„Hiszek egy Istenben, hiszek
egy hazában:
Hiszek egy isteni örök
igazságban,
Hiszek Magyarország
feltámadásában!
Ámen.”

"Ich glaube an den einen Gott,
ich glaube an die eine Heimat:
Ich glaube an die eine
göttliche ewige Wahrheit,
Ich glaube an die
Auferstehung von Ungarn!
Amen. "

DIE 10 GEBOTE DES VITÉZ-ORDENS
1. Treue und Opferbereitschaft für Ungarn, dem Land der Heiligen
Krone.
2. Die Aufgabe der in der Fremde lebenden Ordensmitglieder ist die
Unterstützung und Förderung der Freundschaft zwischen ihrem
Gastland und der ungarischen Heimat.
3. Den christlichen Glauben leben und verkünden.
4. Vorbildliche und konsequente Lebensführung.
5. Den Frieden unter den Menschen fördern und bewahren.
6. Die Hilfs- und Opferbereitschaft gegenüber anderen pflegen.
7. Aktiv tätig sein im Aufbau einer freien Gesellschaft ohne
Unterdrückung.
8. Die Schwachen und Hilfsbedürftigen stützen.
9. Geduld und einsichtsvolles, diszipliniertes und kollegiales Verhalten
gegenüber den Ordensmitgliedern.
10. Selbstentfaltung.
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SATZUNG

ALKOTMÁNY

Präambel:

Preambuluma:

Beseelt von dem Gedanken, jedem Menschen Hilfe zukommen zu
lassen, der diese benötigt, haben sich am 12. 2019 die
Gründungsmitglieder des VRKRN zusammengesetzt und die Gründung
der Karitativen Gruppe des Vitézi Rend in Deutschland vorgenommen.
Die Gruppe soll als gemeinnütziger Verein eingetragen werden und der
Unterstützung der karitativen Arbeit des Vitéz-Ordens in Ungarn
dienen.

A VRKRN alapító tagjai inspiráltak azon gondolatból, hogy segítséget
nyújtsanak mindenkinek, akinek szüksége van rá. A VRKRN alapító tagjai
a 12. Oktober 2019-én gyűltek össze és felállították a Vitézi Rend Karitatív
Csoportot Németországban. A csoportot nonprofit társaságként kell
regisztrálni, és támogatni kell a Vitéz Rend jótékonysági munkáját
Magyarországon.

§ 1 (Name und Sitz)

1. bek. (Név és szék)

Der Verein führt den Namen Vitézi Rend Karitatív Részleg Németország
(VRKRN).
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den
Zusatz "e.V."
Der Sitz des Vereins ist in 58239 Schwerte, Hagener Straße 190a.

A klub Vitézi Rend Karitatív Részleg Németország (VRKRN) nevet viseli.
Be kell jegyezni a klubnyilvántartásba, majd az "e.V." utótaggal
rendelkezik.

§ 2 (Geschäftsjahr)

2. bek. (Pénzügyi év)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

A pénzügyi év a naptári év.

§ 3 (Zweck des Vereins)

3. bek. (Az egyesület célja)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige,
soziale und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Az egyesület kizárólag és közvetlenül jótékonysági, társadalmi és jóindulatú
célokat lát el az adótörvény "adókedvezményes célok" szakaszának
értelmében.

Az egyesület székhelye: 58239 Schwerte, Hagener Straße 190a.
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Zweck des Vereins ist die Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe und die
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen in Osteuropa, vornehmlich
Ungarn und daran angrenzender Länder, aber auch dem Zweck des
Vereins dienenden Projekten in Deutschland.

Az egyesület célja a közegészségügyi szolgáltatás, az ifjúsági és
időskorúak támogatása és a rászorulók támogatása Kelet-Európában,
nevezetesen Magyarországon és a szomszédos országokban, de a
németországi projekteket szolgáló egyesület célja is.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Sammlung
von Sach- und Geldspenden zur direkten Hilfe an zuvor ausgewählten
Projekten. Ziel des Vereins ist es, die bereitgestellte Hilfe unmittelbar bei
den Begünstigten zu übergeben. Zur Sammlung von Spenden ist die
Veranstaltung von Vorträgen, Ausstellungen oder Konzerten vorgesehen.

Az alapszabály célja különösen azáltal, hogy természetbeni adományokat és
pénzt gyűjt össze a korábban kiválasztott projektek közvetlen segítségére.
Az egyesület célja a támogatás közvetlen átadása a kedvezményezetteknek.
Az adományok gyűjtése céljából előadások, kiállítások vagy koncertek
szervezését tervezik.

