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VEREINTE EVANGELISCHE MISSION (VEM) UNITED EVANGELICAL MISSION (UEM) 

SATZUNG CONSTITUTION 

§ 1 

Name und Sitz 

 

§ 1 

Name and Registered Office 

Die Rheinische Missionsgesellschaft, die durch Kabinettsorder des 
Königs Friedrich Wilhelm III. vom 24. Juni 1829 die Rechte einer vom 
Staat anerkannten Missionsgesellschaft erhalten und aufgrund der-
selben seitdem die Rechte einer Juristischen Person ausübt und nach 
Auflösung des eingetragenen Vereins Bethelmission, dessen Zweck 
sie weiterverfolgt, den Namen "Vereinigte Evangelische Mission" führ-
te, führt seit dem 5. Juni 1996 den Namen Vereinte Evangelische Mis-
sion. Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen (VEM). Der Sitz ist 
Wuppertal/Deutschland. 

The Rheinische Missionsgesellschaft, which, by way of Cabinet Decree 
issued by King Friedrich Wilhelm III on the 24th June 1829, received 
official recognition as a missionary society and was constituted as a 
legal person, and which, following the dissolution of the registered 
association known as Bethelmission, the aims and objectives of which 
it continues to pursue, conducted its activities under the name Vere-
inigte Evangelische Mission, is as from the 5th June 1996 known as 
United Evangelical Mission. Communion of Churches in Three Conti-
nents (UEM). Its registered office is located in Wuppertal, Germany.  
 

§ 2 

Auftrag, Aufgaben, Zweck 

 

§ 2 

Mission, Objects and Purpose 

(1) Die VEM ist gegründet in der Heiligen Schrift Alten und Neuen 
Testaments und dient dem gemeinschaftlichen Handeln in der 
Mission. 

 

(1) The United Evangelical Mission is founded on the Holy Scriptures 
of the Old and New Testament, and shall serve the purpose of 
joint action in mission. 

 
(2) a) Die VEM arbeitet in einem Netz von Kirchen aus Afrika, Asien 

und Europa und wo immer sie zum Dienst berufen wird.  
b) Gemeinsam verkündigen sie Jesus Christus als Herrn und Hei-

land aller Menschen und stellen sich den gegenwärtigen mis-
sionarischen Herausforderungen. 

c) In einer zerrissenen Welt wollen sie Glieder des einen Leibes 

(2) a) The United Evangelical Mission operates within a network of 
churches in Africa, Asia and Europe and wherever it may be 
called upon to serve. 

b) Together these churches shall proclaim Jesus Christ as the 
Lord and Saviour of all people and shall face the challenges of 
present-day mission. 
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Christi bleiben und darum 
• zu einer anbetenden, lernenden und dienenden Ge-

meinschaft zusammenwachsen, 
• Gaben, Einsichten und Verantwortung teilen, 
• alle Menschen zu Umkehr und neuem Leben rufen, 
• im Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 

der Schöpfung das Reich Gottes bezeugen. 
 

c) In a world torn apart, they commit themselves to remain 
members of the one Body of Christ, and therefore to: 
• grow together into a worshipping, learning and serving 

community; 
• share gifts, insights and responsibilities; 
• call all people to repentance and new life; 
• bear witness to the Kingdom of God in striving for jus-

tice, peace and the integrity of creation.  
 

 (3) Die VEM nimmt teil an der Missions-verantwortung ihrer Mitglie-
der, indem sie 
• Möglichkeiten zu Begegnung und Dialog, zu Erfahrungsaus-
tausch und offenem Gespräch sowie zum gemeinsamen 
Nachdenken über die Geschichte der Mission und die heuti-
gen Aufgaben der Mission bietet; 

• die Ausbildung, Entsendung und den Austausch von Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen für den missionarischen und di-
akonischen Dienst in den Kirchen und neuen Bereichen ge-
meinsamer Mission fördert; 

• zum Teilen der empfangenen Gaben ermuntert und finanziel-
le Unterstützung für missionarische, diakonische, humanitäre 
und soziale Aufgaben der einzelnen Kirchen und der gemein-
samen Programme mehrerer Kirchen und ökumenischer Or-
ganisationen leistet. 

 

(3)   The UEM shall take part in the missionary responsibilities of its 
members by 
• providing opportunities for encounter and dialogue, sharing 
of experience, open discussion, as well as joint reflection on 
mission history and present-day tasks of the mission; 

• promoting the training, sending-out and exchange of per-
sonnel for the missionary and diaconic service in the 
churches and in new areas of united mission; 

• encouraging the sharing of gifts received, and by providing 
financial support for missionary, diaconic, humanitarian and 
social functions of the individual churches and the joint pro-
grammes of several churches and ecumenical organisations. 

 

(4) Die VEM erfüllt ihre Aufgaben im Auftrag der zur Missionsge-
meinschaft gehörenden Mitgliedern und in Zusammenarbeit 
mit den ihnen verbundenen Gruppen und Einzelpersonen. Sie 
arbeitet auch mit Organisationen zusammen, die auf dem Ge-
biet der ökumenischen Diakonie und des kirchlichen Entwick-
lungsdienstes tätig sind, sowie mit anderen ökumenisch-
missionarischen Verbünden und Netzwerken. 

 

(4) The UEM fulfills its tasks on behalf of the members belonging 
to the missionary community, and in co-operation with groups 
and individuals associated with them. The UEM also co-
operates with organisations operating within the sphere of 
ecumenical diakonia and church development service, as well 
as other ecumenical missionary associations and networks. 

 

(5) Die vorbeschriebenen Aufgaben erfüllt die VEM auch durch die in 
§ 3 Abs. 1 beschriebenen Zwecke und Tätigkeiten. 

(5)  The UEM shall fulfill the aforesaid objectives inter alia through 
the functions and activities described in § 3 (1). 

