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SatzungdesVereins:
Berlin PracticalPhilosophyInternational Forum e'V'
Priiambel
Berlin Practical Philosophy Intemational Forum e.V. verfolgt folgende gemeinniitzige
Zwecke:die Fiirderungder Volks- und Berufsbildungeinschlie8lichder Studentenhilfe.Die
TAtigkeitdes vereins darauf gerichtetist, die Allgemeinheit auf materiellem,geistigemoder
sittlichemGebietselbstloszu ftirdem.
Er tritt nicht in Konkurrenz zur universitiirenPhilosophie,sondemergdnztdie akademische
Philosophie,die sich wesentlichum die Bildung von Theorieund ihre Lehre ktjmmed' um die
Einrichtungenist wiinschenswert.
Dimensionder Praxis.Die Kooperationmit akademischen
Der Verein praktiziertPhilosophieauf drei Ebenen.Diesesind:
- der einzelneMensch(Selbstverwirklichung,philosophischeBeratung)
Initiativen, Projekten)
(sozialenEngagements,
- die Gesellschaff/Gemeinschaft
- die Offentlichkeit (2.8. Publikationen).
Unter philosophischer Beratung verstehen wir ein individuelles Gespriich mit einem
philosophen(der mindestensden akademischenGraddesMastersin der Philosophiebesitzt).
Im Gespriichkdnnen individuelle Lebensproblemevor dem Hintergrund philosophischer
Ideenlehrebesprochenwerden.PhilosophischePraxis versuchtdurch Dialog und produktive
wieder zu hinterfragen und weitere mdgliche
Irritation das scheinbar Selbstverst?indliche
Perspektivenzu eroffnen. Durch das kritische Hinterfragendes Bisherigenriicken neueund
anderemdglicheLiisungsstrategienin Sichtweite.Ein solchesGespriichdauertetwa 30 bis 40
Minuten und wird von entsprechendqualifizierten vereinsmitgliedem freiwillig ffir andere
Mitglietler aber nach wunsch auch pro bono angeboten.zu denZielgruppenauBerhalbdes
Vereins ztihlen wir beispielsweiseSeniorenoder Studierende'Beratungsfeldersind: Fragen
nach Sinr: und orientierung, Kliixung von personlichen zielen, aktive und bewusste
Lebensgestaltung,Partnerschaft, Liebe und Sexualitat, spiritualitiit, Trennung, Trauer'
Krankheitund Tod.
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Mitarbeiter verstehen wir als Synonym fiir vereinsmitglieder. Sie engagieren sich in
konkretenProjektenund nutzenso die Mdglichkeit ihre eigenenKompetenzenzu entwickeln,
didaktische Kompetenzen,
wie zum Beispiel Fachkompetenzenals Geisteswissenschaftler,
organisatorischeKompetenzenund die selbstpriisentation.Durch die
spracbkompetenzen,
gemeinsame
Arbeit an Projektenprofitiert ein Mtglied vom wissen und der Erfahrungeines
des
andern. Zusdtzlich besteht ffir alle Mitglieder das Angebot, an den veranstaltungen
Vereinskostenlosteilzunehmenund eigeneProjektemit der UntemtiitzungdesVorstandeszu
realisieren(wenn sie mit denZweckendesVereinsiibereinstimmen)'

$1
Name,Sitz, Geschliftsjahr'Gemeinniitzigkeit
(1) Der Verein fiihrt den Namen: ,,Berlin Practical Philosophy Intemational Forum" nach
e'V'
Eintragungin dasVereinsregistermit demNamenszusatz
(2) Sitz desVereinsist Berlin, BundesrepublikDeutschland'
(3) Der Verein verfolgt ausschlie8lichund unmittelbar gemeinniitzigeZwecke irn Sinnedes
gle Zwecke"der Abgabenordnung'
Abschnittes,,steuerbegiinsti
Der ZweckdesVereinsist:
-

die Fdrderungder Volks- und Berufsbildungund ( $ 52 Abs' 2 Nr' 7 AO)

Er verfolgt diesenZweck als ,,Berlin PracticalPhilosophyIntemationalForum."
Berlin PraciticalPhilosophyIntemationalForum e.v. siehtseineAufgabedarin:
- Leben und werk bedeutenderPhilosophenkritisch zu wiirdigen und die praktische
Dimensionder Philosophiezu betonen,
-einDiskussionsforumzuschaffen,indemGespriichevonWissenschaftlem
unterschiedlicher Disziplinen,