§ 4 (Selbstlose Tätigkeit)

4. bek. (Önzetlen tevékenység)

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

Az egyesület önzetlenül aktív; elsősorban öngazdasági célokat nem követ.

§ 5 (Mittelverwendung)

5. bek. (Pénzeszközök felhasználása)

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins.

Az egyesület eszközeit csak törvényes célokra lehet felhasználni. A tagok
nem kapnak adományokat az egyesület alapjaiból.

§ 6 (Verbot von Begünstigungen)

6. bek. (Az ellátások tilalma)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.

Senkit sem részesíthetnek előnyben olyan kiadások, amelyek idegennek
tekintik a társaság célját, vagy aránytalanul magas díjazás.
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§ 7 (Erwerb der Mitgliedschaft)

7. bek. (Tagság megszerzése)

Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen
werden.
Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen.
Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der
Bewerber/in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche
dann endgültig entscheidet.

A klubtagok természetes vagy jogi személyekké válhatnak.
A tagsági kérelmet írásban kell benyújtani.
A testület dönt a felvételi kérelemről.
Indoklás nélküli elutasítás ellen a kérelmezőnek jogában áll fellebbezni a
közgyűlésen, amely végül dönt.

§ 8 (Beendigung der Mitgliedschaft)

8. bek. (A tagság megszűnése)

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung
der juristischen Person.
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche
Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum
Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden.
Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige
Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten,
die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von
mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.
Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die
Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den
Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im
Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der
Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die
Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.

A tagság a jogi személy lemondásával, kizárásával, halálával vagy
megszűnésével ér véget.
A lemondásról az igazgatótanács meghatalmazott tagjának szóló írásbeli
nyilatkozattal kerül sor. Az írásbeli lemondást minden pénzügyi év végén
egy hónapos felmondással kell bejelenteni az Igazgatóságnak.
Kizárás csak jó okból lehetséges. Fontos okok különösen az egyesülés céljait
sértő magatartás, a törvényi kötelezettségek megsértése vagy legalább
egyéves hátralék. A kizárásról az Igazgatóság dönt. A tag a kizárás ellen
fellebbezést nyújthat be a közgyűléshez, amelyet egy hónapon belül írásban
kell megküldeni az igazgatóságnak. A közgyűlés az egyesület keretében
véglegesen dönt. A tag fenntartja a jogot az intézkedés felülvizsgálatára a
rendes bíróságokhoz fordulás útján. Az elsőfokú bíróság felhívása
felfüggesztő hatállyal rendelkezik a végső határozat meghozataláig.
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§ 9 (Beiträge)

9. bek. (Hozzájárulások)

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge
und deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung.

A hozzájárulásokat a tagok gyűjtik. A hozzájárulások összegét és
esedékességüket a közgyűlés határozza meg.

§ 10 (Organe des Vereins)

10. bek. (Az egyesület szervei)

Organe des Vereins sind
die Mitgliederversammlung
der Vorstand.

Az egyesület szervei:
a közgyűlés
a fórumon.

§ 11 (Mitgliederversammlung)

11. bek. (Közgyűlés)

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren
Aufgaben gehören insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands,
Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstandes,
Wahl der Kassenprüfern/innen Festsetzung von Beiträgen und deren
Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung der Satzung,
Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, Entscheidung über
Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie
weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem
Gesetz ergeben.
Im erstem Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche
Mitgliederversammlung statt.
Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer
Frist von 2 Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als
den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt
gegebene Anschrift gerichtet war.

A közgyűlés a legmagasabb klubszerv. Feladataik magukban foglalják
különösen az igazgatótanács megválasztását és visszaválasztását, az
igazgatótanács mentesítését, az igazgatótanács jelentéseinek kézhezvételét, a
pénzeszközök könyvvizsgálóinak megválasztását, a hozzájárulások és azok
esedékességének meghatározását, az alapszabály módosítására vonatkozó
határozatok elfogadását, az egyesület felszámolását, a A tagok bevonása és
kizárása fellebbezési ügyekben, valamint egyéb feladatok, amennyiben ezek
az alapszabályból vagy a törvényből erednek.
Minden pénzügyi év első negyedévében rendes közgyűlésre kerül sor.
Az Igazgatóság köteles rendkívüli közgyűlést összehívni, ha a tagok
legalább egyharmada ezt írásban, az indokolást megkérve.
A közgyűlést az igazgatóság két héten belül írásban hívja össze, rögzítve a
napirendet. Az időszak a meghívó levélének feladását követő napon
kezdődik. A meghívót úgy tekintik, hogy a tagok megkapták azt, amikor a
klubra címezték az utolsó címre.
A napirendet ki kell egészíteni, ha a tag azt legkésőbb egy héttel a tervezett
időpont előtt írásban kéri. A kiegészítést az ülés elején teszik közzé.
Az igazgatótanács megszüntetésére, az alapszabály módosítására és az
egyesület feloszlatására irányuló kérelmekről, amelyekre a tagok a
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Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens
eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die
Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen.
Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung
und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit
der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst
auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.
Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich
oder für ein Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
ausgeübt werden.
Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.
Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll
anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu
unterzeichnen ist.

