
(See below for English original) 

Satzung der Catharsis Association 

 

I. NAME, SITZ UND ZWECK 
 
 
Artikel 1 Name und Sitz 
 
Unter dem Namen Catharsis wird ein gemeinnütziger Verein von öffentlichem 
Interesse, gemäß Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB), mit 
Sitz in Zürich gegründet. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Die Dauer 
des Vereins ist unbegrenzt.  
 
Artikel 2 Zweck 
 
Der Verein spiegelt den gemeinsamen Willen seiner Mitglieder wider, die 
dringendsten und größten Herausforderungen der Menschheit anzugehen, indem er 
transformative Maßnahmen für regenerative Zivilisationen fördert. Der Verein sieht 
es als seine Verpflichtung an, gemäß der Vision, Mission und Strategie zu handeln, 
die in den Prinzipien von Catharsis (siehe Anhang) beschrieben werden, welche es 
in vollem Umfang befürwortet. 
 
Demnach sind die Ziele des Vereins: 
 
- Akteure und Vertreter aller Bereiche menschlicher Aktivitäten, insbesondere 
territoriale Gemeinschaften, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, 
Regierungen und öffentliche Verwaltungen, Handelsunternehmen, Gewerkschaften, 
NRO und internationale Organisationen, zu versammeln, zu vernetzen und den 
Dialog zwischen ihnen zu initiieren;  
 
- durch die Mobilisierung aller Arten von Ressourcen die Entstehung transformativer 
Praktiken in Gemeinschaften, die friedliche Wege zu regenerativen Gesellschaften 
erkunden, zu fördern und zu unterstützen; 
 
- den Dialog zwischen territorialen Initiativen und Entscheidungsträgern auf 
regionaler, nationaler, überstaatlicher und globaler Ebene zu unterstützen; 
 
- neue Wege der Forschung, des Wissens und des Handelns als Reaktion auf die 
drängenden Herausforderungen von heute zu etablieren und zu entwickeln durch die 
Integration von Kapazitäten aus allen akademischen Disziplinen sowie traditionellem 
und einheimischem Wissen und transdisziplinären Ansätzen; 
 
- wechselseitiges Lernen in allen Bildungs- und Berufsphasen als beste Möglichkeit, 
die Entstehung wünschenswerter Zukünfte zu ermöglichen, zu fördern.  
 
Der Verein verfolgt keine kommerziellen Interessen und strebt keinen Gewinn an. 



Artikel 3 Aktivitäten  
 
 
Um seine in Artikel 2 dieser Satzung festgelegten Ziele zu erreichen: 
 
- organisiert der Verein Seminare, Konferenzen und andere Veranstaltungen, die für 
seine Zwecke relevant sind; 
- initiiert oder beteiligt sich der Verein an Studien und Forschungsaktivitäten; 
- tauscht sich der Verein mit anderen Organisationen, Entscheidungsträgern und der 
Öffentlichkeit aus und arbeitet mit ihnen zusammen; 
- verfolgt der Verein alle anderen Aktivitäten, die zur Erreichung seiner Ziele 
beitragen. 
 
Der Verein wird die Entwicklung aller zur Erfüllung seiner Ziele erforderlichen Mittel 
fördern. Er kann Partnerschaften mit anderen Organisationen für bestimmte Zwecke 
oder Aktivitäten eingehen, sofern diese Organisationen gemeinsame Grundsätze 
teilen und ähnliche oder komplementäre Aufgaben haben.  
 
Der Verein kann in Zusammenarbeit mit öffentlichen oder privaten Organisationen 
und Einzelpersonen auch die Gründung anderer Rechtspersonen in der Schweiz 
oder im Ausland fördern, wann immer dies wirksamer zum Gesamtzweck des 
Vereins beiträgt. In nicht erschöpfender und unverbindlicher Weise wird die 
Gründung einer Stiftung, einer gemeinnützigen Handelsorganisation und etlicher 
akademischer Einrichtungen in verschiedenen Ländern für bestimmte Zwecke in 
Betracht gezogen. In allen Fällen wird der Verein sicherstellen, dass die 
angemessenen rechtlichen Verpflichtungen zwischen dem Verein und den neu 
geschaffenen Einrichtungen erfüllt werden, um sicherzustellen, dass die Grundsätze 
von Catharsis und das höchste Maß an Integrität und Rechenschaftspflicht bei allen 
unter dem Namen Catharsis entwickelten Aktivitäten respektiert werden. 
 
Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu 
zahlen (siehe Kapitel Mitgliedschaft). Der Verein erzielt Einnahmen aus anderen 
Quellen (siehe Kapitel Finanzen).  
 
Artikel 4 Öffentliche Erklärungen 
   
Der Verein kann öffentliche Erklärungen zu Themen abgeben, die für seine 
Mitglieder und Zwecke relevant sind. Diese müssen vom Vorstand genehmigt 
werden. 
 
 
 
II. MITGLIEDSCHAFT 
 
 
Artikel 5 Ordentliche Mitglieder 
 
Ordentliche Mitglieder sind Personen, die sich den Grundsätzen von Catharsis 
verpflichtet fühlen und bereit sind, ihre beruflichen Fähigkeiten, Erfahrungen und 
Fachkenntnisse bei der Verfolgung der Ziele des Vereins auf kollaborative Weise zu 
teilen.  
 



Neue Mitglieder werden vom Vorstand hinzugewählt, nachdem sie zuerst von einem 
zahlenden ordentlichen Vereinsmitglied vorgeschlagen wurden, welches von 
mindestens einem anderen ordentlichen Mitglied unterstützt werden muss. 
Nominierungen werden mit weiteren Unterlagen beim Vorstand eingereicht, welcher 
gegebenenfalls ein spezifisches Verfahren festlegen kann. Ein Anspruch auf 
Aufnahme kann nicht geltend gemacht werden. Der Verein besteht aus mindestens 
drei ordentlichen Mitgliedern. 
 
Nur ordentliche Mitglieder haben das Recht, zu wählen und in Vereinspositionen 
gewählt zu werden.  
 
Der Verein strebt eine ausgewogene Vertretung von Regionen, Kulturen, Berufen, 
Alter und Geschlecht unter seinen Mitgliedern an.   
 
Ordentliche Mitglieder sind verpflichtet, einen vom Vorstand festgelegten jährlichen 
Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Der Betrag beträgt zunächst 100 Euro pro Jahr. Die 
Mitgliedschaft von Mitgliedern, die mehr als ein Jahr im Rückstand sind, erlischt 
automatisch.  
 
Von ordentlichen Mitgliedern wird erwartet, dass sie im Interesse des Vereins 
handeln und zur Erreichung seiner Ziele beitragen, sich aktiv an seinen Aktivitäten 
beteiligen und ihre Mitgliedsbeiträge wie vorgeschrieben zahlen.  
 
Artikel 6 Andere Mitgliedschaftskategorien  
 
Der Vorstand kann der Mitgliederversammlung die Schaffung weiterer 
Mitgliedschaftskategorien vorschlagen, die für den Zweck des Vereins als nützlich 
erachtet werden. Der Verein kann die Einzelheiten bezüglich dieser Kategorien in 
den Statuten festlegen. 
 
Artikel 7 Dauer der Mitgliedschaft, Austritt und Kündigung 
 
Der Vorstand trifft alle Entscheidungen in Bezug auf Vorschläge und Anträge auf 
Mitgliedschaft. Die Dauer der Mitgliedschaft beträgt sieben Jahre für ordentliche 
Mitglieder und für die in den Statuten für andere Mitgliedschaftskategorien 
festgelegte Dauer. Die Mitgliedschaft kann vom Vorstand verlängert werden. 
Mitglieder haben keinen automatischen Anspruch auf Verlängerung ihrer 
Mitgliedschaft. 
 
Ein Mitglied kann jederzeit austreten. Der Austritt aus dem Verein bedarf einer 
schriftlichen Mitteilung an den Vorstand. Der Austritt befreit das Mitglied nicht von der 
Verpflichtung, ausstehende Mitgliedsbeiträge oder die Gebühr für das laufende 
Mitgliedschaftsjahr zu zahlen.  
 
