
Berlin Practical Philosophy Intemational Forum e.V.

Satzung des Vereins:

Berlin Practical Philosophy International Forum e'V'

Priiambel

Berlin Practical Philosophy Intemational Forum e.V. verfolgt folgende gemeinniitzige

Zwecke: die Fiirderung der Volks- und Berufsbildung einschlie8lich der Studentenhilfe. Die

TAtigkeit des vereins darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder

sittlichem Gebiet selbstlos zu ftirdem.

Er tritt nicht in Konkurrenz zur universitiiren Philosophie, sondem ergdnzt die akademische

Philosophie, die sich wesentlich um die Bildung von Theorie und ihre Lehre ktjmmed' um die

Dimension der Praxis. Die Kooperation mit akademischen Einrichtungen ist wiinschenswert.

Der Verein praktiziert Philosophie auf drei Ebenen. Diese sind:

- der einzelne Mensch (Selbstverwirklichung, philosophische Beratung)

- die Gesellschaff/Gemeinschaft (sozialen Engagements, Initiativen, Projekten)

- die Offentlichkeit (2.8. Publikationen).

Unter philosophischer Beratung verstehen wir ein individuelles Gespriich mit einem

philosophen (der mindestens den akademischen Grad des Masters in der Philosophie besitzt).

Im Gespriich kdnnen individuelle Lebensprobleme vor dem Hintergrund philosophischer

Ideenlehre besprochen werden. Philosophische Praxis versucht durch Dialog und produktive

Irritation das scheinbar Selbstverst?indliche wieder zu hinterfragen und weitere mdgliche

Perspektiven zu eroffnen. Durch das kritische Hinterfragen des Bisherigen riicken neue und

andere mdgliche Liisungsstrategien in Sichtweite. Ein solches Gespriich dauert etwa 30 bis 40

Minuten und wird von entsprechend qualifizierten vereinsmitgliedem freiwillig ffir andere

Mitglietler aber nach wunsch auch pro bono angeboten. zu den Zielgruppen auBerhalb des

Vereins ztihlen wir beispielsweise Senioren oder Studierende' Beratungsfelder sind: Fragen

nach Sinr: und orientierung, Kliixung von personlichen zielen, aktive und bewusste

Lebensgestaltung, Partnerschaft, Liebe und Sexualitat, spiritualitiit, Trennung, Trauer'

Krankheit und Tod.
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Mitarbeiter verstehen wir als Synonym fiir vereinsmitglieder. Sie engagieren sich in

konkreten Projekten und nutzen so die Mdglichkeit ihre eigenen Kompetenzen zu entwickeln,

wie zum Beispiel Fachkompetenzen als Geisteswissenschaftler, didaktische Kompetenzen,

spracbkompetenzen, organisatorische Kompetenzen und die selbstpriisentation. Durch die

gemeinsame Arbeit an Projekten profitiert ein Mtglied vom wissen und der Erfahrung eines

andern. Zusdtzlich besteht ffir alle Mitglieder das Angebot, an den veranstaltungen des

Vereins kostenlos teilzunehmen und eigene Projekte mit der Untemtiitzung des Vorstandes zu

realisieren (wenn sie mit den Zwecken des Vereins iibereinstimmen)'

$ 1
Name, Sitz, Geschliftsjahr' Gemeinniitzigkeit

(1) Der Verein fiihrt den Namen: ,,Berlin Practical Philosophy Intemational Forum" nach

Eintragung in das Vereinsregister mit dem Namenszusatz e'V'

(2) Sitz des Vereins ist Berlin, Bundesrepublik Deutschland'

(3) Der Verein verfolgt ausschlie8lich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke irn Sinne des

Abschnittes,,steuerbegiinsti gle Zwecke" der Abgabenordnung'

Der Zweck des Vereins ist:

- die Fdrderung der Volks- und Berufsbildung und ( $ 52 Abs' 2 Nr' 7 AO)

Er verfolgt diesen Zweck als ,,Berlin Practical Philosophy Intemational Forum."

