
Satzung 

Nes Ammim - Verein zur Förderung einer christlichen Siedlung in Israel e.V.  

Präambel  

In Anerkennung und Achtung der Erwählung Israels durch den gemeinsamen Gott von Juden und Christen 

soll in Israel durch die internationale christliche Siedlung Nes Ammim ein Zeichen der biblisch gebotenen 

Versöhnung und der Verständigung mit dem jüdischen Volk in der Welt und Israel gesetzt werden.  

Nes Ammim (hebr. „Zeichen für die Völker“, Jesaja 11,10) ist seit Anfang der 1960er Jahre der Name für ein 

in dieser Art einzigartiges Dorf in Israel, das mit ausdrücklicher Genehmigung des Staates Israel errichtet 

wurde und für Organisationen in Europa, die sich der aktiven Versöhnungsarbeit zwischen Christen und Juden 

und für den deutschen Verein insbesondere Deutschen und  Israelis verschrieben haben. 

Die Initiative zur Gründung Nes Ammims ging von Christen in Europa aus, die die Schrecken des National-

sozialismus miterlebt hatten und aus christlicher Mitverantwortung an der Schoah wie dem Wunsch nach ge-

lebter Umkehr und Solidarität mit Israel einen Neuanfang in der Beziehung zum jüdischen Volk machen woll-

ten. Dazu gehörte von Anfang an der Verzicht auf jede Form der Judenmission – theologisch wie historisch 

begründet.  

Nes Ammim versteht sich als gelebter Prüfstein des christlich-jüdischen Dialogs, als  Lernort für Christen in 

Israel und als Brücke zwischen Israel und Europa. Durch Aufbau und Gestaltung des Dorfes Nes Ammim, in 

dem Christen verschiedener Konfessionen in ökumenischer Gemeinschaft im Rahmen eines freiwilligen Frie-

densdienstes leben und arbeiten, durch Teilnahme am Alltag Israels und durch die Pflege guter nachbarschaft-

licher Beziehungen zu den umliegenden jüdischen, arabischen (christlichen und muslimischen) und drusi-

schen Orten im multikulturellen und multi-religiösen Umfeld sowie durch eine umfassende Studienarbeit sieht 

Nes Ammim die Aufgaben seiner christlichen Präsenz in Israel verwirklicht: Fortführung und Fortschreibung 

der Gründungsidee, -Verbreitung der Ziele Nes Ammims und Förderung von Verständigung und Frieden -

zwischen den Völkern, Religionen und Kulturen.  

Nes Ammim ruht auf drei Säulen: in Israel leben – in Israel arbeiten – in Israel lernen.  

§ 1  Vereinszweck 

 (1) Zweck des Vereins ist es, die Erhaltung und Entwicklung von Nes Ammim Israel zu fördern. Im          

Zusammenhang damit hat der Verein die Aufgabe, die Verständigung mit dem jüdischen Volk sowie den  

Dialog mit allen Menschen, die in Israel und Palästina leben, zu fördern, Begegnungen mit Menschen aller 

Altersgruppen, insbesondere Jugendlicher, in und mit Israel zu ermöglichen und antisemitischen, fremden-

feindlichen und rechtsextremen Vorstellungen und Aktivitäten jedweder Art entgegenzuwirken.  

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 

(a) die Verbreitung der Nes Ammim Idee, 

(b) die Werbung für die Unterstützung Nes Ammims durch Mitglieder und Förderer, 

(c) die Beschaffung von Mitteln zur Erhaltung und Entwicklung Nes Ammims, 

(d) die Gewinnung von Menschen zur Mitarbeit in Nes Ammim Israel und in Deutschland,  

(e)  die Zusammenarbeit mit ausländischen Nes Ammim Organisationen, 

(f)  die Beteiligung an der theologischen und pädagogischen Reflexion des christlich-jüdischen Verhältnisses, 

(g)  die Studienarbeit auf den Gebieten „Christen – Juden“, „Israel“, „Antisemitismus“ und „Nationalsozia-

lismus“, insbesondere auch in der Lehrerfortbildung, 

(h)  die Mitverantwortung für die Gestaltung des kirchlichen Lebens, für die Durchführung der Gottesdienste, 

für die Unterhaltung des kirchlichen Gebäudes und des Friedhofs sowie die Förderung des ökumenischen 

Gemeinschaftslebens in Nes Ammim, 

(i)  die Förderung jüdisch-arabischer Verständigung und Friedenserziehung durch das „Nes Ammim Centre of 

Learning and Dialogue”, 

(j)  die Teilnahme am interreligiösen Gespräch und dessen Förderung.  

(3) Zweck des Vereins ist auch die enge Zusammenarbeit mit der „Peter Beier Stiftung Nes Ammim“, u. a. die 



Beschaffung und Zuwendung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 der Abgabenordnung für oder an die „Peter Beier 

Stiftung Nes Ammim“. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen    Vereinen, 

Stiftungen und Verbänden, sofern diese gleiche oder ähnliche Zielsetzungen aufweisen. Die Unabhängigkeit 

des Vereins ist dabei zu wahren.  

