandsmitglieder, 
darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter. 

 
4. Der Vorstand hat den Frauen- und Jugendgruppen ein von der Mitgliederversammlung 

festzusetzendes jährliches Budget bereitzustellen. 
 

5. Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 
Jahren. Der Vorstand wird mit einfacher Mehrheit gewählt, die Wahl wird geheim 
durchgeführt. Die Ämter werden durch die Vorstandsmitglieder bestimmt. Der Vorstand 
bleibt jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit solange im Amt, bis ein neuer Vorstand 
gewählt ist. 

 
6. Der Vorstand führt die Geschäfte ehrenamtlich. 

 
 
§ 11 Die Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung dient der Unterrichtung der Mitglieder  und der Aussprache 
über die Tätigkeiten des Vereins. 
Es gibt die ordentliche und die außerordentliche Mitgliederversammlung. 

 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. Die 

Mitgliederversammlung beschließt über die Beiträge, die den Verein berührenden 
Angelegenheiten, Satzungsänderungen, die Beschwerde bezüglich des Ausschlusses 
von Mitgliedern, die Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes und des 
Kassenprüfers sowie die Entlastung des Vorstandes und der Wahl der 
Vorstandsmitglieder, der Kassenprüfer, des Disziplinarausschusses und des 

 
Madde 10: Yönetim Kurulu 
 

1. Yönetim Kurulu 
 

a. Başkan 
b. Başkan yardımcısı 
c. Sekreter 
d. Sayman 
e. Sözcü  
f. ve iki yedek üyeden olusur. 
 

2. Alman Medeni Kanunu`nun 26`inci maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan, 
Başkan yardımcısı ve Sekreter`den oluşur.  

 
 

3. Yönetim Kurulu´nun görevi derneği tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun şekilde 
yönetmek ve derneği resmi ve gayri resmi alanda, birisi başkan yada başkan yardımcısı 
olmak üzere 3 Yönetim Kurulu üyesi tarafından temsil etmektir. 

 
 

4. Yönetim Kurulu`nun Kadınlar ve Gençlik Kollarına Genel Kurul tarafından belirlenmiş bir 
bütçe ayırması gerekir.  

 
5. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıllık bir süre için seçilir. Seçimde basit 

çoğunluk sistemi geçerlidir ve gizli yapılır. Görev dağılımını Yönetim Kurulu`na seçilen 
üyeler kendi aralarında yaparlar. Yönetim Kurulu, görev süresi geçmesi halinde bile yeni 
bir Yönetim Kurulu seçilene kadar görevine devam eder. 
 

 
6. Yönetim Kurulu dernek görevlerini fahri görevli olarak gerçekleştirir. 

 
 
Madde 11: Genel Kurul 
 

Genel Kurul´un görevi üyeleri bilgilendirmek ve derneğin faaliyetleri hakında bilgi vermektir. 
Genel Kurul olağan ve olağan üstü toplanabilir. 

 
1. Olağan Genel Kurul´u senede bir defa düzenlenir. Genel Kurul`un aidat belirleme, 

derneği ilgilendiren meselelerde, tüzük değişikliğinde ve üyelikten ihraç edilmeye karşı 
şikayet konularinda karar hakkina sahiptir, Yönetim Kurulu´nun yıllık raporunu dinler ve 
onu aklar. Aynı zamanda yeni Yönetim Kurulu`nu, Disiplin Kurulu`nu, Denetleme 
Kurulu`nu ve Ihtiyar heyetini seçer. Bunun dışında Genel Kurul derneğin feshi hakkında 
karar alır. 
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Ältestenrates. Sie entscheidet weiterhin über die Auflösung des Vereins. 
 

2. Die ausserordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand oder auf Antrag von 
mindestens 1/3 der Mitglieder einberufen werden, wenn das Vereinsinteresse es 
erfordert. 

 
3. Die Mitgliederversammlung beschließt über Anträge durch einfache Mehrheit, soweit sie 

nicht Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins betreffen. 
 

4. In jeder Mitgliederversammlung ist eine Versammlungsleitung, bestehend aus drei 
Personen, zu wählen. Diese sind der Versammlungsleiter, der Beisitzer und der 
Protokollführer. 

 
5. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 

Versammlungsleiter  und von einem Vorstandsmitglied nach gründlichem Durchlesen 
unterschrieben wird. Das Originalprotokoll besteht aus speziell für die Versammlung 
hergestellten Originalpapieren und Pauspapieren, damit automatisch eine Durchschrift 
erstellt werden kann. Das Original bekommt der Vorstand, die Durchschrift behält der 
Protokollführer. 

 
 
 
§ 12 Form der Einberufung 
 

1. Zur Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
und unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen einzuladen. 

 
2. Jede ordnungsgemäß anberaumte (ordentliche oder außerordentliche) 

Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die einfache Mehrheit der Mitglieder 
anwesend ist. Wird diese Zahl nicht erreicht, so ist innerhalb von drei Wochen zu einer 
erneuten Mitgliederversammlung zu laden. Diese ist dann ungeachtet der Anzahl der 
erschienenen Mitglieder in jedem Falle beschlussfähig. 

