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ADI	  ve	  SOYADI	  (Name,	  Nachname)	  :	  	  	  	  ……………………………………………	  	  EŞİNİZİN	  ADI	  (Name	  d.	  Ehegatte/in):	  …………………………………..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

DOĞUM	  YERİ	  (Geb.Ort):	  ………………………………..…	  	  DOĞUM	  TARİHİ	  (Geb.D.)	  :	  	  ……………………	  	  Cinsiyet	  (Geschlecht):	  ☐Frau	  ☐ 	  Mann	  

BABA	  ADI	  :	  	  	  	  ……………………………………	  	  ANNE	  ADI	  :	  	  	  ……………………………………….Vatandaşlık	  (Staatsangehörigkeit):	  ……………………….	  
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EĞİTİM	  DURUMUNUZ	  :	  	  ……………………………………	  	  MESLEK	  (	  Beruf):	  ………………...............................……………….	  
EV	  TELEFONU:	  	  …………………………………….……………	  CEP	  TELEFONU:	  	  ….………………………………………………	  
E-‐MAİL:	  ………………………………………………….	  
EV	  ADRESİNİZ	  (	  Adresse:	  Strasse,	  Postleitzahl	  und	  Stadt):	  	  ...........….....................................………………………………………......................	  
	  
CEM	  YÜRÜTÜYORMUSUNUZ?	  	  	  	  	  	  EVET	  	  ¨ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HAYIR	  ¨ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AİLENİZ	  NEREDEN	  GÖÇ	  ETMİŞLER:	  	  Tunceli	  (……………..)	  	  ERZİNCAN	  (…………….)	  MUŞ	  (……………)	  SİVAS	  (……………..)	  ERZURUM	  (…………)	  
BİNGÖL	  (……………)	  ELAZIĞ	  (…………….)	  DİĞERLERİ	  (	  ……………………)	  	  	  
BABA	  MANSUR	  İLE	  İLGİLİ	  BİLDİĞİNİZ	  BİLGİ	  VE	  BELGELER	  VAR	  MI?	  	  
EVET	  	  ¨ 	  	  	  	  	  	  	  	  HAYIR	  	  ¨ 	  	  	  	  	  	  	  EVET	  İSE	  NELERDİR?	  ………………………………………………………………………………………………………………………….	  
ÖNERİLERİNİZ	  NELERDİR?	  	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  	  	  	  	  
Avrupa Baba Mansur Ocağı Birliğinin Tüzüğünü belirtilen Amaçlarını, İlkelerine, Proğramına uyumlu davranacağımı 
belirtir, Derneğin üyeliğimi rica ederim. İch beantrage die Mitgliedschaft im Verein Avrupa Seyid Baba Mansur Ocağı Birliği 
e.V. unter Anerkennung der aktuellen Satzung. 
 
Tarih ve İmza ( Datum und Unterschrift:  X ........................................................................................	  
	  

BANK:   Einzugsermächtigung 

Avrupa Baba Mansur Ocağı Birliğine Üye olmak istiyorum. İch möchte gerne Baba Mansur Ocağı Birliği Mitglidwerden.  
Hiermit erteile ich eine Einzugsermächtigung zur Abbuchung des Monatlichen Beitrages von meinem Konto. 
 
Name /isim:    __________________________________________________________            Tel:___________________________ 

Adres / Anschrift:    _________________________________________________________________  

Bankverbindung:    _________________________________________________________________ 

Konto Nr.:  ( IBAN )  _______________________________________________________________________________________ 

BLZ.: ( BIC ) _________________________________________________ 

Beitragshöhe – Aidat Miktarı -   ☐  5€         ☐10€        ☐___________€    
Alle Abbuchungen werden Quartalsweise, (alle drei Monate) betätigt. 
☐SEPA –Basis Lastschriftmandat, SEPA Yolu ile Hesaptan para çekme Yetkilendirmesi , ☐Dauerauftrag 
 