 

§ 3 § 3 
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Gemeinnützigkeit Charitable Objects 

 
(1) Die VEM verfolgt ausschließlich kirchliche, gemeinnützige und 

mildtätige Zwecke durch Förderung kirchlicher Zwecke, der Fort- 
und Weiterbildung, der Entwicklungszusammenarbeit, der Völ-
kerverständigung, der Kinder- und Jugendhilfe, des öffentlichen 
Gesundheits-wesens und des Wohlfahrtswesens sowie durch 
mildtätige Unterstützung hilfsbedürf-tiger Personen im Sinne 
des § 53 Abgaben-ordnung (AO). Die Zwecke können auch im 
bzw. mit Bezug auf das Ausland verfolgt werden. 

(1)    The UEM exclusively pursues church-related, public welfare and 
charitable purposes by promoting church-related aims, further 
education and training, development co-operation, international 
understanding, children and youth assistance, the public health 
and welfare system, as well as by charitable support of needy 
persons within the meaning of § 53 of Abgabenordnung (AO). 
These aims may also be pursued in and in relation to foreign 
countries. 

 
a) Kirchliche Zwecke im Sinne des § 54 Abgabenordnung werden ins-

besondere vor dem Hintergrund des § 2 Abs. 2 durch die Erfül-
lung der Aufgaben nach § 2 Abs. 3 und 4 und die Förderung von 
Partnerschaften insbesondere zwischen Kirchenkreisen der Mit-
glieder verwirklicht. 

b) Die Fort- und Weiterbildung sowie die Völkerverständigung werden 
insbesondere durch die Organisation und Durchführung von Se-
minar- und Bildungsangeboten, die Vergabe von Stipendien sowie 
die Unterhaltung von Tagungs- und Begegnungsstätten, insbe-
sondere in Wuppertal und Bethel, gefördert. 

c) Die Förderung der Entwicklungszusammen-arbeit und der Völker-
verständigung wird insbesondere durch diakonische Nothilfe bei 
Katastrophen, die Planung und Durchführung von Projekten zur 
nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen in Entwick-
lungsländern, Entsendung von Freiwilligen, Menschenrechtsarbeit, 
Organisation von Partnerschaften zwischen Kirchenkreisen, Kir-
chengemeinden und kirchlichen Institutionen in verschiedenen 
Ländern sowie durch die Organisation und Durchführung von Aus-
tauschprogrammen verwirklicht. 

d) Die Kinder- und Jugendhilfe wird insbesondere durch die Vergabe 
von Stipendien und die Organisation und Durchführung von Bil-
dungsangeboten für Kinder und Jugendliche gefördert. 

e) Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens erfolgt insbe-
sondere durch die Planung, Organisation und Durchführung von 
Präventionsprogrammen gegen Krankheiten und Seuchen. 

f) Weiterer Zweck der VEM ist die Beschaffung von Mitteln im Sinne 

a)  Church-related aims, within the meaning of § 54 of AO, are at-
tained particularly against the background of § 2 (2), by fulfilling 
the objects under § 2 (3) and (4) and by the promotion of partner-
ships particularly between church-districts of the members. 

b)  Further education and training, and  understanding among na-
tions are particularly promoted by arranging and implementing 
educational courses, workshops and seminars, the operation of 
conference centres particularly in Wuppertal and Bethel as well as 
through the award of scholarships. 

c)  Development co-operation and international understanding are 
particularly promoted through diaconal emergency assistance dur-
ing disasters, the planning and implementation of projects for the 
sustainable improvement of living conditions in developing coun-
tries, the sending of volunteers, human rights work, the arranging 
of partnerships between church-districts, congregations and 
church institutions in different countries, as well as by arranging 
and implementing exchange programmes. 

d) Children and youth assistance are particularly promoted by the 
awarding of scholarships and the arranging and implementation of 
educational programmes for children and youth. 

e)  The furtherance of the public health and welfare system is particu-
larly promoted by the planning, arranging and implementation of 
preventative measures against illnesses and diseases. 

f)  A further objective of the UEM is the acquisition of resources, 
within the meaning of § 58 (1) of AO, for the promotion of church-
related aims, further education and training, development co-
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des § 58 Abs. 1 Abgabenordnung zur Förderung kirchlicher Zwe-
cke, der Fort- und Weiterbildung, der Entwicklungszusammenar-
beit, der Völkerverständigung, der Kinder- und Jugendhilfe, des 
öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens sowie 
zur mildtätigen Unterstützung hilfsbedürftiger Personen durch ei-
ne in- oder ausländische andere steuerbegünstigte Körperschaft 
oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Begünstigten 
können aus der Zuwendung der Mittel keinen Rechtsanspruch auf 
weitere Förderung gegen die VEM herleiten. 

 

operation,  understanding among nations, children and youth as-
sistance, the public health and welfare system, as well as for chari-
table support of needy persons through local or foreign legal bod-
ies, or through a public body. The bestowing of benefits does not 
entitle beneficiaries to claim any further assistance from the UEM. 

 

(2) Die VEM ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der VEM dürfen nur für 
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder er-
halten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(2)  The UEM’s activities are altruistic, and the UEM does not pursue 
any primarily self-serving economic aims. The assets and re-
sources of the UEM may only be applied in pursuance of the ob-
jects of this constitution. The members shall not receive any fi-
nancial assistance from the resources of the UEM. 

 

§ 4 
Mitgliedschaft in der  

Vereinten Evangelischen Mission (VEM) 

§ 4 

Membership of the 
 United Evangelical Mission (UEM) 

 
(1) Der VEM gehören die im Anhang zu dieser Satzung genannten 

Mitglieder an.  
 

(1)   The members of the United Evangelical Mission are those mem-
bers as listed in the annex to this constitution.  

 
 

(2) Weitere Kirchen können mit einer Mehrheit von 2/3 der Delegier-
ten der Vollversammlung als Mitglied in die VEM aufgenommen 
werden, sofern sie 
1. mindestens 10.000 (zehn tausend) Mitglieder haben; 
2. den Grundsätzen und Zielen der VEM zustimmen; 
3. an den Aufgaben und Pflichten der VEM teilnehmen. 
Das neue Mitglied muss dieser Satzung zustimmen. Es soll nicht 
durch Teilung von einem bisherigen Mitglied entstanden sein.  

