
Satzung: Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung e.V.  

(Satzung vom 24.06.1998 in der Fassung vom 28.04.2016) 

 

§ 2 Zweck 

(1) Zweck des Vereins ist 

• die Förderung der internationalen Beziehungen, der Völkerverständigung, des 
Friedensgedankens und der Toleranz auf allen Gebieten;  

• die Förderung von Erziehung, Bildung und Aufklärung, um eine nachhaltige 
ökologische, friedliche und gerechte Entwicklung zu fördern. 

(2) Die Zwecke des Vereins werden verfolgt durch lokale Aktivitäten in Hamm und von      
Hamm ausgehend, wie z.B.  

• den Aufbau und die Trägerschaft von Projekten mit den Schwerpunkten Ökologie und 
gerechte Entwicklung  

• die Initiierung von Institutionen, um Projekte zu realisieren;  

• die Durchführung von Bildungs- und Informationsveranstaltungen; 

• Zusammenarbeit und Vernetzung mit Einrichtungen sowie Initiativen, die dieselben 
Ziele verfolgen; 

• Veröffentlichungen.  

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

Änderungsvorschlag Absatz 2: 
 
(2) Die Zwecke des Vereins werden verfolgt durch lokale Aktivitäten in Hamm und von 
Hamm ausgehend, wie z.B.  

• den Aufbau und die Trägerschaft von Projekten mit den Schwerpunkten Ökologie und 
gerechte Entwicklung  

• die Schaffung eines Bewusstseins für den Fairen Handel und Unterstützung von 
Aktivitäten, die den Fairen Handel fördern. Der Verein ist berechtigt, sich an 
anderen Gesellschaften, die die Ziele des Fairen Handels verfolgen, zu beteiligen 
oder solche zu gründen.  

• die Initiierung von Institutionen, um Projekte zu realisieren;  

• die Durchführung von Bildungs- und Informationsveranstaltungen; 

• Zusammenarbeit und Vernetzung mit Einrichtungen sowie Initiativen, die dieselben 
Ziele verfolgen; 

• Veröffentlichungen 

 