Kontodaten der Avrupa Seyid Baba Mansur Ocağı Birliği:   IBAN: DE17 4401 0046 0266 3714 69  ,     BIC:  PBNKDEFF 
                                               
Tarih / Datum und  İmza / Unterschrift: X _________________________________________________ 

Yazılı bir istek olmaması halinde,üyeliğiniz aynı koşulda devam edecektir. Sofern Sie schriftlich nicht kündigen,verlingert sich 
Ihr Mitglidschaft mit gleichen Konditionen.  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Avrupa	  Seyyid	  Baba	  Mansur	  Ocağı	  Birliği	  e.V.	  	  
	  
	  
	  



                           Europäische Seyyid Baba Mansur Ordensgemeinschaft e.V.“ 	  
	  
	  
	  

                         SATZUNG                                      
P räambe l                                                              
Baba Mansurs Abstammung geht zurück auf die Familie des Propheten Mohammed mit Hz.Ali                        
und Hz. Fatma. Der 5. Imam der 12 Imame war Hz. Muhammed Bakir. Von seinem Sohn                       
Abdullah abstammend folgte in der 19. Generation Baba Mansur. Er hatte vier Söhne: Seyyid 
Mahmut, Seyyid Ibrahim, Seyyid Haydar und Seyyid Kasim. Ihre Nachfahren werden noch heute 
Kinder des Baba Mansur genannt. Diese bilden die Ordensgemeinschaft des                  
Seyyid Baba Mansur.  
                                                                
§ 1 . Name , O rt ,  Tät igke i t sgeb ie t  und Jah r  
1.1.  Der Verein führt den Namen „ Avrupa Seyyid Baba Mansur Ocagı Birliği“  
1.2.  Der Verein wird im Vereinsregister des Amtsgerichts Frankfurt eingetragen und führt  
      dann den Zusatz „e.V.“ Der abgekürzte Vereinsname ist „A.S.B.M.O.B. e.V.“  
1.3.  Der deutsche Name des Vereins ist „ Europäische Seyyid Baba Mansur  
      Ordensgemeinschaft e.V.“ 
1.4.  Der Hauptsitz des Vereins ist in Burggraben 6, 65929 Frankfurt-Höchst 
1.5.  Tätigkeitsgebiet des Vereins umfasst Deutschland und die europäischen Länder 
1.6.  Wirtschaftsjahr ist Kalenderjahr  
 