 

(2)    Further churches may be admitted as members of the UEM by a 
majority decision of two thirds of the delegates of the General 
Assembly, provided that they 
1. have at least 10.000 (ten thousand) members; 
2. agree to the principles and aims of the UEM; 
3. participate in the objects and duties of the UEM. 
The new member shall agree to this constitution. The new 
member shall not have been constituted as a result of a split 
from an existing member. 

 
(3) Die VEM erhebt Mitgliedsbeiträge aber auch weitere finanzielle 

Beiträge. Die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge werden 
(3) The UEM shall raise membership contributions as well as addi-

tional funds from members. The amount and due date of mem-
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von der Vollversammlung festgelegt. Die Höhe der weiteren finan-
ziellen Beiträge sollen im Einvernehmen mit den Mitgliedern fest-
gelegt werden. Im Fall der Beendigung der Mitgliedschaft sollen 
weder Mitgliedsbeiträge noch andere finanzielle Beiträge erstattet 
werden. 

bership contributions shall be determined by the General Assem-
bly. The amount of the additional funds shall be determined in 
consultation with the members. In case of cessation of member-
ship neither membership contributions nor additional funds shall 
be refunded. 

 
(4) 

1
Der Austritt aus der VEM ist nur zum Ende eines Kalenderjahres 
möglich. 

2
Ein Mitglied, dass die VEM verlassen will, muss dies 

mindestens sechs Monate vorher dem Generalsekretär schriftlich 
mitteilen. 

 

(4) Resigning from UEM can only come into effect by the end of a 
year. A member intending to resign from membership of the UEM 
shall notify the General Secretary thereof in writing at least six 
months prior. 

 
 (5) Ein Mitglied der VEM kann suspendiert werden, wenn es den 

Grundsätzen und Zielen der VEM zuwiderhandelt oder seinen Ver-
pflichtungen nicht nachkommt. Der Rat entscheidet über die Sus-
pension, über deren Bestätigung oder Aufhebung die folgende 
Vollversammlung  entscheidet. Ein suspendiertes Mitglied wird in 
keinerlei Aktivitäten der VEM mehr einbezogen, sollte jedoch ohne 
Stimmrecht zu der Vollversammlung eingeladen werden, die über 
die Suspension entscheidet. 

 (5) The membership in UEM may be suspended if the member acts 
contrary to the principles and aims of the UEM or fails to comply 
with its obligations. Suspension is decided upon by the Council 
and lasts until the next General Assembly which confirms or lifts 
suspension. A suspended member is not to be involved in any ac-
tivities of the UEM but should without voting rights be invited to 
the General Assembly deciding upon the issue. 

 
 

(6) Ein Mitglied kann aus der VEM mit sofortiger Wirkung mit einer 
Mehrheit von Zweidrittel der stimmberechtigten Delegierten der 
Vollversammlung ausgeschlossen werden, wenn es den 
Grundsätzen und Zielen der VEM zuwiderhandelt oder die Aufga-
ben und Pflichten der VEM nicht oder nur unzureichend wahr-
nimmt.  

 

(6) A member may be excluded from the UEM with immediate effect 
by the General Assembly with a two thirds majority of the dele-
gates entitled to vote, if such member acts contrary to the princi-
ples and aims of the UEM, or fails to pursue or inadequately pur-
sues the objects and duties of the UEM. 

 

(7) Nach der Mitteilung des Austritts oder vor der Suspension oder 
dem Ausschluss soll die VEM mit dem Mitglied in Dialog treten. 

 

(7) After notification of resignation or prior to suspension or exclu-
sion there shall be a dialogue between UEM-Leadership and the 
member concerned about the issue. 

 
 

§ 5 
Organe 

§ 5 

Organs 
Die Organe der VEM sind 
1. die Vollversammlung, 
2. der Rat, 

The organs of the UEM are: 
1. The General Assembly; 
2. The Council; 
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3. der Vorstand. 
 

3. The Management Team. 
 

§ 6 
Zusammensetzung der Vollversammlung 

§ 6 

Composition of General Assembly 

 
(1) Der Vollversammlung gehören die Delegierten der Mitglieder so-

wie die zusätzlichen Delegierten nach Abs. 4 an. Für jede Dele-
gierte / jeden Delegierten ist eine Stellvertretung zu benennen.  

(1) The General Assembly is comprised of the delegates of members, 
as well as the additional delegates under subsection 4 hereof. 
Each delegate shall have a substitute.  

 
(2) Jedes Mitglied entsendet eine/n bis drei Delegierte/n, entspre-

chend ihrer Mitgliederzahl, in die Vollversammlung. Wird der / 
dem Delegierten das Mandat von dem Mitglied entzogen, oder 
scheidet es aus einem anderen Grunde aus beruft das Mitglied 
eine oder einen neuen Delegierten und soweit erforderlich eine 
oder einen neuen Stellvertreter. 
 

(2)   Each member shall appoint one to a maximum of three delegates 
to the General Assembly, in relation to its own membership. If a 
delegate ceases to be a delegate or is recalled by a member, 
the member has immediately to appoint a new delegate and if 
necessary a new substitute. 

 

(3) a) Kirchen mit unter 300.000 (dreihunderttausend) Mitgliedern, 
die von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel und die Kirche 
Jesu Christi im Kongo (ECC) entsenden eine/n Delegierte/n, 

b) Kirchen mit 300.000 (dreihunderttausend) bis 1.5 (eineinhalb) 
Millionen Mitgliedern entsenden zwei Delegierte,  

c) Kirchen mit über 1.5 (eineinhalb) Millionen Mitgliedern entsen-
den drei Delegierte. 
 
Der Delegation nach Buchstabe b) und c) sollen Männer, Frau-
en, junge Erwachsene und  Nichttheologinnen oder Nichttheo-
logen angehören. 