§ 2  Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(2) Der Verein „Nes Ammim, Verein zur Förderung einer christlichen Siedlung in Israel e.V.“ mit Sitz in Ve-

lbert verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

§ 3  Verwendung der Mittel 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

§ 4  Begünstigung 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden.  

§5  Mitgliedschaft 

(1)  Mitglied kann jede natürliche und juristische Person öffentlichen oder privaten Rechts werden, die erklärt, 

den Vereinszweck ideell und finanziell zu unterstützen.  

(2)  Die Aufnahme geschieht durch den Vorstand; lehnt dieser die Aufnahme ab, entscheidet die Mitglieder-

versammlung endgültig.  

(3)  Es wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag erhoben; dessen Höhe beschließt die Mitgliederversammlung auf 

Vorschlag des Vorstands. Der Vorstand kann einzelnen Mitgliedern den Beitrag ermäßigen oder erlassen. 

(4)  Die Mitglieder haben keinerlei Zuwendungen aus Mitteln des Vereins zu beanspruchen. Aufwendungen 

für den Vereinszweck sind unter Vorlage entsprechender Nachweise zu erstatten, wenn zuvor eine Genehmi-

gung des Vorstands eingeholt wurde; dazu gehören auch Tagegelder entsprechend dem geltenden Steuerrecht.  

(5)  Mitglieder, die als Freiwillige nach Nes Ammim gehen, können auf Antrag für die Dauer ihres Einsatzes 

ihre Mitgliedschaft ruhen lassen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft lebt im Folge-

jahr der Rückkehr wieder auf.  

(6)  Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt (in Form einer schriftlichen Mitteilung an den Vorstand, zum 

Ende des jeweiligen Jahres), dem Tod, dem Verlust der Rechtsfähigkeit oder mit Ausschluss durch die Mit-

gliederversammlung bei vereinswidrigem Verhalten, außerdem bei unbegründeter Nichtzahlung des Mit-

gliedsbeitrags länger als ein Jahr trotz einmalig erfolgter Erinnerung. Ehemalige Mitglieder haben aus ihrer 

Mitgliedschaft als solcher keine Ansprüche an das Vereinsvermögen. 

§6  Organe 

Die Organe des Vereins sind:  

(1)  die Mitgliederversammlung  

(2)  der Vorstand  

§7  Mitgliederversammlung 

(1)  Eine ordentliche Mitgliederversammlung soll jährlich stattfinden. Sie wird vom Vorstand mit Einladung 

und Tagesordnung, in der die zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Gegenstände benannt sind, spätestens 

vier Wochen zuvor schriftlich einberufen. Die Leitung der Mitgliederversammlung übernimmt ein Vor-

standsmitglied. 

(2)  Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:  

(a)  Wahl des/der Vorsitzenden und der weiteren Mitglieder des Vorstands,  

(b)  Entscheidungen über alle Vereinsfragen, sofern diese nicht nach § 9 in die Zuständigkeit des Vorstands 



oder in die Zuständigkeit von internationalen Nes Ammim Gremien gehören, 

(c)  Entscheidungen über Annahme der Jahresrechnung, Entlastung des Vorstands, Satzungsänderungen, Auf-

lösung des Vereins und Beschlussfassung über die Höhe der Mitgliedsbeiträge auf Vorschlag des Vorstands 

sowie die Einstellung oder Neuentwicklung von Tätigkeitsbereichen in Deutschland.  

(3)  Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst, für Beschlüsse über 

Satzungsänderungen und Auflösung des  Vereins ist eine Mehrheit der Stimmen von drei Vierteln der anwe-

senden Mitglieder erforderlich.  

(4)  Auf Verlangen von mindestens zwanzig Mitgliedern hat der Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen 

und unter Übersendung der Tagesordnung, in der die zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Gegenstände be-

nannt sind, eine Mitgliederversammlung einzuberufen.  

(5)  Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom/von der Vorstandsvorsit-

zenden und einem weiteren Mitglied des Vorstands gemäß § 26 BGB zu unterschreiben und von der nächsten 

Mitgliederversammlung durch Beschluss anzunehmen ist.  

(6)  Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung ein Mitglied des Vereins zum Ehrenvor-

standsmitglied wählen. Dieses ist zu den Sitzungen des Erweiterten Vorstands einzuladen und hat Rede-, aber 

kein Stimmrecht.  

§8  Fachkommissionen / Erweiterter Vorstand 

(1)  Zur Durchführung des Vereinszwecks sind aus der Mitte der Vereinsmitglieder vom Vorstand Fachkom-

missionen zu berufen. Die Mitglieder der Fachkommissionen bilden den Erweiterten Vorstand. Ihre Beru-

fungszeit entspricht der Wahlperiode des Vorstands.  

(2)  Die Fachkommissionen sind durch mindestens eines ihrer Mitglieder im Vorstand vertreten. Sie wählen 

aus ihrer Mitte ein Mitglied zum/zur Vorsitzenden der Kommission.  

