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Satzunq Evanqelisches Stift Kloster Lindow

§1

(1) Die Stiftung fühft den Namen,,Evangelisches Stift Kloster

Lindow".

(2)

Das Evangelische Stift Kloster Lindow ist eine rechtlich selbstständige öffentlich-rechtliche
kirchliche Stiftung.

(3) Die Stiftung hat ihren Sitz in der Stadt Lindow

(4)

Das Evangelische Stift Kloster Lindow ist von der Evangelischen Kirche BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz als kirchliche Stiftung anerkannt und wird von ihr nach
Mafuabe des Kirchengesetzes über kirchltche Stifrrngen in der Evargelisctren Kircfie Berlirr.
Brandenburg-schlesiscfe Oberlausitz ffirchliches
November 2005 (KABI. S. 196) beaufsichtigt.

StiftungsgeseL KistiftG) vom

5.

(5) Das Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr
§2

(1)

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und
kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnittes ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie
eigenwi rtschaft liche Zwecke.
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Erhaltung und Fflege der Klosterantage Lindow;
Beleitstellung von Wohnungen für Personen, die sich um die Evangelische Kirche
l.-r:-: 'aben und sich ihr verbunden wissen sowie deren Angehörige,
I : -:':.s:: --; ,3n ',.A/ohnungen für Personen, die einem der Mitglieder der
Arbe{tsgerfleinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) angehören und bereit
sind. s**r i:n eine ci'rristliche Lebensgemeinschaft einzufügen sowie deren Angehörige
umd

4.

tIe Pflege einer

ahrisflicl'ren Gemeinschaft

der

Stiftsbewohnerinnen und

Sifrsbsnrnhrpr.

(21 AJb Einmahrrnen. die nictrt anr Vermehrurq des Stiflsvermögens bes'timmt sind. dürfen nur

entspredhend dem Stiftunqszu€ck verv'uendet rrerden.
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§4

(1) Das Evangelische Stift Kloster Lindow wird durch das Stiftskapitel geleitet. Die oder der
Kapitelvorsitzende und ein weiteres Mitglied des Stiftskapitels gemeinsam vertreten das Stift
gerichtlich und außergerichtlich.

(2) Das Stiftskapitel besteht

aus:

1. der oder dem Kapitelvorsitzenden,

2.

3

der Stiftsvorsteherin oder dem Stiftsvorsteher,
bis zu fünf weiteren Personen zu denen mindestens eine Pfarrerin oder ein Pfarrer
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Die Mitglieder des Stiftskapitels müssen einer Kirche angehören, die Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) ist.

(a) Die oder der Kapitelvorsitzende wird vom Konsistorium bestellt. Die übrigen Mitglieder des
Stiftskapitels werden von dem Stiftskapitel berufen und abberufen; ihre Berufung bedarf der
Zustimmung des Konsistoriums. Die Berufung eines Mitgliedes erfolgt für sechs Jahre.
Wiederberufung ist möglich.

(5)

Das Stiftskapitel wählt eine Stellvertreterin oder einem Stellvertreter für die oder den
Kapitelvorsitzenden sowie die Stiftsvorsteherin oder den Stiftsvorsteher.
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§6
(1) Die stiftsvorsteherin oder der stiftsvorsteher
übt das Hausrecht in der stiftung aus.
(:2) sie oder er fördert das vertrauensvolle

Zusammenreben aller zur stiftung gehörenden
Personen' Mit unterstützung der zum stiftskapitet
gehorenden pfarrerinnen und pfarrer
sowie
der gemäß § 7 Absatz 3 gewählten Vertraue;;ü;..;;;
bemüht sie oder er sich um eine
evangelisch geprägte Atmosphäre rn der
Stiftung.
---=i.:-^--_-

des stiftskapitels sowie der Anordnungen
der oder des Kapitelvorsitzenden und
Konsistoriums' Von allen wichtigen

des

vorkommnissen in der stiftung unterrichtet
sie oder er die
'Kapitelvorsitzende oder den KJpitetvorsitzenden.
ln wichtigen stiftsangelegenheiten bedient
sie oder er sich des Rates der oder
0". r<rpii"lr"r;li;;ä,

§7

(1) Das stiftskapitel wird von der oder dem
Kapitelvorsitzenden einberufen und gereitet.
tritt mindestens zweimaljährlich ,roim
üorig"n Iäc;ää;zusammen.
I
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§B

Die BeschlÜsse nach Absatz 1 Nummer 2, 3, 6 und 8 bedürfen zu ihrer Gültigkeit der
Genehmigung des Konsistoriums. Die Beschlüsse nach Absatz 1 Numm er 1, 4 und 7 werden
dem Konsistorium zur Kenntnis gegeben.

§e

(1)

r

Das Stiftskapitel kann einen Stiftungsbeirat berufen. Die Berufung der Mitglieder erfolgt
a--r sechs -lahrel \Aliederberurung ist mogl!ch Mitglieder des Stiftskapitels sollen nicht zugleich
.* <: -:_ i.^ .. -^3S:a^S : -e S:::s:9..,:^-:l - C:g:
, _ :_: __a- :.:
: __
3 ^ ö::sc3",0ääei'a.geioien ote ooeroervon den Stiftsbewohnern vorgeschlagen wird und
durch das Stiftskapitel berufen werden soll.

(2) Innerhalb von drei Monaten, nachdem das Stiftskapitel die Mitglieder des Stiftungsbeirates
berufen hat, lädt die oder der Kapitelvorsitzende die Mitglieder des Stiftungsbeirais zu ihrer
ersten Sitzung ein. Bei dieser Sitzung wählt der Stiftungsbeirat für den Vorsitz und den

stellvertretenden Vorsitz je eines seiner Mitglieder. Bis zum Abschluss der Wahl leitet die oder
der Kapitelvorsitzende die Sitzung.

(3) Der Stiftungsbeirat tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen; eine dieser Sitzungen soll
gemeinsam mit dem Stiftskapitel stattfinden. Zu Sitzungen des Stiftungsbeirats lädt seine
Vorsitzende oder sein Vorsitzender ein; zu den gemeinsamen Sitzungen wird vom
Kapitelvorsitzenden und der oder dem Vorsitzenden des Stiftungsbeirals gemeinsam

Jeladen. Der Stiftungsbe'::
rer das Stiftskapitel es ve'a-;:
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(5) Vor Entscheidungen
Stiftungsbeirat zu hören.

in wtu*rtfuen
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[hat das Strfcskafrtei dem

(1)

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Stifts dürfen stiftungsfremde Personen nicht
dauerhaft in ihrer Wohnung aufnehmen. Die Untervermietung von Räumen und die
\.4/oiten/erDaChtUng VOn Gä.'te- gi-j ninhi Z-räSSi:
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\2) Eine Hausordnung und sachlich zugehörige stiftsinterne Absprachen bedürfen der
Zustimmung der Stiftsvorsteherin oder des Stiftsvorstehers.
§12
(1) Satzungsänderungen, die Zusammenlegung mit einer anderen kirchlichen Stiftung und die
Auflösung des Stifts bedürfen eines mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Stiftskapitels
gefassten Beschlüsse sowie dessen Genehmigung durch die Kirchenleitung der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

F

(2)

Bei AufrEsung des Stifrs fältt dessen Vermögen an die Evangelische Kirche Berlintsrandenburg-schlesische
Oberlausitz, die es im Sinne des § 2 und § 3 dieser Satzung
..
verwenden muss.

§13
Diese Satzung tritt mit Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Satzung für das Klosterstift Lindow vom 1. Oktober 2003 außer Kraft.