 

(3) (a) Churches having less than 300.000 (three hundred thousand) 
members, the von Bodelschwingh Institutions Bethel (vBA) and 
the Church of Christ in the Congo (ECC) may appoint one dele-
gate; 

(b) Churches having 300.000 (three hundred thousand) to 1.5 
(one and a half) million members may appoint two delegates; 

(c) Churches having more than 1.5 (one and a half) million mem-
bers may appoint three delegates. 
 
The persons delegated under (b) and (c) shall comprise of 
men, women, preferably youths and non-theologians. 

 
(4) Die Mitglieder haben zusammen insgesamt weitere zwölf (12) De-

legierte. Jede Regionalversammlung bestimmt zwei Jugendliche 
und zwei Frauen als Delegierte für die Vollversammlung.  

 

(4)   Jointly, the members shall have an additional total of twelve (12) 
delegates. Each Regional Assembly shall appoint two youths 
and two women as delegates for the General Assembly. 

(5) Jede/r Delegierte hat eine Stimme.  
 

(5)     Every delegate has one vote. 
 

§ 7 § 7 
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Aufgaben Vollversammlung Functions of the General Assembly 

 
(1) Die Vollversammlung hat folgende Aufgaben. Sie: (1) The General Assembly has the following functions. It: 

 
a)  entscheidet über die Grundsätze und allgemeinen Leitlinien für die 

Arbeit der VEM und über die Prioritäten der Arbeit in der nächsten 
Amtsperiode, 

(a)    determines the principles and general guidelines for the activi-
ties of the UEM as well as the priorities of activities during the 
next term of office; 

 
b)  beschließt die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern, (b)   decides on the admission and exclusion of members; 

 
c)   bestätigt die vorläufige Suspension der Mitgliedschaft, (c)    ratifies the provisional suspension of a member; 

 
d) beschließt über die Höhe der Beiträge, (d)    determines the amount of membership contributions; 

 
e) verabschiedet Satzungsänderungen, (e)   makes amendments to this Constitution; 

 
f) entscheidet über die Auflösung der VEM, (f)    decides on the dissolution of the UEM; 

 
 g) beschließt den Haushalts- oder Wirtschaftsplan, (g)   decides on the budget; 

 
h) nimmt den Bericht des Rates entgegen, (h)   receives the report of the Council; 

 
 i)   nimmt die geprüfte Jahresrechnungen entgegen, stellt sie fest 

und entlastet den Rat, 
(i)     receives and adopts the audited annual financial report and 

grants discharge to the Council; 
 

 j)   wählt die Moderatorin/ den Moderator der VEM aus der Mitte der 
Vollversammlung, 

(j)     elects the Moderator of the UEM from amongst the delegates to 
the General Assembly; 

 
k)  wählt und entlässt die Ratsmitglieder, (k)    elects and dismisses the members of the Council; 

 
 l)   wählt die drei aus den unterschiedlichen Regionen kommenden 

Vizemoderatorinnen/ Vizemoderatoren aus der Mitte des Rates, 
(l)      elects three Vice-Moderators from the different Regions from 

amongst the delegates of the Council; 
 

m) genehmigt Geschäftsordnung des Rates, (m)    approves the standing orders of the Council; 
 

n)  kann sich eine Geschäftsordnung geben, (n)    may adopt standing orders for itself; 
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o)  kann Ausschüsse einsetzen, (o)    may appoint committees; 
 

 p) kann Ausführungsbestimmungen zu dieser Satzung beschließen, (p)    may adopt by-laws for this Constitution; 
 q)  beschließt auf der Basis eines Vorschlag der Regionalversamm-

lung deren Geschäftsordnungen, 
(q)    adopts the standing orders for Regional Assemblies upon their 

proposal. 
 

(2) Der/die Moderator/in und/oder der/die Generalsekretär/in vertre-
ten in gegenseitigem Einvernehmen die VEM bei Mitgliedern, Mis-
sionswerken, Kirchen und Gemeinschaften, in der Ökumene und 
in der Öffentlichkeit. 

(2) The Moderator and/or the General Secretary, in mutual agree-
ment, shall represent the UEM at members, missionary societies, 
churches and communities, the worldwide church and the gen-
eral public. 

§ 8 

Verfahrensweise der Vollversammlung 

§ 8 

Proceedings of the General Assembly 

 
(1) Die Vollversammlung wird alle vier Jahre neu gebildet und tritt alle 

zwei Jahre zusammen.  
Wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder der VEM oder der Rat 
eine außerordentliche Vollversammlung beantragen, hat der/die 
Moderator/in diese innerhalb einer Frist von höchstens zwölf Mo-
naten einzuberufen. 
 
 

(1)   The General Assembly shall be re-constituted every four years 
and shall meet every two years. If at least two thirds of the 
members of the UEM or if the Council requests an extraordinary 
meeting, the Moderator shall call such a meeting within a pe-
riod not exceeding twelve months.  

 

(2) Die Vollversammlung wird durch den/die Moderator/in einberufen 
und von diesem/dieser geleitet. Die Delegierten werden schriftlich 
mit einer Frist von drei Monaten unter Angabe der Tagesordnung 
eingeladen.  

(2)    The Moderator shall call and shall preside over meetings of the 
General Assembly. The delegates shall be invited to meetings 
on three months written notice, such notice being accompanied 
by an agenda.  

 
(3) 1Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die 

Hälfte der Stimmberechtigten anwesend ist und alle drei Regionen 
vertreten sind. 2Ist die Vollversammlung nicht beschlussfähig, 
aber mindestens ein Drittel der Stimmberechtigten anwesend und 
die drei Regionen vertreten sind, so kann von den Stimmberech-
tigten sofort eine am folgenden Tage beginnende Vollversamm-
lung einberufen werden, wobei mindestens die Hälfte der anwe-
senden Stimmberechtigten diese Einberufung verlangen müssen. 
3Diese für den folgenden Tag einberufene Vollversammlung ist 
unabhängig von der Zahl der teilnehmenden Stimmberechtigten 

(3)    
1
A meeting of the General Assembly shall form a quorum if at 
least half of the delegates entitled to vote are present, and all 
three regions are represented. 