§ 2 . Zweck des Vere ins  
2.1.  Zweck der Körperschaft ist die Förderung der Religion und der Forschung. (die                                      
      Forschung der 4 Tore,40 Stufen und die weitere zuführen der Lehre  der Geistlichen,  
      Kulturelen, Sozialen Erinnerungen an die neue Generation weiter zu geben)                                  
2.2.  Der Satzungszweck wird Verwirklicht insbesondere durch: Seminare, Podiumsgesprächen,    
      Konferenzen und Religiöse Veranstaltungen wie Cem.                                                         
2.3.  Die Fortführung des Weges, der Gebote, der Rituale, des Glaubens und der Lehre auf      
      dem Weg Gott-Mohammed-Alis mit dem Islamverständnis des Ehli Beyt, welches sich von       
      dem Islamverständnis anderer Konfessionen wesentlich unterscheidet.                                   
2.4.  Der Verein nimmt die alevitischen Glaubensrituale unter Wahrung ihrer           
      Eigentümlichkeiten auf dem Weg des Ehli Beyt zur Grundlage.                                                   
2.5.  Um dem Orden zu dienen, werden dem Orden nahestehende Laien erzogen.  
2.6.  Mitglieder des Baba Mansur Ordens und Anas, die mit Mitgliedern des Ordens  
      verheiratet sind, werden zu einer Gemeinschaft unter einem Dach vereint.  
2.7.  Ordensverbundene (Talip), die dem Baba Mansur Orden verbunden sind, können dem  
      Verein als Fördermitglieder beitreten. 
2.8.  Ein Grundprinzip des Alevitentums ist:“Beherrsche deine Hände, deine Zunge und  
      deine Lende.“ Sowohl um diesem Prinzip gerecht zu werden als auch die weiteren  
      Grundsätze wie „Hand zu Hand, Hand zu Gott“ oder „4 Tore, 40 Stufen“  
      umzusetzen, organisiert der Verein Veranstaltungen.  
2.9.  Die seit Jahrhunderten geltende Ordnung „4 Tore, 40 Stufen“ fortzuführen und sie  
      an weitere Generationen zu übergeben, wird der Verein Bildungsmöglichkeiten für  
      Laien und Geistliche gewähren, Lehrpläne umsetzen und die Lehre erweitert ihnen die  
      Möglichkeit, die verschiedenen Stadien als Laien und Geistliche zu erreichen (Talip,  
      Rehber, Pir, Mürsit und Erenler) 
2.10.  Der Verein wird die nach der vorgenannten Lehre in der Vergangenheit gelebten  
      Geistlichen und bestandenen Orden in geschichtlicher, sozialer, kultureller,  
      ökonomischer und sonstiger Hinsicht erforschen, vorstellen, lehren und in Erinnerung  
      halten.  
2.11.  Der Verein tauscht Informationen bezüglich des alevitischen Glaubens,  
      wissenschaftlicher und pädagogischer Arbeiten mit anderen Vereinen, die dem  
      Vereinszweck nicht widersprechen, aus und arbeitet mit diesen gegebenenfalls  
      zusammen. 
2.12. Um den alevitischen Glauben an nachfolgende Generationen weiterzuvermitteln, 
       veranstaltet der Verein Seminare, Podiumsgespräche, Konferenzen und Gebetsrituale  
       „Cem“. Die alevitische Gemeinde wird entsprechend religiös informiert und es  
       werden religiöse Veranstaltungen durchgeführt.  
2.13. Der Verein setzt sich auf der Grundlage des Ehli Beyt Glaubens für die    
       Gleichberechtigung der Menschen, insbesondere im Hinblick auf Herkunft,  

              Geschlecht, Rasse, Religion, Konfession und Kultur ein.  
 

§ 3 . D ie  Geme innütz igke i t  des Vere ins 3 .1 .                                                    
3 .1 .  Die Mitglieder erhalten keine zu Wendungen aus Mitteln der Körperschaft.                             
3.2.  Der Verein verfolgt im Rahmen seiner Tätigkeit ausschließlich und unmittelbar                                     
      gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes, ,steuerbegünstigte Zwecke" der       
      Abgabenordnung (§§ 51 ff AO). Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie     
      eigenwirtschaftliche Zwecke. 
3.3.   Niemand darf durch Vereinsausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind oder durch      
       unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
3.4.  Die Mitglieder verwenden die Vereinsmittel und das Vereinsvermögen ausschließlich zu 

Satzungszwecken. 
3.5.   Niemand ist berechtigt, sich Vorteile zu verschaffen und den Zielen des Vereins durch 

hohe Ausgaben zu schaden 
        3.6.  Die Vollmitglieder übernehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich. 

    3.7.   Der Verein ist nicht parteipolitisch aktiv. Den Mitgliedern ist es nicht gestattet, den       
           Verein für eigene parteipolitische Interessen zu nutzen.   

3.8.   Im Falle der Vereinsauflösung wird das Vereinsvermögen entsprechend den Zielen des  
       Vereins an eine gemeinnützige Organisation übertragen.  
 