Berlin Pracitical Philosophy Intemational Forum e.v. sieht seine Aufgabe darin:

- Leben und werk bedeutender Philosophen kritisch zu wiirdigen und die praktische

Dimension der Philosophie zu betonen,

-e inDiskuss ions forumzuschaf fen , indemGespr i i chevonWissenschaf t lem

unterschiedlicher Disziplinen, Kiinstlem, schriftstellern, auBerakademisch

Philosophierenden,sowieinteressieltenBiirgemmiigl ichwelden.Besondere

Bedeutung soll dabei der pralilischen Philosophie beigernessen werden, die im

Spannungsfeld von Wissenschaft, Kunst und Kultur eiffAumt,

- relevante Texte herauszugeben,
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Vortrlge, Diskussionen, Ausstellungen, Konferenzen, Exkursionen sowie Lesungen zu

organisieren und durchzuffihren' um das Leben und Werk damaliger und

gegenwiirtiger praktischer Philosophen in der Offentlichkeit priisent zu machen'

den Kontakt zu intemationalen Philosophie-Gremien zu pflegen,

Gespriichsparbrer ffir Interessenten aus aller Welt zu sein und bei Bedarf Fiihrungen'

Exkursionen o.2i. zu organisieren und durchzuffihren'

Die Arbeitsformen des Forums sind:

- lokale, nationale, internationale Tagungen und Konferenzen

- Seminare, Arbeitsgruppen, praktische Ubungen und Exkursionen

- Einzelgespriiche und -beratungen in Fragen philosophischer Lebensffihrung

- Publikationen

- Vorlesungen und Vortrtige, insofem sie die Praxis der Philosophie beftirdem, bzw. der

Ausbildung und Bildung potentieller Mitmbeiter dienen

-ForschungrrndweitereAktivitiiten,diedemZweckedesVereinsunmittelbardienen.

vorlesurgen, vortrage, workshops und Seminare konzentrieren sich auf die Verbreitung der

Philosophie und zielen auf ihre praktische und alltagsweltliche Dimension. Sie sollen die

akademische Philosophie in dem Sinne ergiinzen, dass sie weitere Kreise ftir die

philosophische Arbeit gewinnen kdnnen. sie sollen auch an anderen orten als nur im H6rsaal

stattfinden, zum Beispiel als Seminar im Park'

Der Verein erwartet grundsiitzlich keine Einnahmen aus seiner Tatigkeit. siimtliche

Mitgliecler engagieren sich ehrenamtlich. Die Hauptmotivation daftir ist die Mdglichkeit'

clurch praktikum und Austausch mit anderen Mitgliedem neue Kompetenzen zu oder schon

existierende zu vertiefen und zu erweitem. Die Beratungsleishrng in Form individueller

Gespriiche ffir Nichtmitglieder wird kostenlos angeboten'

(4) Geschiiftsjafu ist das Kalenderjahr.

(5)Al leGeschlechterwerdenvondiesersatzunggleichermaljenangesprochenrrnd

unterliegen ihr mit Rechte und Pflichten. Aus Griinden der vereinfachten Lesbarkeit des

satzunsstextes wird in dieser Satzung durchgiingig die maskuline Form verwendet.
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s 2
Selbstlosigkeit

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

s 3
Mittelverwendung

Mittel des vereins diirfen nur fiir die satzungsgemiif3en Zwecke verwendet werden. Die

Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mittetn des Vereins'

$ 4

Vermiigensbindung

Bei wegfall des gemeinniitzigen Zwecks sowie bei Auflosung des vereins oder seiner

Aufhebung ftillt das Verm<igen des Vereins an eine andere gemeinniitzliche Kdrperschaft

zwecks Verwendung ftir die Fiirderung der Volks- und Berufsbildgng einschlieBlich

Studentenhilfe.

s s
Mitgliedschaft

(l) Mitglied des Vereins kann jede natiirliche Person iiber 16 Jahre oder juristische Person

werden, die im sinne des vereinszrvecks tiitig werden will. Eine Fiirdermitgliedschaft und

Ehrenmitgliedschaft ist miiglich. Der Auftrahmeantrag ist schriftlich an den vorstald zu

stellen. Der vorstand entscheidet tiber den Auftrahmeantrag. Ein Aufnahmeanspruch

besteht nicht.

(2) Mitglieder haben

. Sitz - und Stimmrecht in der Mitgliederve$ammlung

o Informations- und Auskunftsrechte

. das Recht auf Teilhabe und Nutzung der Angebote des Vereins

. das aktive und passive Wahlrecht bei Erfiillung der satzungsgemiilJen

Voraussetzungen

(3) Die Mitgliedschaft endet

e mit dem Tod

o durch Aushitt

. durch Ausschluss aus dem Verein
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o durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied zw61f Monate mit

der Entrichtung der Beihiige in Verzug ist.