2
If no quorum for a meeting is 

obtained, but one third of the delegates entitled to vote are 
present and all three regions are represented, the delegates en-
titled to vote may immediately call a General Assembly for the 
next day, provided that at least half of the delegates entitled to 
vote present require the calling of such a meeting. 

3
The meeting 

so called for the next day shall be deemed to form a quorum, 
notwithstanding the number of attending delegates entitled to 
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beschlussfähig sofern alle drei Regionen vertreten sind.. 4Ge-
schieht dies nicht, so ist innerhalb einer Frist von höchstens sechs 
Monaten eine neue Vollversammlung einzuberufen.  

 

vote as far as all three regions are represented. 
4
If no meeting 

takes place, a new meeting of the General Assembly is to be 
called within a period not exceeding six months.  

 
(4) Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt ist. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen als abgegebe-
ne Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zustan-
de gekommen.  

 

(4)     Decisions shall be taken on a simple majority vote, save where 
the Constitution requires otherwise. Abstentions and invalid 
(spoiled) votes are counted as votes cast. In the event of a tie-
vote, no decision is passed. 

 

(5) Jede Sitzung ist zu protokollieren. 
 
 
 

(5)     Each meeting shall be minuted. 
 

§ 9 
Zusammensetzung des Rates 

 

§ 9 

Composition of the Council 

 
(1) Der Rat der VEM besteht aus insgesamt vierzehn Delegierten der 

Vollversammlung: 
 
a) dem Moderator oder der Moderatorin (Vorsitz), 
b) vier  Personen aus jeder der drei Regionen 
c) und einer oder einem jungen Erwachsenen. 

 
 
Die Mitglieder des Rates bleiben Delegierte der Vollversammlung. 

 

1. The Council of the UEM consists of a total of fourteen delegates 
from the General Assembly: 

 
a) the Moderator (as chairperson); 
b) four persons from each of the three Regions; 
c) one youth. 
 
The Council members remain delegates of the General Assem-
bly. 

 
(2)    Aus jeder Region sollen Männer und Frauen entsandt werden, 

von denen eine Vizemoderatorin oder einer Vizemoderator wird. 
 

(2)   Each Region shall appoint men and women of whom one should 
become Vice-Moderator. 

 
(3) Für jedes Mitglied des Rates wählt die Vollversammlung aus ihrer 

Mitte eine Stellvertretung, die bei Verhinderung des betreffenden 
Ratsmitgliedes mit vollem Stimmrecht an der Sitzung des Rates 
teilnimmt. Wenn ein Ratsmitglied ausscheidet, nimmt die Stellver-
tretung das Amt bis zur Nachwahl in der nächsten Vollversamm-
lung wahr. 

(3)   The General Assembly elects from amongst its members one 
substitute for every Council member, which substitute shall in 
the case of the unavailability of the Council member participate 
in meetings of the Council with full voting rights. If a Council 
member resigns, such substitute takes the office of the so re-
signed Council member until the next by-election during the 
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 next meeting of the General Assembly. 
 

(4)  Der jeweils neugewählte Rat tritt sein Amt mit Beendigung der 
Vollversammlung an. 

 
 
 
 

(4)   The newly elected Council commences its term of office upon 
the closing of the meeting of the General Assembly at which it 
was elected. 

 

(5) Wird einem Ratsmitglied das Mandat nach § 6 Abs.2 entzogen, 
endet auch die Mitgliedschaft im Rat.  

(5)    If a Council member is recalled as a delegate as per § 6 (2), such 
Council member’s membership of the Council shall likewise 
terminate. 

 

§ 10 

Aufgaben des Rates 

 

§ 10 

Functions of the Council 

 
(1) Der Rat hat folgende Aufgaben. Er: 
 

(1)  The Council has the following functions. It: 
 

a) berät und beaufsichtigt den Vorstand, (a)  advises and supervises the Management Team; 
 

b) wählt mit 2/3 Mehrheit seiner Mitglieder die Generalsekretärin/ 
den Generalsekretär, 

(b)  elects the General Secretary by a two thirds majority of its mem-
bers;  
 

c)  beruft die Exekutivsekretärinnen und Exekutivsekretäre als Mit-
glieder des Vorstandes, 

(c)     appoints the Executive Secretaries as members of the Man-
agement Team; 

 
d) beruft das Generalsekretariat, (d)     appoints the General Secretariat; 

 
e)  beschließt über Strategie und Ausrichtung der VEM, (e)     determines the strategy and general direction of UEM; 

 
f)   berichtet der Vollversammlung, (f)     reports to the General Assembly; 

 
g)  genehmigt die Listen des Bedarfs der Regionalversammlungen, (g)     approves the lists of needs of the Regional Assemblies; 

 
h)  bestellt und beauftragt den/die Wirtschaftsprüfer/in als Ab-

schlussprüfer, 
(h)    appoints and instructs the auditor to prepare audited financial 

statements; 
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(i)  nimmt den geprüften Jahresabschluss entgegen und stellt ihn 
fest, 

(i)      receives and adopts the audited annual financial report; 
 

j)   entlastet den Vorstand, (j)     grants discharge to the Management Team; 
 

k)   kann Ausschüsse einsetzen, (k)     may appoint committees; 
 

l)    kann sich eine Geschäftsordnung geben, die der Genehmigung 
der Vollversammlung bedarf, 

(l)      may adopt standing orders for itself, which require the ap-
proval of the General Assembly; 

 
m) genehmigt die Geschäftsordnung des Vorstandes und des Gene-

ralsekretariats, 
(m)  approves the standing orders of the Management Team and of 

the General Secretariat; 
 

n)  genehmigt mit einstimmig zu fassendem Beschluss Geschäfte 
des Vorstands, durch die Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte erworben, veräußert, übertragen oder belastet werden, 

(n)  unanimously authorizes such business of the Management 
Team in terms whereof immovable property and rights in im-
movable property are acquired, disposed of, transferred or en-
cumbered;  

 
o)  trifft die Zustimmung zu Geschäften des Vorstandes, soweit dies 

in der Geschäftsordnung des Vorstandes vorgesehen ist, 
(o)  approves the business of the Management Team, inasmuch as 

this is required in the standing orders of the Management 
Team; 

 
p)  entscheidet mit Zweidrittelmehrheit über die Suspension nach 

§ 4 Abs. 5 und legt die Entscheidung der Vollversammlung zur 
Bestätigung vor. 