Kiinstlem,

schriftstellern,

auBerakademisch

Philosophierenden,sowieinteressieltenBiirgemmiiglichwelden.Besondere
Bedeutung soll dabei der pralilischen Philosophie beigernessenwerden, die im
von Wissenschaft,Kunst und Kultur eiffAumt,
Spannungsfeld
-

relevanteTexte herauszugeben,
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zu
Vortrlge, Diskussionen,Ausstellungen,Konferenzen,ExkursionensowieLesungen
und
organisieren und durchzuffihren' um das Leben und Werk damaliger
gegenwiirtigerpraktischerPhilosophenin der Offentlichkeit priisentzu machen'
zu pflegen,
denKontakt zu intemationalenPhilosophie-Gremien
ffir Interessentenaus aller Welt zu sein und bei Bedarf Fiihrungen'
Gespriichsparbrer
Exkursioneno.2i.zu organisierenund durchzuffihren'
Die ArbeitsformendesForumssind:
- lokale,nationale,internationaleTagungenund Konferenzen
- Seminare,Arbeitsgruppen,praktischeUbungenund Exkursionen
- Einzelgespriiche
und -beratungenin FragenphilosophischerLebensffihrung
- Publikationen
- Vorlesungenund Vortrtige,insofem sie die Praxisder Philosophiebeftirdem,bzw. der
Ausbildungund Bildung potentiellerMitmbeiter dienen
-ForschungrrndweitereAktivitiiten,diedemZweckedesVereinsunmittelbardienen.
der
vorlesurgen, vortrage, workshops und Seminarekonzentrierensich auf die Verbreitung
Sie sollen die
Philosophieund zielen auf ihre praktischeund alltagsweltlicheDimension.
Kreise ftir die
akademischePhilosophie in dem Sinne ergiinzen, dass sie weitere
H6rsaal
philosophischeArbeit gewinnenkdnnen.sie sollenauchan anderenorten als nur im
stattfinden,zum Beispiel als Seminarim Park'
siimtliche
Der Verein erwartet grundsiitzlich keine Einnahmen aus seiner Tatigkeit.
die Mdglichkeit'
Mitgliecler engagierensich ehrenamtlich.Die Hauptmotivation daftir ist
zu oder schon
clurchpraktikum und Austauschmit anderenMitgliedem neueKompetenzen
Form individueller
existierendezu vertiefen und zu erweitem. Die Beratungsleishrngin
Gespriicheffir Nichtmitgliederwird kostenlosangeboten'
(4) Geschiiftsjafuist dasKalenderjahr.
(5)AlleGeschlechterwerdenvondiesersatzunggleichermaljenangesprochenrrnd
Lesbarkeitdes
unterliegenihr mit Rechteund Pflichten. Aus Griinden der vereinfachten
satzunsstexteswird in dieserSatzungdurchgiingigdie maskulineForm verwendet.
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s2
Selbstlosigkeit
Der Verein ist selbstlostiitig; er verfolgt nicht in ersterLinie eigenwirtschaftlicheZwecke.

s3
Mittelverwendung
Zweckeverwendetwerden.Die
Mittel desvereins diirfen nur fiir die satzungsgemiif3en
Mitglieder desVereinserhaltenkeine ZuwendungenausMittetn desVereins'
$4
Vermiigensbindung
Bei wegfall des gemeinniitzigenZwecks sowie bei Auflosung des vereins oder seiner
Aufhebung ftillt das Verm<igendes Vereins an eine andere gemeinniitzlicheKdrperschaft
zwecks Verwendung ftir die Fiirderung der Volks- und Berufsbildgng einschlieBlich
Studentenhilfe.

ss
Mitgliedschaft
(l) Mitglied desVereinskannjede natiirlichePersoniiber 16 JahreoderjuristischePerson
werden,die im sinne desvereinszrveckstiitig werdenwill. Eine Fiirdermitgliedschaftund
Ehrenmitgliedschaftist miiglich. Der Auftrahmeantragist schriftlich an den vorstald zu
stellen. Der vorstand entscheidettiber den Auftrahmeantrag.Ein Aufnahmeanspruch
bestehtnicht.

(2) Mitglieder haben
.