§ 4 . E innahmen des Vere ins  
4.1. Mitgliedsbeiträge 

        4.2. Spenden 
        4.3. Einnahmen aus sonstigen Kulturveranstaltungen  
 

§ 5 . M i tg l iedscha f t   
5 .1 .  Vo l lm i tg l iedscha f t  

             5.1.1. Der Mitgliedsantrag kann nur in Textform gestellt werden, 
5.1.2. Jeder, der Mitglied werden will, muss mindestens 18 Jahre alt sein, 

             5.1.3. Jeder, der Mitglied werden will, muss die Satzung des Vereins und die 
Beitragszahlung akzeptieren. 

             5.1.4. Der Antrag auf Vollmitgliedschaft wird durch den Vorstand des Vereins einstimmig 
angenommen. 

5.1.5. Vollmitglied kann nur werden, wer von Seyyid Baba Mansur abstammt.  
5.1.6.  Derjenige, der die Vollmitgliedschaft beantragt, muss zwei Vereinsmitglieder als 

Referenzpersonen benennen.  
             5.1.7. Derjenige, der die Mitgliedschaft beantragt, muss die erforderliche Abstammung 

durch Familien bezeugen bzw. belegen können. 
             5.1.8. Jeder „Vollmitglied“ hat das Recht, zu wählen und gewählt zu werden. 

5 .2 .   Eh renm itg l iedscha f t/Förde rm itg l iedscha f t   
             5.2.1.  Denjenigen Personen, die außergewöhnlich Gutes für den Verein leisten, können mit 

Beschluss des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.  
5.2.2. Ein Antrag auf „Fördermitgliedschaft“ kann nur schriftlich gestellt werden 

             5.2.3. Die Person, die „Fördermitgliedschaft“ beantragt, muss mindestens 18 Jahre alt 
sein. 

5.2.4. Jeder, der Mitglied werden will, muss die Satzung des Vereins und die 
Beitragszahlung akzeptieren. 

             5.2.5. Der Antrag auf  Fördermitgliedschaft muss durch den Vorstand des Vereins 
einstimmig angenommen werden. 

             5.2.6. Der Antrag auf Fördermitgliedschaft kann nur von den Talip der Seyyid-Baba-Mansur-
Ordensgemeinschaft gestellt werden. 

5.2.7. Die Person, die eine Fördermitgliedschaft beantragt, muss zwei Vollmitglieder der 
Seyyid-Baba-Mansur Ordensgemeinschaft als Referenz benennen.  

5.2.8. Die Ehren- und Fördermitglieder haben kein Recht, zu wählen und gewählt zu    
werden. 

5.2.9. Sie akzeptieren, den Verein nur materiell und immateriell zu unterstützen 
             5.2.10. Sie können an den Mitgliederversammlungen nicht teilnehmen. 
             5.2.11. An Mitgliedsveranstaltungen können sie teilnehmen. 

 
§ 6 . Beg inn de r M i tg l iedscha f t  
 
6.1.    Der Antrag erfolgt in Textform. 
6.2. Das Recht zu wählen und gewählt zu werden, beginnt erst 1 Jahr nach Beginn der 

Mitgliedschaft. 
           6.3.     Die Vollmitgliedschaft beginnt ab dem Datum, an dem der Antrag auf      
                    Mitgliedschaft durch den Vorstand angenommen wird.                                   
           6.4.     Die Ehren- und Fördermitgliedschaft beginnt ab dem Datum, an dem der Vorstand   
                    seinen entsprechenden Beschluss fasst. 
 

    
 
 
    

 
 
   § 7 . Beend igung de r M i tg l iedscha f t   
    7.1.     Im Falle des Todes des Mitgliedes  

       7.2. Wenn das Mitglied durch sein Verhalten den Vereinsgrundsätzen und dem 
alevitischen Glauben zuwider handelt, wird es durch den Vorstand ermahnt.  
Falls er sein Verhalten nicht bessert, wird er durch den Ausschuss „Dar Divan“ 
angehört. Bei Fortsetzen des gerügten Verhaltens wird seine Mitgliedschaft    
bei der nächsten Mitgliederversammlung beendet.   

 
    7.3.    Wenn das Vollmitglied seine Mitgliedschaft aufgibt, so muss er sein     
            Kündigungsschreiben an den Vorstand richten. Die Mitgliedschaft kann mit     
            einer Frist von drei Monaten zum Kalenderjahresende gekündigt werden. 