Der Austritt muss schriftlich gegentiber dem vorstand mit Einschreiben mit Riickschein

erkliirt werden. Er ist nur unter Einhaltung einer Frist von sechs wochen zum Ende des

Kalenderjahres miiglich.

(1) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in

schwerwiegender Weise gegen die lnteressen des Vereins verstoBen hat sowie sich

vereinsschadigend verhalten hat.

Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Mitglied:

o Mitglieder des Vorstandes, bzw. des Vereins, in der $ffentlichkeit beleidigt

I den Verein in der offentlichkeit massiv in beleidigender Form kritisiert.

(5) Uber den Ausschluss entscheidet der vorstand. Antragsberechtigt ist jedes Mitglied.

Dem betroffenen Mitglied ist nach Eingang des AusschlieBungsantfages beim vorstand von

diesem fiir einen Zeitraum von vier wochen rechtliches Geh6r zu gewlihren. wtihrend des

AusschlieBungsverfahrens ruhen siimtliche Rechte des auszuschlieBenden Mitglieds. Bei

Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil am vereinsvermdgen.

$ 6

Mitgliedsbeitriige

(l) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeitriige (auBer Gri.indungsmitglieder - die sind

lebenslang von Mitgliedsbeitriigen befreit) iiber deren H6he und Frilligkeit der Vorstand

jeweils ftir das folgende Geschiiftsjahr entscheidet'

(2) Die Haupteinnahmequelle des Vereins sttitzt sich auf Mitgliedsbeitriige. Finanzmittel, die

Kosten ftir Veranstaltungen, Workshops und Vortrlge decken sollen' werden in Rahmen

der konkreten Projekten bei Stiftungen beantragt und dann ftir die beantragte Zielgruppe

(2.B. Jugendliche, Senioren usw.) kostenlos durchgefiihrt'

$ 7
Organe

Orsane des Vereins sind:
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l. der Vorstand

2. dieMitgliederversammlung

$ 8

Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus einer Person,

dem Vorsitzenden

Die Amtsinhaber mtissen Vereinsmitglied sein.

(2) Der Vorstand wird ffir die Dauer von zwei Ja}ren gewiihlt.

(3) Der Vorstand ffihrt die laufenden Geschzifte des vereins und elledigt alle

Verwaltungsaufgaben sowie alle Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem

anderen Vereitsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a. die Ausffihrung der Beschli.isse der Mitgliederversammlung

b. die vorbereitung und Einberufi.rng der Mitgliederversammlung, die Leitung der

Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden

c. die Festsetzung der Hdhe und Fdlligkeit von Beitriigen.

(4) Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand von der

Mitgliederversammlung gewiihlt wird. Ma3gebend ist die Eintragung des neu gewiihlten

Vorstandes in das Vereinsregister.

s e
Aufgabenverteilung in Vorstand (Kernaufgaben)

Die Vorstandsmitglieder gem. $ 9 Abs. I dieser Satzung sind gesetzliche Verheter des

vereins mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. Die Kemaufgaben der

Vorstandsmitglieder werden wie folgt festgelegt:

1. Vorsitzender

Verhetung des Vereins im Rechtsverkehr gegeniiber natiirlichen und juristischen Personen,

iiffentlichen und privaten Stellen, optimierung der vereinsuitigkeit im Bereich

vertragsmanagemen! Erledigung siimtlicher steuerlicher, sozialversicherungsrechtlicher und

weiterer rechtlicher Pflichten im Bereich Finanzen, Buchfi.ihrung, Finanzbuchhaltung,

Erstellung und Abgabe von Steuererklzirungen, Meldungen zur sozialversicherung,
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Erlecligung aller verwaltungsaufgaben des vereins, scMft- und Protokollfiihrung in den

Gremiensitzungen, Presse-und offentlichkeitsarbeit, Betreuung der Homepage des vereins.

s 1 0
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist zustiindig ftir folgende Angelegenheiten:

a. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes

b. Entlastung des Vorstandes

c. Wahl und Abberufrurg der Mitglieder des Vorstandes

d. linderung oder Formulierung eine neue Fassung von der Satzung

e. Aufliisung des Vereins

f. Emennung von Ehrenmitgliedern

g. Erlass von Ordnungen

Die Mitgliederversammlung ist vom vorstand unter Einhaltung einer Frist von

mindestens zwei wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich

einzuberufen. Das Erfordernis der schriftlichen Einladung ist auch erffillt, wenn die

Einladung durch E-Mail erfolgt. Der Fristenlauf ftir die Ladung beginnt mit dem Tag der

Aufgabe der Einladung zur Post bzw. der Absendung der E-Mail. MalJgebend ftir die

ordnungsgemiiBe Ladung ist die dem vorstand letztbekannte Anschrift / letztbekannte E-

Mail - Adresse des Mitgliedes.

