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ryI lnitiative
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wir, Wrg^T Zlgu-.ft 6tdE'.' *'V'
verpflichten uns, die nachstehend aufgefiihrten Informationen der Öffentlichkeit zut verfü-

gung ,u stellen, indem wir sie mit dieser Erklärung leicht auffindbar auf unsere Website stel-

SelbstverPflichtung
Fassung APril20l6

1. Name, Sitz, Anschrift und Gründungsjahr unserer Organisation

2. Vollständige Satzung oder Gesellschaftervertrag sowie weitere wesentliche Doku-

mente, die Auskunft darüber geben, welche konkreten Ziele wir verfolgen und wie

diese erreicht werden (2.8. vision, Leitbild, werte, Förderkriterien)

3. Datum des jüngsten Bescheides vom Finanzamt über die Anerkennung als steuerbe-

günstigte (gemeinnützige) Körperschpft, sofern es sich um eine solche Körperschaft

handelt

4. Name und Funktion der wesentlichen Entscheidungsträger (2.8. Geschäftsliihrung,
Vorstand und Aufsichtsorgane)

5. Bericht über die Tätigkeiten unserer Organisation: zeitnah, verständlich und so um-
fassend, wie mit vertretbarem Aufwand herstellbar (2.B. Kopie des Berichts, der jähr-
lich gegenüber der Mitglieder- oder Gesellschafterversammlung abzugeben ist)

6. Personalstruktur: Anzahl der hauptberuflichen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen, Honorarkräfte, geringfi.igig Beschäftigte, Zivildienstleistende, Freiwilligendienst-
leistende; Angaben zu ehrenamtlichen Mitarbeitern

7. Mittelherkunft: Angaben über sämtliche Einnahmen, dargelegt als Teil der jährlich
erstellten Einnahmen- / Ausgaben- oder Gewinn- und Verlustrechnung, aufgeschlüs-
selt nach Mitteln aus dem ideellen Bereich (2.8. Spenden, Mitglieds und Förderbeiträ-
ge), öffentlichen Zuwendungen, Einkünften aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb.
Zweckbetrieb und / oder der Vermögensverwaltung

8. Mittelverwendung: Angaben über die Verwendung sämtlicher Einnahmen, dargelegt
als Teil der jährlich erstellten Einnahmen- und Ausgaben- oder Gewinn und Verlust-
rechnung sowie der Vermögensübersichtbzw. der Bilanz



9' Gesellschaftsrechtliche verbund"nl-:it mit Dritten, z.B. Mutter- oder Tochtergeser-schaft' Förderverein, ausgegliederter wirtschaftsu.i.ilu, partnerorganisation

l0' Namen von juristischen Personen, d.eren jährliche Zuwendung (incl. Beiträge, Leis-tungsentgerte, Gebühren, projektmrtter, spenae;,;.j mehr ars zehn prozenr unserergesamten Jahreseinnahmen ausmrh.l. A;grL;; r=r'entsp.e"henden spenden von na_türlichen Personen werden nach Zustimruigo.*.1u., veröffentlicht, in jedem Fallaber ars "Großspenden von privatpersonen" gekennzeichnet.

wir bestätigen' dass die organe, welche fi:r y.nserg organisation bindende Entscheidun gen zutreffen haben, regelmäßig iagen und dass die_Si"r"'g*;;;;okolliert *".0"n. Änfragen anunsere organisation werden in angemessener Frist beantwärtet. Die Jahresrechnung wird na-mentlich durch einen Entscheidunlsträger unserer organisation abgezeichnet.
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