Sitz - und Stimmrechtin der Mitgliederve$ammlung

o

Informations-und Auskunftsrechte

.

dasRechtauf Teilhabeund Nutzungder AngebotedesVereins

.

das aktive und passive Wahlrecht bei Erfiillung der satzungsgemiilJen
Voraussetzungen

(3) Die Mitgliedschaftendet
e mit demTod
o durchAushitt
. durchAusschlussausdem Verein
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o durch Streichungausdem Mitgliederverzeichnis,wenn ein Mitglied zw61fMonatemit
der Entrichtungder Beihiige in Verzug ist.
Der Austritt muss schriftlich gegentiberdem vorstand mit Einschreibenmit Riickschein
des
erkliirt werden. Er ist nur unter Einhaltung einer Frist von sechswochen zum Ende
miiglich.
Kalenderjahres
werden,wennesin
(1) Ein MitgliedkannausdemVereinausgeschlossen
sich
schwerwiegenderWeise gegen die lnteressen des Vereins verstoBen hat sowie
verhaltenhat.
vereinsschadigend
derFall, wenndasMitglied:
Diesist insbesondere
o

Mitglieder desVorstandes,bzw. desVereins,in der $ffentlichkeit beleidigt

I

Formkritisiert.
denVereinin der offentlichkeitmassivin beleidigender

ist jedesMitglied.
dervorstand.Antragsberechtigt
entscheidet
(5) UberdenAusschluss
beim vorstand von
Dem betroffenenMitglied ist nachEingangdesAusschlieBungsantfages
des
diesemfiir einen Zeitraum von vier wochen rechtlichesGeh6r zu gewlihren.wtihrend
Mitglieds. Bei
ruhen siimtliche Rechte des auszuschlieBenden
AusschlieBungsverfahrens
derMitgliedschaftbestehtkein Anspruchauf einenTeil am vereinsvermdgen.
Beendigung

$6
Mitgliedsbeitriige
(l) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeitriige(auBer Gri.indungsmitglieder die sind
lebenslangvon Mitgliedsbeitriigenbefreit) iiber derenH6he und Frilligkeit der Vorstand
jeweils ftir dasfolgendeGeschiiftsjahrentscheidet'
desVereinssttitzt sich auf Mitgliedsbeitriige.Finanzmittel,die
(2) Die Haupteinnahmequelle
in Rahmen
Kostenftir Veranstaltungen,Workshopsund Vortrlge deckensollen' werden
Zielgruppe
der konkretenProjektenbei Stiftungenbeantragtund dann ftir die beantragte
Seniorenusw.)kostenlosdurchgefiihrt'
(2.B.Jugendliche,

$7
Organe
OrsanedesVereinssind:

Berlin PracticalPhilosophyIntemationalForum e.V.

l.

derVorstand

2.

dieMitgliederversammlung
$8
Vorstand

(1) Der VorstandbestehtauseinerPerson,
demVorsitzenden
Die AmtsinhabermtissenVereinsmitgliedsein.
(2) Der Vorstandwird ffir die Dauervon zwei Ja}rengewiihlt.
(3) Der Vorstand ffihrt die laufenden Geschzifte des vereins und elledigt alle
sowie alle Aufgaben,die nicht durch Satzungoder Gesetzeinem
Verwaltungsaufgaben
folgendeAufgaben:
anderenVereitsorganzugewiesensind.Er hat insbesondere
der Mitgliederversammlung
a. die Ausffihrungder Beschli.isse
der
b. die vorbereitung und Einberufi.rng der Mitgliederversammlung, die Leitung
Mitgliederversammlungdurch denVorsitzenden
c. die Festsetzungder Hdhe und Fdlligkeit von Beitriigen.
(4) Die Mitglieder desVorstandesbleiben so langeim Amt, bis ein neuerVorstandvon der
Mitgliederversammlunggewiihlt wird. Ma3gebendist die Eintragungdes neu gewiihlten
Vorstandesin dasVereinsregister.

se
Aufgabenverteilung in Vorstand (Kernaufgaben)
des
Die Vorstandsmitgliedergem. $ 9 Abs. I dieser Satzung sind gesetzlicheVerheter
vereins mit allen damit verbundenenRechten und Pflichten. Die Kemaufgaben der
Vorstandsmitgliederwerdenwie folgt festgelegt:
1.

Vorsitzender

juristischen Personen,
Verhetung des Vereins im Rechtsverkehrgegeniibernatiirlichen und
iiffentlichen und privaten Stellen, optimierung der vereinsuitigkeit im Bereich
und
vertragsmanagemen!Erledigung siimtlicher steuerlicher,sozialversicherungsrechtlicher
weiterer rechtlicher Pflichten im Bereich Finanzen, Buchfi.ihrung, Finanzbuchhaltung,
Erstellung und Abgabe von Steuererklzirungen,Meldungen zur sozialversicherung,
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Erlecligungaller verwaltungsaufgabendes vereins, scMft- und Protokollfiihrung in den
Presse-undoffentlichkeitsarbeit,Betreuungder Homepagedesvereins.
Gremiensitzungen,

