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Wir erkennen die nachstehend aufgeführten Aufnahme-Bedingungen des 
PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt als für uns rechtsverbindlich an:  
 
 
1. Wir erkennen die Satzung und Ordnungen des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt   
    in der jeweils gültigen Fassung an. 
    Wir achten die Bestimmungen der Satzung, unterstützen die Verwirklichung des  
    Verbandszweckes gemäß § 2 und arbeiten mit den übrigen Mitgliedsorganisationen 
    auf der Basis von gegenseitiger Rücksichtnahme und Unterstützung zusammen. 
 
2. Wir bekennen uns in der Öffentlichkeit zur Mitgliedschaft im PARITÄTISCHEN dadurch, 
    dass wir das LOGO des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt sowie den Schriftzug „Unser 
    Spitzenverband“ in unsere Geschäftsausstattung (Briefbögen, evtl. Visitenkarten,  
    Beschilderung von Einrichtungen etc.) aufnehmen. 
 
3. Wir teilen alle eventuellen Satzungsänderungen analog zu den Bestimmungen des § 71  
    BGB der Regionalstelle bzw. der Landesgeschäftsführung mit. Dies bezieht sich  
    insbesondere auf Veränderungen hinsichtlich der Regelung zum § 181 BGB. Änderungen  
    in diesem § schließen die direkte Förderung durch den PARITÄTISCHEN oder die  
    Weiterleitung von Fördermitteln aus.  
    Ebenso werden die Regionalstelle bzw. der Landesverband über allgemeine  
    Veränderungen, wie Änderung der Anschrift, der Ansprechpartner etc. umgehend  
    informiert.    
 
4. Den Bescheid zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit beantragen wir nach Ablauf der  
    Frist beim zuständigen Finanzamt unverzüglich neu. Eine beglaubigte Abschrift der   
    Anerkennung der Gemeinnützigkeit wird der Regionalstelle bzw. dem Landesverband  
    zugeleitet. Es wird versichert, dass die Gemeinnützigkeit der Organisation ständig belegt 
    ist. 
 
    Im Falle der Aberkennung der Gemeinnützigkeit wird dies der Regionalstelle bzw. 
    dem Landesverband schriftlich mitgeteilt. In diesem Falle endet die Mitgliedschaft gemäß 
    § 4, Absatz 6 der Satzung des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt.  
 
    Unsere tatsächliche Geschäftsführung wird ständig so eingerichtet, dass die Ge- 
    fahr der Aberkennung der Gemeinnützigkeit von vornherein ausgeschlossen ist. 
    Im Zweifelsfall wird die Regionalstelle bzw. der Landesverband frühzeitig um Beratung  
    gebeten. 
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5. Wir erklären mit unserer Unterschrift, dass  

 
• zwischen mit den Organisationen der Scientology keine Verbindung besteht. Dies 

bedeutet insbesondere dass  
 

−  leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht Mitglied in der International 
Association of Scientologists (IAS), nicht Mitglied vom World Institute of 
Scientology-Enterprises (WISE), nicht Mitglied bei der Association for better Living 
and Education (ABLE) und nicht Mitglied der Scientology-"Church" sowie sonstigen 
Tarn- oder Splitterorganisationen sind, 

−  unsere Organisation nicht nach der Technologie bzw. dem Gedankengut des L. 
Ron Hubbard arbeitet, 

− weder Leitung noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Technologie bzw. 
dem Gedankengut des L. Ron Hubbard geschult werden,. 

− es auch zukünftig ausgeschlossen ist, Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen 
nach der Technologie bzw. dem Gedankengut des L. Ron Hubbard bei der Leitung 
oder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchzuführen, 

− unsere Organisation auch nicht einer anderen Institution mit ähnlich 
menschenverachtendem Weltbild verbunden ist. 

 
Sollte diese Erklärung nicht zutreffend sein, ist dies ein wichtiger Grund für eine 
Beendigung der Mitgliedschaft. 

 
 
 
 
 
 
________________, den __________ (Stempel)    ______________________ 
                                                                                  rechtsverbindliche Unterschrift 
                                                                                  des nach § 26 BGB                                
                                                                                  Zeichnungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 