közgyűlés meghívására még nem érkeztek meg, csak a következő
közgyűlésen lehet dönteni.
A közgyűlés határozatképes, függetlenül a jelen lévő tagok számától.
A közgyűlést egy igazgatósági tag vezeti.
A Közgyûlés elején titkárt kell megválasztani.
Minden tagnak egy szavazata van. A szavazati jog csak személyesen vagy
egy tag számára gyakorolható írásbeli meghatalmazás bemutatásával.
A szavazásról a leadott szavazatok egyszerű többségével döntenek.
Az alapszabály megváltoztatásáról és az egyesület felszámolásáról csak a
jelenlegi tagok 2/3-os többsége határozhat.
A tartózkodást és az érvénytelen szavazatokat nem veszik figyelembe.
A Közgyűlés határozatainak nyilvántartását az ülés elnökének és a titkárnak
kell aláírnia.

§ 12 (Vorstand)

12. bek. (Tanács)

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2.
Vorsitzenden und dem/der Kassierer/in. Sie vertreten den Verein
gerichtlich und außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten
gemeinsam.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von
einem Jahr gewählt.
Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.
Wiederwahl ist zulässig.
Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

A BGB 26. §-a értelmében vett testület az 1. és a 2. elnökből és a
pénztárosból áll. Ők képviselik az egyesületet bíróságon és kívül. Két
igazgatósági tag képviseli együtt.
Az igazgatótanácsot a közgyűlés választja egyéves időtartamra.
Az igazgatósági tagok csak az egyesület tagjai lehetnek.
Az újraválasztás megengedett.
Az igazgatóság mindaddig hivatalban marad, amíg új testületet meg nem
választanak.
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Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als
Vorstand.

Az egyesület tagságának megszűnésekor a hivatal igazgatótanácsként is
megszűnik.

§ 13 (Kassenprüfung)

13. bek. (Készpénz-ellenőrzés)

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n
Kassenprüfer/in.
Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein.
Wiederwahl ist zulässig.

A Közgyûlés egy éves idõszakra készpénz-könyvvizsgálót választ.
Ez a személy nem lehet az igazgatótanács tagja.
Az újraválasztás megengedett.

§ 14 (Auflösung des Vereins)

14. bek. (Az egyesület megszűnése)

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die
Katholische Kirchengemeinde St. Marien, Haselackstraße 22, 58239
Schwerte, welche es zweckgebunden unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verwenden darf.

Az egyesület feloszlása vagy megsemmisítése, vagy adókedvezményes
célok eltörlése esetén a társulás vagyonát a Szent Mária katolikus
plébániatemplomba, Haselackstraße 22, 58239 Schwerte, amely
felhasználhatja közvetlenül és kizárólag jótékonysági vagy jóindulatú
célokra.

Schwerte, den 12.Oktober.2019

Schwerte, a 2019. október 12.

Gewählte Personen:

Kiválasztott személyek:

1. Vorsitzender:
2. Vorsitzender:
Kassiererin:
Schriftführer:
1. Kassenprüfer:
1. Kassenprüfer:
1. Beisitzerin:
2. Beisitzer:

Stefan Simon
Attila Mózes
Marion Simon
Martin Krehl
Angelika Eberhardt
Jutta Kriesten
Nicole Schelter
Attila Mózes

1. elnök:
2. elnök:
Pénztár:
Titkár:
1. Könyvvizsgálók:
1. Könyvvizsgálók:
1. Bíráló:
2. Bíráló:

vitéz Simon Stefan
Mózes Attila
Simon Marion
Krehl Martin
Eberhardt Angelika
Kriesten Jutta
Schelter Nicole
Mózes Attila
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Wir sind die in Deutschland aktive karitative Gruppe des ungarischen Ritterordens Vitézi Rend.
Der Zweck unseres Vereins ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der
Jugend- und Altenhilfe und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen in Osteuropa,
vornehmlich Ungarn und daran angrenzender Länder, aber auch dem Zweck des Vereins
dienenden Projekten in Deutschland. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere
durch die Sammlung von Sach- und Geldspenden zur direkten Hilfe an zuvor ausgewählten
Projekten. Ziel des Vereins ist es, die bereitgestellte Hilfe unmittelbar bei den Begünstigten zu übergeben.
Zur Sammlung von Spenden ist die Veranstaltung von Vorträgen, Ausstellungen oder Konzerten vorgesehen.
Die Mitglieder des Ordens in Ungarn sorgen dafür, dass unsere Spenden verteilt werden. So gibt
es ein karitatives Zentrum in Budapest, wo sich Bedürftige melden können, um dann aus unseren
Spenden versorgt zu werden.
„Ungarn ist das einzige Land der Welt, das nur an sich selbst angrenzt.“
Diesen Satz sagte ein Gründungsmitglied auf unserer Gründungsversammlung. Nach dem ersten Weltkrieg hat Ungarn zwei Drittel seines
Gebietes verloren. Die Bevölkerung dort fühlt sich aber bis heute als Ungarn. Sie werden oft ignoriert oder vernachlässigt, deshalb ist auch
außerhalb Ungarns unsere Hilfe so wichtig. Wir unterstützen Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, die Feuerwehr, den öffentlichen
Nahverkehr und vieles mehr durch unsere Spenden. Nicht zuletzt auch durch Lebensmittel- und Kleiderspenden, besonders im Winter. In
den vergangenen Jahren haben wir rein privat über 300 Rollatoren, Rollstühle, Gehhilfen, Pflegebetten, Brillen, EGK-Geräte, Lebensmittel,
Kleidung, Süßigkeiten bis hin zu einem Linienbus und einem Feuerwehrwagen organisiert. Es ist weiterer Bedarf da, den wir gerne decken
möchten, jedoch ist es zu viel für private Hilfe, deshalb haben wir den Verein gegründet.

Wir unterstützen verschiedene Projekte in Ungarn:
x

Darunter zum Beispiel den Krankenhausclown Dr. Lala, der mit seinem Team die Kinderkliniken in Ungarn besucht und
dort kranke Kinder zum Lachen bringt und sie mit Süßigkeiten versorgt. Regelmäßig vor Ostern und Weihnachten schicken
wir eine großzügige „Schokoladenspende“ zu ihm, wobei wir die Süßigkeiten möglichst bei regionalen Herstellern in
Ungarn bestellen, damit wir zum Einen der ungarischen Wirtschaft helfen und zum Anderen vermeiden, dass die Ware
beim langen Transport Schaden nimmt. Die Bilder von den lachenden Kindern sind dabei das schönste Geschenk.
x

Der Vitézi Rend verteilt in der kalten Jahreszeit an besonders belebten Orten warme Kleidung an Bedürftige.
Dabei gibt es auch immer warme Getränke, Brote und heiße Suppe. Alles ehrenamtlich und kostenlos. Der
Orden hat auch eine in Ungarn behördlich anerkannte Katastrophenschutzgruppe, die im ganzen Land die
Feuerwehr unterstützt. Sei es nach Sturm, bei Hochwasser oder auch bei Feuer. Dafür möchten wir auch noch
einen Feuerwehrwagen spenden. Die karitative Gruppe in Ungarn unterstützt den medizinischen Sektor. Ein
eigener Arzt wünscht sich zur vollständigen Mobilität einen Rettungswagen, den wir gerne spenden möchten.
Wie können Sie uns unterstützen? Kommen Sie zu uns!
Werden Sie Mitglied in unserem Verein. Sie können aktiv an den Spendensammlungen und Hilfsgüterfahrten
teilnehmen. Oder Sie sind passives Mitglied und helfen durch Ihre Spende. Sach- und Geldspenden zur
Durchführung der Transporte sind natürlich auch ohne Mitgliedschaft sehr willkommen. Wir sind rein
ehrenamtlich. Unsere Satzung verbietet die Vergütung von Tätigkeiten unserer Mitglieder.
Deshalb können Sie sicher sein, dass jeder Cent Ihrer Spenden auch
wirklich bei den Bedürftigen ankommt. Die Vernetzung mit anderen Hilfsorganisationen und ungarischen
Kultureinrichtungen ist uns sehr wichtig. Nur zusammen kann man Veranstaltungen auf die Beine stellen,
die große Zugkraft haben. So gibt es ungarische Bälle, Konzerte, Vorträge, im Jahr 2018 haben wir in
Schwerte einen ungarischen Tag veranstaltet, der überregionale Beliebtheit erreicht hat.
Wir sind gerne für Sie da: Vitézi Rend Karitatív Részleg Németország e.V., Hagener Straße 190a, D-58239 Schwerte, Email: info@vrkrn.de
Vereinsregistereintrag 3149 beim Amtsgericht Hagen, VRKRN e.V.-Spendenkonto DE61 4415 2490 0000 0879 99, BIC: WELADED1SWT, Stadtsparkasse Schwerte