s10
Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlungist zustiindigftir folgendeAngelegenheiten:
desVorstandes
desJahresberichts
a. Entgegennahme
b. EntlastungdesVorstandes
c. Wahl und Abberufrurgder Mitglieder desVorstandes
d. linderung oder FormulierungeineneueFassungvon der Satzung
e. Aufliisung desVereins
f. Emennungvon Ehrenmitgliedern
g. Erlassvon Ordnungen
einer Frist von
Q) Die Mitgliederversammlung ist vom vorstand unter Einhaltung
mindestens zwei wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich
einzuberufen.Das Erfordernis der schriftlichen Einladung ist auch erffillt, wenn die
Einladungdurch E-Mail erfolgt. Der Fristenlaufftir die Ladungbeginntmit dem Tag der
Aufgabe der Einladung zur Post bzw. der Absendungder E-Mail. MalJgebendftir die
Ladung ist die dem vorstand letztbekannteAnschrift / letztbekannteEordnungsgemiiBe
Mail - AdressedesMitgliedes.
Die Mitteilung von Adressiinderungen/Anderungen von E-Mail- Adressen ist eine
BringschulttdesMitglieds. JedesMitglietl kann bis spatestenszwei wochen vor Beginn
der Mitgliederversammlungschriftlich die Ergiinzungder Tagesordnungverlangen.
Die ordentliche Mitgliederversammlmg fmdet jedes Jahr statt. Eine auBerordentliche
fiir deren Berufrrng und Durchftihrung die gleichen
Bestimmungengeltenwie fiir die ordentlicheMitgliederversammlung ist einzuberufen:
wennder Vorstanddie Einberuflrngauswichtigem Grundbesctrlie8t,
Mitgliederversammlung -

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

(3) JeclesMitglied hat eine Stimme. Beschliissewerden mit der einfachen Mebrheit der
ist eine einfacheMehrheit der
Stimmen gefasst.Fiir Satzungsiinderungen
abgegebenen
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giiltigen Stimmen,ftir die Anderungdesvereinszwecks und die Aufldsung
abgegebenen
giiltigen Stimmenerforderlich.
desVereinseine Anderungvon 2/3 der abgegebenen
(4) uber die Beschliisseder Mitgliederversammlungist ein Protokoll aufzunehmen,dasvom
jeweiligen versammlungsleiterund dem Protokollffihrer zu unterzeichnenist. Es soll
folgende Feststellungenenthalten: ort und Zeit der versammlung, die Person des
und desProtokollfiihrers,die Zahl der erschienenenMitglieder' die
Versammlungsleiters
und die Art der Abstimmung.Bei
Tagesordnung,die einzelnenAbstimmungsergebnisse
anzugeben'
ist die zu iindemdeBestimmr.rng
Satzungsiinderungen

s11
Aufl6sung
(1) Die Anderung des Zweckes und die Aufliisung des Vereins kann nur in einer
Mitgliederversammlung mit der in dieser satzung geregelten Stimmenmehrheit
beschlossenwerden. sofem die Mitgliederversammlungnichts anderesbeschlie8t' sind
Liquidatoren.Dies
die Mitglieder desvorstandesgem. $ 26 BGB verhetungsberechtigte
gilt auch,wenn der Verein auseinemanderenGrundaufgeldstwird'

(2) Bei Aufldsung des Vereins, Entzugs der Rechtsfiihigkeit oder bei Wegfall
steuerbegiinstigterZwecke fiillt das Vermogen des Vereins an der Gemeinschaftftir
studentischenAustauschin Mittel- und osteuropa(GFPS)e. V. zwecksverwendung ffir
vorbereitung und Durchfiihrung von wissenschaftlichen seminaren und
von wissenschaftund Forschung)'
(die Fdrderung
fiir Studierende
Begegnungsfreizeiten

s12
SalvatorischeKlausel
Die Mitgliederversammlungermiichtigt den Vorstand Satzungsiinderungenselbststiindig
vorzunehmen,die auf Grund von Moniten des zustiindigen Registergerichtsoder des
Finanzamtesnotwendig werden und die den Kemgehalt einer zuvor beschlossenen
nicht beriihren.Der Vorstandhat die textliche linderung mit einstimmiger
Satzungsiinderung
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ist
Mekheit zu besclrlieBen.In der auf den Beschlussfolgenden Mitgliederversammlung
in Kenntniszu setzen'
diesevon der Satzungsiinderung

$13
Schlussbestimmungen
DieneueFassungderSatzungwurdeinderMitgliederversammlungaml0.0S.20l5
'mit
diesemDatum in Kraft'
und sie tritt
beschlossen
Berlin den10.08.2015
ItNt,ll
PnlcIIcil.Pil t 0s0PltY
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