(p)  decides on the suspension of a member pursuant to § 4 (5) with 
a two thirds majority and submits such decision to the General 
Assembly for confirmation; 

 
q)  ist zuständig, für alle Aufgaben, die nicht einem anderen Organ 

zugewiesen sind. 
(q)   shall be responsible for all matters which are not assigned to 

any other organ. 
 

(2) Rat beruft eine Finanzberaterin oder einen Finanzberater und 
kann eine Rechtsberaterin oder einen Rechtsberater berufen. 

 
 

(2)    The Council appoints a financial advisor and may appoint a legal 
advisor.  

 

§ 11 

Verfahrensweise des Rates 

§ 11 

Proceedings of the Council 

 
(1) Der Rat tagt mindestens zweimal im Jahr. Die Mitglieder des Rates (1)   The Council shall meet at least twice every year. Council mem-
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werden schriftlich mit einer Frist von vier Wochen unter Angabe 
der Tagesordnung eingeladen. Der Rat muss unverzüglich einbe-
rufen werden, wenn dies von mindestens acht Mitgliedern schrift-
lich verlangt wird. 

bers shall be invited to meetings on four weeks written notice 
to which the agenda shall be attached. A meeting of the Council 
shall be called promptly if at least eight Council members re-
quire this in writing.  

 
(2) Der Rat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mit-

glieder anwesend ist und jede Region vertreten ist.  
 

(2)    A meeting of the Council shall form a quorum if at least half of 
the Council members are present and each Region is repre-
sented. 

 
(3) Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt. Ab-
stimmungen in Textform oder telefonisch außerhalb der Sitzun-
gen sind nur mit Zustimmung aller Ratsmitglieder zulässig. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen als abgegebe-
ne Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluss nicht zu-
stande gekommen. Jede Sitzung ist zu protokollieren; alle Be-
schlüsse sind zu dokumentierten. 

 

(3)   Decisions are taken by a majority of the votes cast, save where 
this Constitution requires otherwise. Voting in text form or by 
telephone without a meeting is only admissible with the unani-
mous consent of all Council members. Abstentions and invalid 
(spoiled) votes are counted as votes cast. In the event of tie-
vote, no decision is passed. Each meeting shall be minuted; all 
decisions shall be recorded in writing. 

 

(4) Im Außenverhältnis wird der Rat durch den Moderator oder die 
Moderatorin und eine Vizemoderatorin oder einen Vizemoderator 
vertreten. 

 

(4)  In dealing with third parties, the Council is represented by the 
Moderator and a Vice-Moderator. 

 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes können in beratender Funktion zu 
den Sitzungen des Rates eingeladen werden. 

(5)   The members of the Management Team may be invited to Coun-
cil meetings to serve in an advisory capacity.  

§ 12 

Finanzausschuss 

 

§ 12 

The Finance Committee 

(1) Der Rat bildet einen Finanzausschuss, dem drei seiner Mitglieder 
und die Finanzberaterin oder der Finanzberater angehören. 

(1)     The Council shall constitute a Finance Committee, which shall 
consist of three Council members and the Financial Advisor.   

 
(2) Der Finanzausschuss tagt mindestens einmal jährlich. Die Vor-

schriften für die Verfahrensweise des Rates sind entsprechend an-
zuwenden. 

(2)     The Finance Committee shall hold at least one meeting every 
year. The regulations of proceedings of the Council shall apply 
mutatis mutandis. 

 
(3) Aufgabe des Finanzausschusses ist die Beratung von Rat und Voll-

versammlung in Finanzangelegenheiten, insbesondere durch 
(3)  Duty of the Finance Committee is to advise the Council and the 

General Assembly with regard to financial affairs, in particular by 
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a)  Prüfung des Berichts des Generalsekretärs/der Generalsekretärin 
im Hinblick auf Finanzfragen, 

b)  Beratung des Finanzberichts des Geschäftsführers/der Geschäfts-
führerin, 

c)  Vorberatung des Haushaltsplanes, 
d)  Prüfung des Finanzgebarens der VEM, insbesondere im Hinblick 

auf Haushaltsführung, Mitgliedsbeiträge, Spenden und Verwen-
dung von Rücklagen, 

e)  Diskussion des Wirtschaftsprüfungsberichts zum Jahresabschluss, 
f)  Vorbereitung von Ratsentscheidungen, durch die Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte erworben, veräußert, übertragen oder 
belastet werden, 

g)  Vorbereitung von Ratsentscheidungen zur Bestellung und Beauf-
tragung von Wirtschaftsprüfern, 

h)  Beratung der Berichte der Ombudspersonen zum "Code of Con-
duct against Corruption and for Transparency". 

 

a)  assessment of the report of the General Secretary concerning fi-
nancial implications, 

b)  appraisal of the financial report of the Executive Secretary for Fi-
nance and Administration, 

c)  deliberation on the budget, 
d)  assessment of financial procedures of UEM, particularly regard-

ing budget performance, membership contributions, donations 
and utilisation of reserves, 

e)  discussion of the audit report regarding the audited financial 
statements, 

f)   preparation of Council decisions, in terms whereof immovable 
property and rights in immovable property are acquired, dis-
posed of, transferred or encumbered, 

g)  preparation of Council decisions to appoint and instruct the audi-
tor to prepare audited financial statements, 

h)  discussion of the reports of the ombudspersons regarding the 
“Code of Conduct against Corruption and for Transparency”. 