7.4. Wenn das Vollmitglied seine Mitgliedsbeiträge mindestens 6 Monate trotz 
Mahnung nicht entrichtet, so wird er durch Beschluss des Vorstandes von der 
Mitgliedschaft ausgeschlossen. 

    7.5. Der Vorstand kann durch die Bestätigung  des „Dar Divan“ die 
Vollmitgliedschaft beenden. Dieser Ausschluss aus der Vollmitgliedschaft muss 
bei der nächsten Mitgliederversammlung mit Mehrheit bestätigt werden. 

    7.6. Die Mitglieder, die gegen die juristische Eigenschaft des Vereins „A.S.B.M.O.B 
e.V.“ oder deren zuständige Organe arbeiten oder gegen den Verein in den 
Medien unwahre Tatsachen veröffentlichen sowie gegen diese Satzung 
verstoßen, können ausgeschlossen werden.  

    7.7. Im Fall des Sterbens des Ehrenmitgliedes oder im Fall der Kündigung der 
Ehrenmitgliedschaft oder durch den Beschluss des Vorstands wird die 
Ehrenmitgliedschaft beendet. 

7.8. Im Fall der Beendigung der Voll- oder Ehrenmitgliedschaft kann das Mitglied 
keine Entschädigungsforderung an den Verein stellen.  

 
§ 8 . Aussch luss de r M i tg l iedscha f t  und G ründe 

    8.1. Der Ausschluss eines Mitglieds kann durch den Vorstand bei dem Ausschuss 
„Dar Divan“ beantragt werden. Der Antrag erfolgt in Textform. 

        8.2. „Dar Divan“ teilt seinen Beschluss über einen Ausschluss dem Vorstand mit. 
Der Vorstand setzt den Beschluss um.  

    8.3. Die von der Mitgliedschaft ausgeschlossenen Vollmitglieder können gegen diesen 
Beschluss bei der nächsten Mitgliederversammlung widersprechen. Diesen 
Widerspruch müssen sie vor der Mitgliederversammlung schriftlich an den 
Vorstand richten. Der Ausschlussbeschluss wird wirksam, wenn die 
Mitgliederversammlung ihn in geheimer Abstimmung mit ihrer Mehrheit bestätigt. 

    8.4. Dem ausgeschlossenen Ehrenmitglied steht gegen den Ausschluss durch „Dar 
Divan“ kein Widerspruchsrecht zu. 

        8.5. Gegen den Verein tätig zu werden, den Verein für vereinsfremde Zwecke zu 
missbrauchen, den Verein für politische Propaganda oder für die persönlichen 
Vorteile zu instrumentalisieren sind insbesondere Gründe, um von der 
Mitgliedschaft ausgeschlossen zu werden. 

    8.6. Wenn das Mitglied dem Verein finanziell oder immateriell schadet, kann es von 
der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden. Und ist zum Ersatz verpflichtet.  

        8.7. Das ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch auf materielle und 
immaterielle Entschädigung. 

    8.8. „Dar Divan“ kann den Ausschluss befristen. 
 
   § 9 . M i tg l iedsbe i t räge 
    9.1. Die Gründungsmitglieder bestimmen in der Gründungsversammlung, wie  hoch 

die Mitgliedsbeiträge der Vollmitglieder werden.  
    9.2. Die Mitgliederversammlung kann die Höhe des Beitrags für die Vollmitgliedschaft 

ändern. 
    9.3. Die Spendenhöhe der Ehrenmitglieder wird durch die Gründungsmitglieder in der 

Gründungsversammlung bestimmt 
       9.4. Die Spendenhöhe der Ehrenmitglieder wird durch die Mitgliederversammlung 

bestimmt.  
 