Die Mitteilung von Adressiinderungen/ Anderungen von E-Mail- Adressen ist eine

Bringschultt des Mitglieds. Jedes Mitglietl kann bis spatestens zwei wochen vor Beginn

der Mitgliederversammlung schriftlich die Ergiinzung der Tagesordnung verlangen.

Die ordentliche Mitgliederversammlmg fmdet jedes Jahr statt. Eine auBerordentliche

Mitgliederversammlung - fiir deren Berufrrng und Durchftihrung die gleichen

Bestimmungen gelten wie fiir die ordentliche Mitgliederversammlung - ist einzuberufen:

wenn der Vorstand die Einberuflrng aus wichtigem Grund besctrlie8t,

wenn ein Drittel der Mitglieder schriftlich dies unter Angabe der Griinde vom vorstand

verlangt.

Jecles Mitglied hat eine Stimme. Beschliisse werden mit der einfachen Mebrheit der

abgegebenen Stimmen gefasst. Fiir Satzungsiinderungen ist eine einfache Mehrheit der
(3)
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abgegebenen giiltigen Stimmen, ftir die Anderung des vereinszwecks und die Aufldsung

des Vereins eine Anderung von 2/3 der abgegebenen giiltigen Stimmen erforderlich.

(4) uber die Beschliisse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom

jeweiligen versammlungsleiter und dem Protokollffihrer zu unterzeichnen ist. Es soll

folgende Feststellungen enthalten: ort und Zeit der versammlung, die Person des

Versammlungsleiters und des Protokollfiihrers, die Zahl der erschienenen Mitglieder' die

Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei

Satzungsiinderungen ist die zu iindemde Bestimmr.rng anzugeben'

s 1 1
Aufl6sung

(1) Die Anderung des Zweckes und die Aufliisung des Vereins kann nur in einer

Mitgliederversammlung mit der in dieser satzung geregelten Stimmenmehrheit

beschlossen werden. sofem die Mitgliederversammlung nichts anderes beschlie8t' sind

die Mitglieder des vorstandes gem. $ 26 BGB verhetungsberechtigte Liquidatoren. Dies

gilt auch, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgeldst wird'

(2) Bei Aufldsung des Vereins, Entzugs der Rechtsfiihigkeit oder bei Wegfall

steuerbegiinstigter Zwecke fiillt das Vermogen des Vereins an der Gemeinschaft ftir

studentischen Austausch in Mittel- und osteuropa (GFPS) e. V. zwecks verwendung ffir

vorbereitung und Durchfiihrung von wissenschaftlichen seminaren und

Begegnungsfreizeiten fiir Studierende (die Fdrderung von wissenschaft und Forschung)'

s 1 2
Salvatorische Klausel

Die Mitgliederversammlung ermiichtigt den Vorstand Satzungsiinderungen selbststiindig

vorzunehmen, die auf Grund von Moniten des zustiindigen Registergerichts oder des

Finanzamtes notwendig werden und die den Kemgehalt einer zuvor beschlossenen

Satzungsiinderung nicht beriihren. Der Vorstand hat die textliche linderung mit einstimmiger



Berlin Practical Philosophy Intemational Forum e'V'

Mekheit zu besclrlieBen. In der auf den Beschluss folgenden Mitgliederversammlung ist

diese von der Satzungsiinderung in Kenntnis zu setzen'

$ 1 3

Schlussbestimmungen

DieneueFassungderSatzungwurde inderMi tg l iederversammlungaml0 .0S.20 l5

beschlossen und sie tritt 
'mit 

diesem Datum in Kraft'

Berlin den 10.08.2015

I t N t , l l
PnlcI Ici l .Pi l  t  0s0PltY

I t I ' t  f0n i t i l  t .  t ' .
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