 
§ 13 Der Kassenprüfer 
 

1. Aufgabe des Kassenprüfers ist es, die Tätigkeit des Kassierers neben dem Vorstand zu 
kontrollieren. 

 
2. Bei der jährlichen Hauptversammlung hat der Kassenprüfer den Kassenprüferbericht 

vorzutragen. 
 

3. Über die Anzahl und die Besetzung des Kassenprüfers entscheidet alle zwei Jahre die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.  

 
 

 
2. Eğer derneğin yararı doğrultusunda gerekirse, olağan üstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu 

tarafından veya üyelerin üçte birinin talebiyle çağrılabilir. 
 
 
3. Genel Kurul, tüzük değişikliği ve derneğin feshi meseleleri dışında salt çoğunlukla karar 

verir. 
 
4. Genel Kurulu`nu yönetmesi için 3 kişiden oluşan bir divan heyeti seçilir. Bunlar divan 

başkanı, yardımcısı ve bir yazıcıdan oluşur. 
 
 
5. Genel Kurul hakkında divan heyeti bir tutanak hazırlar ve bu tutanak divan başkanı ile bir 

Yönetim Kurulu üyesi tarafından denetlendikten sonra imzalanır. Orijinal tutanak, 
özellikle Genel Kurulu`na hazırlanmış orijinal kağıttan ve kopya kağıdından oluşur. 
Böylelikle bir fotokopi elde edilmiş olur. Orijinal tutanak Yönetim Kurulu´na verilir, 
fotokopisi yazicida kalir. 

 
 
 
 
Madde 12: Genel Kurul´una davet usulü 
 

1. Olağan Genel Kurulu tarihi, Yönetim Kurul´u tarafından yazılı ve toplantı nedenini içeren 
bir şekilde, Genel Kurul tarihinden en az 2 hafta önce üyelere bildirilir. 

 
2. Usule uygun düzenlenen (olağan veya olağan üstü) her Genel Kurul`u, üye sayısının salt 

çoğunluğu toplantıda bulunduğu taktirde geçerli kararlar alma hakkina sahiptir. Eğer bu 
salt çoğunluğa ulaşılamazsa 3 hafta içerisinde üyeler yeni bir Genel Kurul`a çağrılır. Bu 
Genel Kurul`da, bulunan üye sayısı gözetilmeksizin alınan kararlar geçerlidir. 

 
 
Madde 13: Denetleme Kurulu 
 

1. Denetleme Kurulu`nun görevi, derneğin gelir ve gider hesaplarını sayman`ın ve Yönetim 
Kurulu`nun yanında denetlemektir. 

 
2. Denetleme Kurulu senelik Genel Kurul`da denetim raporunu üyelere sunar. 

 
 
3. Genel Kurul, her iki yılda bir Denetleme Kurulu`nun üye sayısını belirler ve üyelerini 

seçer. 
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§ 14 Der Disziplinarausschuss 
 

1. Aufgabe des Disziplinarausschusses ist es, die Tätigkeit des Vorstandes neben der 
Mitgliederversammlung zu überwachen. 

 
2. Der Disziplinarausschuss überprüft, ob der Vorstand entsprechend der Vereinssatzung 

arbeitet. Ist dies nicht der Fall, so hat der Disziplinarausschuss auf der nächsten 
Mitgliederversammlung darüber zu berichten und geeignete Änderungsvorschläge der 
Mitgliederversammlung vorzulegen. 

 
3. Darüber hinaus entscheidet der Disziplinarausschuß mit dem Vorstand über den 

Ausschluss von Mitgliedern. 
 

4. Über die Anzahl und die Besetzung des Disziplinarausschusses entscheidet alle zwei 
Jahre die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. 

 
 
§ 15 Die Frauen- und die Jugendgruppe 
 

1. Die Frauen- und die Jugendgruppe ist zuständig für alle Frauen- bzw. 
Jugendangelegenheiten des Vereins. Diese entscheidet über die Verwendung der ihnen 
zufließenden Mittel und verwaltet sich selbst. 

 
2. Sie erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Vereinssatzung. 

 
3. Die Frauen- und die Jugendgruppe hat für ihre Beschlüsse der Frauen- bzw. der 

Jugendversammlung und gegenüber dem Vorstand des Vereins Rechenschaft 
abzulegen. Sie können ausschließlich von der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. 

 
4. Über die Anzahl und die Besetzung der Frauen- und der Jugendgruppe entscheidet alle 

zwei Jahre eine entsprechend §12 Ziff.1 der Satzung einzuberufende Frauen bzw. 
Jugendversammlung. 

 
  

§ 16 Der Ältestenrat 
 

1. Der Ältestenrat hat die Aufgabe, den Vorstand in Senioren- und Kulturangelegenheiten zu 
beraten.  

 
2. Über die Anzahl und die Besetzung des Ältestenrates entscheidet alle zwei Jahre die 

Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. 
 