   § 10 . A rbe i t sg ruppen 
   10.1. Der Verein kann Arbeitsgruppen bilden, um die Ziele des Vereins  zu erreichen. 
   10.2. Die Arbeitsgruppen werden unter den Organen gebildet 
   10.3. Die Arbeitsgruppen bestehen aus mindestens 2 höchstens 5 Mitgliedern 
   10.4. Die Arbeitsgruppen müssen mindestens eine Person von dem Organ aufnehmen, 

dem sie unterstellt sind. 
      10.5. Die Arbeitsgruppe muss halbjährlich an den Organ Bericht erstatten. 
 

   § 11 . Ve re inso rgane 
       11.1. Mitgliederversammlung 
       11.2. „Dar Divani“  
       11.3. Der Vorstand  

    11.4. Aufsichtsrat  
       11.5. Wissenschafts- und Forschungsrat 
 

  § 12 .  M i tg l iede rve rsamm lung  
     12 .1 .  Ve rsamm lung de r M i tg l iede r  

   12.1.1. Gemäß dem § 5.1 der Satzung bilden die im Verein registrierten Vollmitglieder 
die Mitgliederversammlung  

  12.1.2. Das Versammlungsdatum und die Tagesordnung müssen durch den Vorstand 
drei Wochen vorher den Mitgliedern bekannt gegeben werden.  

           12.1.3. Wenn mindestens die Hälfte der im Verein registrierten Vollmitglieder anwesend 
ist, ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig. Falls diese Mehrheit bei der 
ersten Versammlung nicht erreicht wird, findet die Mitgliederversammlung mit 
der gleichen Tagesordnung 2 Stunden später statt. Die Mitgliederversammlung 
ist danach ungeachtet der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.  

          12.1.4. Die Mitgliederversammlung ohne Wahlen findet einmal jährlich statt. Die 
Mitgliederversammlung hat in den ersten drei Monaten des Jahres stattzufinden.  

          12.1.5. Versammlungsleitung besteht aus einem Vorsitzenden und aus 2 
Protokollführern und wird von der Mitgliederversammlung gewählt. 

   12 .2 .  D ie  Aufgaben de r M i tg l i ede rve rsamm lung 
   12.2.1. Die Mitgliederversammlung wählt die Organe gemäß dem § 11 der Satzung.  

           12.2.2. Der Jahresbericht des Vorstands und Finanzbericht werden vom Aufsichtsrat 
gelesen. Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Entlastung des 
Vorstands.  

  12.2.3. Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können beschlossen werden 
  12.2.4. Die Höhe der Jahresmitgliedsbeiträge wird beschlossen. Die Höhe der Spende 

bestimmt der Spender. 
           12.2.5. Die Mitgliederversammlung kann den Vorstand auflösen. 

  12 .3 .  Besch lüsse de r M i tg l iede rve rsamm lung 
           12.3.1. Die Versammlungsleitung in der Mitgliederversammlung besteht nur aus 

Vollmitgliedern. 
           12.3.2. Die Beschlüsse in der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit 

gefasst. 
           12.3.4. Ein Mitglied kann nicht vertreten werden. 

  12.3.5. Bei Beschlüssen mit Stimmengleichheit wird die Abstimmung wiederholt. Sollte 
bei der zweiten Abstimmung Stimmengleichheit   bestehen, trifft der Ausschuss 
„Dar Divan“ die Entscheidung. 

  12.3.6. In der Mitgliederversammlung finden die Abstimmungen offen statt. Auf Antrag 
eines Vollmitgliedes wird die Abstimmung geheim durchgeführt. 

       12.3.7. Die Versammlungsleitung bildet eine Wahlkommission. Die abgegebenen Stimmen 
werden offen vor der Mitgliederversammlung gezählt 

  12.3.8. Bei den Wahlen der Vereinsorgane haben die Mitglieder persönlich zu 
kandidieren. 

 
  § 13 . Zusammensetzung von des „Dar D ivan“   
    13.1. Der „Dar Divan“ ist für religiöse Aufgaben zuständig. 