(3)  Die Fachkommissionen tagen in der Regel zweimal jährlich. Sie beraten den Vorstand und erarbeiten 

Vorschläge, die die in § 1 genannten Aufgaben des Vereins fördern. Die Vorschläge der Fachkommissionen 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines Vorstandsbeschlusses.  

(4)  Kosten, die im Zusammenhang mit der Arbeit der Fachkommissionen entstehen, sind der Art und Höhe 

nach vorher vom Vorstand durch Beschluss zu genehmigen. In dringenden Fällen entscheidet der Vorstand 

gemäß § 26 BGB durch mindestens zwei seiner Mitglieder.  

(5)  Die Mitglieder der Fachkommissionen und des Erweiterten Vorstands haben in besonderer Weise für die 

Verbreitung der Idee des Vereins zu sorgen, die internationalen Kontakte zu pflegen und bei Tagungen und 

Veranstaltungen des Vereins mitzuwirken.  

(6)  Der Erweiterte Vorstand tagt in der Regel einmal jährlich; den Vorsitz führt der/die Vorstandsvorsitzende. 

Der Erweiterte Vorstand kann nicht ohne den Vorstand tagen oder beschließen. Beschlüsse des Erweiterten 

Vorstands binden den Vorstand nicht; sie sind in Form von Anträgen dem Vorstand zur Entscheidung vorzu-

legen.  

(7)  Über die Sitzungen der Fachkommissionen und des Erweiterten Vorstands sind Niederschriften anzuferti-

gen, die dem Vorstand zur Kenntnis zu geben sind.  

§9  Vorstand 

(1) Der Vorstand vertritt den Verein nach außen; er führt die Geschäfte.  

(2) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, seinem(r) Stellvertreter/in, dem/der Schatzmeister/in und 

bis zu neun zusätzlichen Mitgliedern. 

(3)  Der/die Vorsitzende, sein(e)/ihr(e) Stellvertreter/in, der/die Schatzmeister/in und ein weiteres Vorstands-

mitglied bilden den Vorstand gemäß § 26 BGB.  

(4)  Mindestens ein Mitglied des Vorstands soll Mitglied der Evangelischen Kirche im Rheinland sein. Min-

destens ein Mitglied des Vorstands soll eine Person sein, die in den vergangenen zehn Jahren mindestens zehn 

Monate in Nes Ammim gelebt und gearbeitet hat.  

 (5)  Der Vorstand wird auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, beruft der 

Vorstand eine/n Nachfolger/in für den verbleibenden Rest der Wahlperiode. In gleicher Weise können nicht 



besetzte Plätze ergänzt werden. Die Berufung ist von der nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen; ggf. 

hat eine Neuwahl zu erfolgen.  

(6) Ist bei Ablauf der Wahlperiode noch kein neuer Vorstand gewählt, bleibt der bisherige Vorstand geschäfts-

führend bis zur Neuwahl im Amt. 

(7) Zum rechtsverbindlichen Handeln bedarf es der Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern gemäß § 26 

BGB.  

(8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse 

werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Schriftliche Abstimmungen insbesondere 

in elektronischer Form sind zulässig. Auch bei schriftlicher Beschlussfassung gilt die einfache Mehrheit der 

Vorstandsmitglieder.  

(9) Über die Sitzungen des Vorstands ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorstand durch Beschluss 

anzunehmen ist.  

§ 10  Generalsekretär/in 

(1) Der Vorstand kann zu seiner Unterstützung eine(n) Generalsekretär/in berufen.  

(2) Aufgaben, Rechte und Pflichten regelt neben einem Anstellungsvertrag eine Dienstanweisung, die vom 

Vorstand zu beschließen ist.  

§ 11  Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung ist nach kaufmännischen Grundsätzen zu handhaben, muss auf die Verwirklichung 

der Vereinsaufgaben gerichtet sein und die Bindung des Vereinsvermögens an den gemeinnützigen Zweck 

wahren. 

(2) Der Haushaltsplan ist vom Vorstand aufzustellen und zu beschließen. Die Jahresrechnung wird von ei-

nem/r durch den Vorstand beauftragten externe(n) Prüfer/in geprüft. 

(3) Die finanziellen Mittel zur Erfüllung der Vereinsaufgaben werden durch regelmäßige Beiträge (§ 5, Abs. 

3), Spenden und Zuwendungen anderer Art von Seiten der Vereinsmitglieder oder Dritter aufgebracht. Für die 

Verbindlichkeiten des Vereins haftet das Vereinsvermögen; persönliche Haftung der Mitglieder ist ausge-

schlossen.  

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§ 12  Auflösung/Begünstigung 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die 

Evangelische Kirche im Rheinland, die es unmittelbar und ausschließlich für Zwecke zur Förderung des 

christlich-jüdischen Dialogs zu verwenden hat.  

 

Beschlossen auf der Mitgliederversammlung in Düsseldorf am 24. Januar 2015. 

Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Wuppertal unter der Nummer VR 15310 am 14.12.2015 

  

 