 
 

 
 
Madde 14: Disiplin Kurulu 
 

1. Disiplin Kurulunun görevi, Yönetim Kurulu`nun faaliyetlerini Genel Kurul`un beraberinde 
denetlemektir. 

 
2. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu´nun tüzüğe uygun çalışıp çalışmadığını denetler. Eğer 

Yönetim Kurulu tüzüğe aykırı bir faaliyette bulunduysa, Disiplin Kurulu bunu bir sonraki 
Genel Kurul´da dile getirir ve Genel Kurul´a tüzüğe uygun alternatif önerilerde bulunur. 

 
 
3. Bunun dışında Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu ile beraber üyelerin ihracı hakında karar 

verir. 
 
4. Genel Kurul, her iki yılda bir Disiplin Kurulu`nun üye sayısını belirler ve üyelerini salt 

çoğunlukla seçer. 
 
 
 
Madde 15: Kadınlar ve Gençlik Kolları 
 

1. Kadınlar ve Gençlik Kolları derneğin tüm kadın ve gençlikle ilgili konularından sorumludur. 
Kadınlar ve Gençlik Kolları kendilerine ayrılan bütçenin harcamasında kendi karar verir ve 
kendi kendini yönetir. 

 
2. Kadınlar ve Gençlik Kolları dernek tüzüğüne uygun çalışmalıdır. 
 
3. Kadınlar ve Gençlik Kolları, verdiği kararlar hakkında toplantılarında ve Yönetim 

Kurulu`na hesap vermelidir. Kadınlar ve Gençlik Kolları sadece Genel Kurul tarafından 
fesh edilebilir. 

 
4. Tüzüğün 12`inci maddesinin 1`inci fıkrasına uygun her iki yılda bir düzenlenen bir toplantı, 

Kadınlar ve Gençlik Kolları`nın üye sayısını belirler ve üyelerini seçer. 
 
 
 
Madde 16: İhtiyar heyeti 
 

1. İhtiyar heyetinin görevi, ihtiyarların sorunlarında ve kültürel alanda Yönetim Kurulu`na 
önerilerde bulunmaktır.  

 
2. Genel Kurul, İhtiyar heyetinin üye sayısını her iki yılda bir belirler ve üyelerini salt 

çoğunlukla seçer. 



            Kozluören                  
                      G  e  n  ç  l e  r  b  i  r  l  i  ğ  i 
 
 

Sayfa 7 

Satzung  -  Tüzük 
Jugendforum Kozluören e.V. 
www.kozluoren.de  ♦   info@kozluoren.de 

§ 17 Satzungsänderungen 
 

1. Satzungsänderungen können nur mit 2/3-Mehrheit  der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder in einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. Falls die erforderliche Anzahl der Mitglieder nicht anwesend ist, ist eine erneute 
Mitgliederversammlung entsprechend § 12 Ziff.1 einzuberufen, die unabhängig der 
Anzahl der Anwesenden mit ¾-Mehrheit Satzugsänderungen durchführen kann. 

 
2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 
Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt 
werden. 

 
 
§ 18 Auflösung des Vereins 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung mit ¾-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschlossen werden. 

 
2. Bei  Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das 

Vereinsvermögen an den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V., der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige bzw. 
mildtätige Wohlfahrtszwecke zu verwenden hat. 

 
 
 
Diese Satzung besteht aus 18 Paragraphen. 
 
 
Hamm, 27.10.2001 
 
Satzungsänderung: Hamm, 23.02.2005 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Madde 17: Tüzük değişiklikleri 
 

1. Tüzük değişiklikleri sadece usule uygun yapılan bir olağan Genel Kurul´unda hazır 
bulunan oy hakkına sahip üye sayısının üçte iki çoğunlugu bulundugu taktirde 
gerçekleştirilebilir. Eğer gerekli üye sayısı toplanamazsa 12´inci maddenin 2´nci fıkrası 
uyarınca yeni bir Genel Kurul toplanır. Bu toplantıda hazır bulunan üye sayısı 
gözetilmeksizin bu sayının dörtte üç çoğunluğuyla alınan kararları bağlayıcıdır. 

 
2. Usul Kanunları uyarınca denetleme, mahkeme veya mali dairelerce gerekli görülen tüzük 

değişiklikleri Yönetim Kurulu tarafından otomatikman yapılabilir. Bu tüzük değişiklikleri en 
kısa zamanda tüm dernek üyelerine yazılı bir şekilde bildirilmesi gerekir. 

 
 
 
Madde 18: Derneğin feshi 
 

1. Derneğin feshi sadece bu amaçla düzenlenen bir Genel Kurul`unda ve hazır bulunan 
üye sayısının ¾ çoğunluğuyla karara bağlanabilir. 

 
 
2. Derneğin feshi veya vergi faydalı amaçların kaldırılması halinde derneğin mal varlığı 

„Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Nordrhein-Westfalen 
e.V.“`a devredilir. 

 
 
 
 
Bu tüzük 18 maddeden ibarettir. 
 
 
Hamm, 27.10.2001 
 
Tüzük değişikliği: Hamm, 23.02.2005 
 

 
 