       13.2. Die Mitglieder des „Dar Divan“ werden von der Mitgliederversammlung gewählt. 
Nach der Wahl beschließen sie unter sich einen Vorsitzenden. 

       13.3. Er besteht aus 5 Mitgliedern. 
    13.4. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
    13.5. Der „Dar Divan“ besteht aus gebildeten und ehrenwürdigen Mitgliedern. 
    13.6. Der Vorsitzende hat in der Mitgliederversammlung ein Wahlrecht. 
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§ 14 . D ie  Aufgaben des „Dar D ivan“  

   14.1.     Der „Dar Divan“ verfolgt die Arbeiten des Vereins und seiner Organe. Er achtet  
  darauf, ob die Vereinsgrundsätze und die religiösen Werte ausreichend beachtet  
  werden. Er beschließt die Ausschlussentscheidungen. 

   14.2.     Für einen Mitgliedsausschluss bedarf es eines einstimmigen Beschlusses seiner  
  Mitglieder. 

   14.3.     Er entscheidet in religiösen Fragen. Seine Entscheidungen sind stets bindend. 
 
§ 15 Der Vors tand 
15.1.     Der Vorstand besteht aus 9 Mitgliedern und 3 Ersatzmitgliedern. 
15.1.1.   Der Vorsitzende. Er darf höchstens 2 mal in Folge gewählt werden. 
15.1.2.   Der stellvertretende Vorsitzende, 
15.1.3.   Der Schriftführer, 
15.1.4.   Der stellvertretende Schriftführer, 
15.1.5.   Der Kassenwart, 
15.1.6.   Der Stellvertretende Kassenwart, 
15.1.7.   Der Beauftragte für die Beziehung zwischen den Geistlichen (Seyyid) und 
Ordensverbundenen (Talip). 
15.1.8.   Der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, 
15.1.9.   Der Beauftragte für Wissenschaft und Forschung.                                          
15.2.     Weiterhin sind 3 Ersatzmitglieder zu wählen. Beim Ausscheiden eines 
Vorstandsmitgliedes aus dem Vorstand,    können die Aufgabenbereiche (siehe 15.3) durch 
die Vorstandsmitglieder neu strukturiert werden. Erst danach besetzt das Ersatzmitglied mit 
den höchsten Stimmen, den frei gewordenen Posten. Bei Stimmengleichheit, entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 

1  5.3.  Nach der Wahl des Vorstandes, erfolgt die Aufgabenverteilung innerhalb des 
    Vorstands. 

15.4. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden und den 
stellvertretenden Vorsitzenden je allein vertreten. 

1  5.5.  In religiösen Angelegenheiten vertritt den Verein der Vorsitzende des „Dar Divan“. 
1 5.6.  Der Vorsitzende ist für unvorhergesehene Ausgaben in Höhe von bis zu 500,00 EUR 
2 entscheidungs- und verfügungsbefugt. Ansonsten bedürfen die Ausgaben einer 
3 Vorstandsentscheidung. 
1 5.7.  Der Kassenwart ist für die Buchhaltung zuständig. Er berichtet der  
2 Mitgliederversammlung. 
1  5.8.  Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
1 5.9.  Die Vorstandsitzungen werden vom Vorsitzenden einberufen. Bei Verhinderungen des 
2 Vorsitzenden legt der Stellvertretende Vorsitzende die Sitzung fest. Eine Beschlussfähigkeit  
3 ist im Falle der Anwesenheit von mindestens fünf Mitgliedern gegeben. Andernfalls wird die  
4 Sitzung vertagt. 
1 5.10.  Falls ein Vorstandsmitglied sein Amt niederlegt, rückt das nächste Ersatzmitglied  
2 mit den meisten Stimmen nach. 
1 5.11. Der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit gibt die Arbeiten und Veranstaltungen des  
2 Vereins via Internet/Email allen Mitgliedern und Organen bekannt. Presseerklärungen  
3 erfolgen ausschließlich in Absprache mit dem Vorstand und „Dar Divan“. 
1 5.12.  Der Beauftragte für die Beziehung zwischen Seyyid-Geistlichen und Talip-Laien prüft 
2 anhand der persönlichen Daten und Recherchen, ob die Voraussetzungen für die  
3 Mitgliedschaft erfüllt werden. 
1 5.13.  Die Ersatzmitglieder können an den Sitzungen teilnehmen. Sie haben kein  
2 Stimmrecht bei den Abstimmungen. Der Vorstand ist verpflichtet, die Entscheidungen des  
3 „Dar Divan“ in religiösen Angelegenheiten auszuführen. 