 

§ 13 

Vorstand 

 

§ 13 

The Management Team 

(1) Der Vorstand der VEM besteht aus bis zu acht Personen, die mit 
Ausnahme des Generalsekretärs/der Generalsekretärin für vier 
Jahre bestellt werden. Dem Vorstand gehören an: 
• die Generalsekretärin/ 

der Generalsekretär, 
• die bis zu sieben Exekutivsekretärinnen/ Exekutivsekretäre 

der VEM.  
 

Der Vorstand soll international und mit Männern und Frauen besetzt 
sein. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Geneh-
migung des Rates bedarf.  
  

(1) The Management Team of the UEM consists of not more than 
eight persons, who shall, with the exception of the General Sec-
retary, be appointed for four years. The Management Team con-
sists of: 
• the General Secretary; 
• a maximum of seven Executive Secretaries of UEM. 

 
The Management Team shall have an international composition 
and consist of men and women. The Management Team adopts 
standing orders which require the approval of the Council. 

 

(2) Dem Vorstand im Sinne des § 26 Bürgerliches Gesetzbuch (Gene-
ralsekretariat) gehören drei Personen an, die mit Ausnahme des 
Generalsekretärs /der Generalsekretärin für eine Amtszeit von 4 

(2) As contemplated in § 26 German Civil Code, the General Secre-
tariat is comprised of three persons who are, with the exception of 
the General Secretary, appointed for a term of office of four years: 
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Jahren bestellt werden:  
• die Generalsekretärin/der Generalsekretär, 
• die Exekutivsekretärin/der Exekutivsekretär für Finanzen und 

Verwaltung, 
• sowie eine weitere Exekutivsekretärin oder ein weiterer Exeku-

tivsekretär. 

Das Generalsekretariat sollte mit Männern und Frauen und internati-
onal besetzt sein. Es gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Geneh-
migung des Rates bedarf. 

• the General Secretary; 
• the Executive Secretary for Finance and Administration; 
• one additional Executive Secretary. 

The General Secretariat should consist of men and women and re-
flect an international composition. It adopts standing orders which 
require the approval of the Council. 

 

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jeweils 
zwei Mitglieder des Generalsekretariats gemeinschaftlich vertre-
ten. 

(3) The UEM shall be legally represented by two members of the 
General Secretariat acting jointly, both in legal proceedings and 
otherwise. 

(4) Die Generalsekretärin/ Der Generalsekretär ist Vorsitzende/r des 
Vorstandes und des Generalsekretariates. Sie oder er hat eine 
Amtszeit von acht Jahren. 

(4) The General Secretary presides as chairperson over the Manage-
ment Team and the General Secretariat. The General Secretary’s 
term of office is eight years. 

(5) Wiederbestellung ist zulässig. 
 

(5) Re-appointment is possible. 

§ 14 
 Regionalversammlungen 

§ 14 

Regional Assemblies 

 
(1) Für die Regionen Afrika, Asien und Deutschland werden jeweils 

Regionalversammlungen als Ausschüsse der Vollversammlung 
eingerichtet. Den Regionalversammlungen gehören die Delegier-
ten der Vollversammlung aus der jeweiligen Region an und die 
zusätzlichen Delegierten aus der Region.  

(1)   For each of the Regions Africa, Asia and Germany the General 
Assembly constitutes a Regional Assembly as a committee of 
the General Assembly. The Regional Assemblies are comprised 
of the delegates of the General Assembly from the respective 
Region, as well as additional delegates from the regions.  

 
(2) Die Regionalversammlungen dienen dem Zusammenwachsen 

und Zusammenleben der Mitglieder in den Regionen sowie dem 
Austausch und der Verständigung unter den Mitgliedern. Sie be-
reiten für ihre Region die Vollversammlung vor. Sie erarbeiten 
Vorschläge für die Bedarfslisten. 

   

(2)   Regional Assemblies shall serve the growing together and co-
operation amongst members in the Regions as well as the 
communication and understanding amongst members. They 
shall prepare for the General Assembly in respect of their Re-
gion. They shall prepare proposals for lists of needs.   

 
(3) Die Regionalversammlungen tagen alle zwei Jahre im Wechsel 

mit der Vollversammlung. 
(3)  The Regional Assemblies meet every two years, alternating with 

the General Assembly. 
(4) Das Weitere regeln die von der Vollversammlung für die Regio-

nalversammlungen erlassenen Geschäftsordnungen. 
(4)   Other matters shall be regulated by the standing orders adopted 

by the General Assembly for the Regional Assemblies.  
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§ 15 

Finanzen 

§ 15 

Finances 

 
(1) Es darf niemand durch Ausgaben, die den Zwecken der VEM fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. Ehrenamtlichen Mitgliedern der Organe der VEM kann Er-
satz ihrer angemessenen Aufwendungen auf Nachweis gewährt 
werden, wobei steuerlich zulässige Pauschalen angesetzt werden 
können. Angemessene Vergütungen für Dienstleistungen auf-
grund gesonderter Verträge bleiben hiervon unberührt. Mitglie-
dern des Vorstands, die aufgrund Dienstvertrages oder sonstigen 
Vertrages für die VEM tätig werden, kann eine vertraglich verein-
barte, angemessene Vergütung gezahlt werden. 

 

(1)    No-one shall benefit from expenditure made contrary to the 
objectives of the UEM or from disproportionally high remunera-
tion. Honorary members of the organs of the UEM may be reim-
bursed for their reasonable expenditure against proof, whereby 
such reimbursement may be made on the basis of relevant rates 
provided for under tax laws. Appropriate remuneration for ser-
vices rendered on account of particular contracts remains unaf-
fected by the aforesaid provisions. Members of the Management 
Team who are employed by the UEM may be paid appropriate 
remuneration as agreed on account of an employment or other 
contract. 

