
rdsencishüriyc fmsp8rcnczivj|F$nstutr
ln i i lat ive

Zivi lgesel lschaft

Selbstverpflichtung

-,,, &*i[i*".b.s- t**d (+s$lrf erU,
lcrpflichter üns, die nachst€hend aufgeftnnen rnfomatioDen dd Otrcntlichleit zu ve.fil-
güoe a st€llen, inden wn si€ nit dieser Erklämg leicht auffindbd aufüßere Websne $el
' d  

Me .au l  AnmdFd . tmor *h  ba  Do  rJ  n .h  \e \mdeD

l. Name, s z, Atrschrift und Grnndrnssjthr ünsffi Or8anisation

2. Vollsländige s.tntrg oder Ces€lkcb.llenertrlg sowid qcilere wesendiche DokD-
nente, die Aßknnn darüber geben, welcbe konketeh ziele wn verfolgo bd rie
di€se e.relcht werden (2.B. vjsion. kitbild, w€rte, Förd*knterien)

3 Datum des jüngsten B6ch€id6 von Finatrzant nber die Anftkemug als steüerbe
gihstiglc (geneimützge) KöAeßchaft solir 6 sich ün eine solche Körpeßchaft

4. Nlme ünd Fuktion der wesdtlich€n Etrls.heidüngstrsg€r (z B Ceschänsfijrmr8,
Vostard und Aüfsichlsorgane)

5. Bericht über die Tttigkeito ußerer Orea.isatio.: zeitnah, vml,hdlich uDd so un
lässend. wie mit yertrelharcm Aüinild hslellbü (2.8. Kopie des Bdichls, derjebr
lich sesc!über der Mitglied*- od€r OesellschxnflersaDnnuns abzugeben ß0

6. Peßonalstrüktü.: Ananl dd hauptb€ruflichft Artcilnenmer u Arbeihrehmdin-
nen, HononrkäAe, genngfügig Bcscnäftigle, Zivildidsllcislende, F.eiwilligmdicnst_
l€istende; aneaben a €bEmntlichen Mitaüertem

?. Mittelherkünft: ^ngabeD über sümtli.hc Eimahmen, dargelegl .ls Teil der j:inrlich

cßtellten Einnannen- / Aussaben odd Gcwim- und Verldstuhnua, aufse$hlüs
selt mch Mitteln ans don ideell€n Becich (2 B Spendeq Mitglieds ud löfderbeit ä
gel. öfre.tiichen zuwendu4en, Einlünfte. aus sinscbaftlichem Gesctäftsbetrieb,
zpeckberrieb und / oder ddr vcmösensvevdtüng

8. Minelr€n€ndüng: Ansaben üher die VeMendung säntlicn€r Eimahden, ddeeleSl
als Teil der jäniich eßtellten Einnanmen- üd Asgaben oder Cewim und vorlBt-
r€chnung so{ie dci vemöge.sübe^ichl bzw der Bilanz



9. Geselbch,ft!rechtlich€ verbündenbeit mir Dritrd, z.B. Müner, oder Tochids6et!
schdr-. | öroeNereu. dlqgegl ader Wrns.b.Rcbeheb. Pme-o-etu'qFon

I 0. Nroen yon jüristischen P€Botren, {tem jändiche Züvendmg nehl ats reh! prc
zeDt üs€r€r eesmter Jshr€seinrElnen ausMch€n. Angabe! a enrspEnenden
Speden von natü.licho P6on€. werdh Dach Znstimüg d4elben veröfrentlicht,
il jedem Fall abd als .,croßspddm v6 Privatpdsoren . gekmzeicbn€t.

Wn b6tätige". d6s die Orsaq welcbe fü. ünseE Org&isalio' biD.tende E rscheidüngen a
Fetren naben, reselnaißig rageh ud d!5s die Sitmgen Fotokolliert wcrden Anh'asm ü
usft Orgdisation werd€. in &genessen€r Frist beanrwoltet. Die JahEs@bru.s wird m-
mmrl,cl- duRher0e0 Fdrs.hrd 'ngsbagerLo,trn O'gärbarro! ab8e^{t ,a

(7 B K6snplürü),dem e
L]1ßsbsicüEs wird die trohaltuos dE!ü verpflichMe voD ßmn
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