 
§ 16 . D ie  Zusammensetzung des Aufs ich ts ra ts und se ine Aufgaben  
16.1.  Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Nach seiner Wahl durch die  
Mitgliederversammlung beschließt er einen Vorsitzenden aus seiner Mitte. 
16.2.  Er prüft die Einnahmen und Ausgaben des Vereins und die Entscheidungen des  
Vorstands. Hierzu erhält er vom Vorstand Auskunft. 
16.3.  Der Vorsitzende hat das Recht, an den Vorstandssitzungen teilzunehmen. Ein  
Stimmrecht hat er nicht. 
 
§ 17 . De r W issenscha f ts -  und Fo rschungs ra t 
17.1.  Der Wissenschafts- und Forschungsrat besteht aus 7 Mitgliedern und 5  
Ersatzmitgliedern.  
17.2.  Die Mitglieder, die auf diesem Gebiet tätig werden wollen, sollen Wissenschaftler  
oder Akademiker sein.  
17.3.  Der Rat erteilt dem „Dar Divan“ und dem Vorstand spätestens alle 6 Monate  
Bericht über seine Arbeiten und Recherchen. 
 
§ 18 . Entsche idungen und P ro toko l le  
18.1.  Die Entscheidungen und Protokolle der Organe werden von den Sitzungsleitern und  
Schriftführern unterzeichnet, abgelegt und archiviert. 
18.2.  Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden von dem Versammlungsleiter und  
den Protokollführern unterzeichnet.  
 
§ 19 . Satzungsänderungen 
19.1. Satzungsänderungen sind lediglich mit der Entscheidung der Mitgliederversammlung  
möglich. Änderungen bedürfen einer Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  
19.2.  Änderungen der §§ 2.1 und 5.1.5 bedürfen der Zustimmung von 80 % der  
Vereinsmitglieder.  
 
§ 20 Vere insau f lösung 
20.1.  Die Auflösung des Vereins erfolgt mit einem entsprechenden Beschluss von 75 %  
der Vereinsmitglieder. 
20.2.  Nach Beschlussfassung über die Auflösung sind, sofern die Mitgliederversammlung  
keine andere Regelung trifft, der Vorstandsvorsitzende und der Stellvertretende  
Vorsitzende vertretungsberechtigte Liquidatoren.  
20.3.  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter  
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die „Alevitische Akademie e.V.“. Die  
Alevitische Akademie e.V. hat die Mittel ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige  
Zwecke zu verwenden. 
 
§ 21 Sch lussbest immungen 
21.1.  Die Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 22.12.2013 verabschiedet. 
21.2.  Für die Eintragung im Vereinsregister und die erforderlichen Änderungen im     
Rahmen des Eintragungsverfahrens ist der Gründungsausschuss gem. § 26 BGB zuständig. 
 
 
 
Name, Nachname 
 
 
......................................................................................... 
Ich bestätige mit untenstehender Unterschrift, dass ich  
diese Aufnahmebedingungen auf, 
 
☐  Deutsch 
 
☐  Türkisch 
 
gelesen, verstanden und mit meiner untenstehenden  
Unterschrift anerkannt habe. 
 
Datum und Ort: ...................................................................... 
 
 
 
 
Unterschrift: X ..................................................................... 
 
 
 
 
 

 