 
(2) Finanzanlagen sind überwiegend mündelsicher und nach ethi-

schen Kriterien des nachhaltigen Investments zu investieren. 
(2)  Funds shall predominantly be invested in guilt-edged securities 

and shall follow ethical criteria for sustainable investment.  
 

(3) Rücklagen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die 
sie angesammelt sind. Zweckänderung bei Rücklagen (Umwid-
mung) können vom Rat mit einer Mehrheit von 2/3 der Mitglieder 
und mindestens einer positiven Stimme aus jeder Region be-
schlossen werden.  Dasselbe gilt für die Überführung allgemeiner 
Rücklagen in zweckbestimmte Rücklagen. 

(3) Reserves may only be employed for the purposes for which they 
were designated. Rededication of designated reserves may be 
decided by the Council on a two thirds majority of the members 
of the Council, provided that at least one affirmative vote from 
each Region is cast. This also applies to the conversion of gen-
eral reserves into dedicated reserves. 

 
(4) Grundeigentum der VEM ist möglichst unverändert zu erhalten. Er 

darf nur veräußert oder belastet werden, wenn es notwendig oder 
von erheblichem Nutzen ist. Der Erlös ist zugunsten des betref-
fenden Zweckvermögens anzulegen. Eine Veräußerung bedarf ei-
nes einstimmigen Ratsbeschlusses. 

(4)    Immovable property of the UEM shall preferably be preserved as 
it is. It may only be disposed of or encumbered if this is neces-
sary or of considerable advantage. The proceeds of any disposal 
are to be invested for the benefit of respective restricted dedi-
cated assets. Any disposal requires a unanimous decision of the 
Council.  

 
(5) Der Rat kann in unregelmäßigen Abständen Prüfungen der Rech-

nungslegung durch einen unabhängigen Prüfer veranlassen. 
(5)  The Council may from time to time initiate an audit of any ac-

counts by an independent auditor.  
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§ 16 

Satzungsänderung 

§ 16 

Amendments to this Constitution 

 
Über Satzungsänderungen entscheidet die Vollversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit. Änderungsvorschläge müssen von einem Mit-
glied der VEM oder dem Rat eingebracht und den Mitgliedern mindes-
tens sechs Monate vor Beginn der Vollversammlung zugeleitet wer-
den. 

The General Assembly may decide to amend this Constitution on a 
two thirds majority. Proposed amendments to the Constitution shall 
be submitted by a member of UEM or by the Council, and shall be 
forwarded to the members at least six months prior to the com-
mencement of a meeting of the General Assembly. 
 

§ 17 

Auflösung 

§ 17 

Dissolution 

 
(1) Ein Beschluss zur Auflösung der VEM bedarf einer Mehrheit von 

drei Vierteln aller stimmberechtigten Mitglieder der Vollversamm-
lung. Der Beschluss über die Auflösung muss auch über die Art 
und Weise der Liquidation des Vermögens bestimmen. 

(1) A decision to dissolve the UEM requires a majority decision of 
three quarters of all delegates entitled to vote at the General As-
sembly. A decision to dissolve the UEM also requires a decision re-
garding the nature and manner of the liquidation of the UEM’s as-
sets. 

 
(2) Bei der Auflösung der VEM oder bei Wegfall der steuerbegünstig-

ten Zwecke fällt das Vermögen an andere steuerbegünstigte mis-
sionarische Einrichtungen oder steuerbegünstigte ökumenische 
Organisationen, die die gleichen Zwecke verfolgen, entsprechend 
dem in dieser Satzung beschriebenen Auftrag und den Aufgaben 
der VEM handeln, ihren Sitz im Inland und das empfangene Ver-
mögen ausschließlich für kirchliche, gemeinnützige oder mildtäti-
ge Zwecke zu verwenden haben. 

(2) On dissolution of the UEM or in the event of the loss of tax fa-
vourable status, the assets of the UEM shall pass to another tax fa-
vourable missionary institution which pursues the same objectives 
described in this Constitution, whose activities are consistent with 
the objectives described in this Constitution and with the activities 
of the UEM, which has its registered office in Germany and which 
has to use the received assets only for church purposes, public 
utility or charitable purposes. 

 

§ 18 

Schlussbestimmungen 

§ 18 

Final provisions 

 
(1) In Rechtsfragen ist die deutsche Fassung dieser Satzung maßgeb-

lich. 
 

(1) In legal matters the German language version of this Constitution 
shall prevail over any other version. 
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(2) Junge Erwachsene im Sinne dieser Satzung sind Frauen oder Män-
ner, die zum Zeitpunkt ihrer Wahl mindestes 18 Jahre alt sind und 
das 30ste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

(2) A youth as referred to in this constitution is a person not 
younger than 18 (eighteen) and not older than 30 (thirty) years at 
the time of election. 

 

§ 19 

Inkrafttreten 

§ 19 

Coming into effect 

 
Diese Satzung tritt an die Stelle der am 30. September 2004 von 
der Vollversammlung der Vereinten Evangelischen Mission be-
schlossen und mit Schreiben vom 13. Juni 2005 durch den Regie-
rungspräsidenten in Düsseldorf (staatliche Vereinsaufsicht) geneh-
migten Satzung. Sie tritt mit Genehmigung durch den Regierungs-
präsidenten in Kraft. 

This Constitution shall replace the Constitution of the United Evan-
gelical Mission as adopted by General Assembly of the UEM on  
September 30th 2004 and approved by the Regional Council in 
Düsseldorf, in the context of the supervisory role of the State, by 
letter dated June 13th 2005. This Constitution comes into effect 
when approved by the Regional Council in Düsseldorf. 

 
§ 26 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
Vorstand, Vertretung 
(1) Der Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand kann aus mehreren Personen bestehen. 
(2)  Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Umfang seiner Vertre-

tungsmacht kann durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.  
 
Section 26 German Civil Code 
Board, Representation 
(1)  The association must have a board. The board may consist of several persons.  
(2)  The board represents the association at court and out of court. It has the position of a legal representative. The representing power may be 

restricted by the constitution in respect to third parties. 
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