Wenn ein Mitglied nicht zur Erreichung der Ziele des Vereins beiträgt, nicht an seinen 
Aktivitäten teilnimmt, andere Positionen innehat oder andere Aktivitäten ausübt, die 
das Risiko eines Interessenkonflikts in sich bergen, oder ein ernstes materielles oder 
Reputationsrisiko für den Verein darstellt, kann der Vorstand über die Kündigung der 
Mitgliedschaft entscheiden. Das Mitglied hat das Recht, vom Vorstand gehört zu 
werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Die Mitgliedschaft erlischt mit dem 
Datum der Entscheidung.  
 



III. VEREINSORGANE 
 
 
Artikel 8 Organisation 
 
Die Vereinsorgane sind: 
1. Die Mitgliederversammlung, 
2. Der Vorstand, 
3. Die Revisionsstelle, 
4. Das Sekretariat. 
  
Artikel 9 Die Mitgliederversammlung 
 
a) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins und setzt sich aus 
allen ordentlichen Mitgliedern zusammen. Die Einladung zur Teilnahme an einer 
Versammlung muss schriftlich entweder per Brief oder per E-Mail des Präsidenten 
oder des Ko-Präsidenten an alle Mitglieder erfolgen, die im Mitgliederregister 
eingetragen sind, welches alle Mitglieder auf Anfrage einsehen können. Die 
Benachrichtigung muss mindestens 30 Tage vor Stattfinden der Versammlung 
versendet werden. Ein Teil oder die Gesamtheit der ordentlichen Mitglieder kann 
mittels Telefonkonferenz an den Sitzungen der Mitgliederversammlung teilnehmen. 
Der Verein wird die Infrastruktur bereitstellen, die für eine effektive Teilnahme 
erforderlich ist. 
 
b) Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen können durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung, des Vorstandes oder auf Antrag von einem Fünftel der 
ordentlichen Mitglieder einberufen werden, wenn er dem Vorstand schriftlich und mit 
einer klaren Erklärung seines Zwecks vorgelegt wird. 
 
c) Die Mitgliederversammlung ist befugt, Entscheidungen zu treffen, wenn 
mindestens ein Viertel der ordentlichen Mitglieder anwesend oder vertreten ist, mit 
Ausnahme der Punkte 7 bis 9 unter der Überschrift (g), für welche ein qualifiziertes 
Quorum erforderlich ist. Für den Fall, dass eine Versammlung nicht befugt ist, 
Entscheidungen zu treffen, kann der Vorstand innerhalb von vier Wochen eine 
weitere Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen oder die Genehmigung 
eines Beschlusses durch die Mitgliederversammlung auf anderen Wegen, 
beispielsweise per Brief oder per E-Mail, einholen. 
 
d) Ordentliche Mitglieder, die nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen können, 
können sich von einem anderen ordentlichen Mitglied vertreten lassen, welches bei 
der Versammlung eine unterzeichnete Vollmacht vorlegt. Ein ordentliches Mitglied 
kann nur zwei weitere ordentliche Mitglieder vertreten. 
 
e) Mitglieder anderer Mitgliedschaftskategorien können, wie in den Statuten 
festgelegt, als Gäste an der Versammlung teilnehmen. Nur ordentliche Mitglieder 
haben das Recht, zu wählen und in Positionen des Vereins gewählt zu werden. 
 
f) Mit Ausnahme der in Unterabsatz h genannten Fälle, werden Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen stimmberechtigten Mitglieder 
angenommen. 
 



g) Die Befugnisse der Mitgliederversammlung sind wie folgt: 
 
1. Anleitung und Beaufsichtigung der Arbeit des Vereins zur Erfüllung seines 
Auftrages. 
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung. 
3. Empfang und Genehmigung des Geschäftsberichtes und des geprüften 
Jahresabschlusses. 
4. Genehmigung des Berichtes der Revisionsstelle.  
5. Wahl des Vorstandes und der Revisionsstelle. 
6. Genehmigung von Statuten. 
7. Beschluss über den Vereinssitz. 
8. Beschluss über die Änderung der Satzung des Vereins. 
9. Beschluss über die Auflösung des Vereins. 
 
h) Beschlüsse nach den vorstehenden Punkten 1 bis 6 bedürfen der einfachen 
Mehrheit der anwesenden oder vertretenen ordentlichen Mitglieder, die 
stimmberechtigt sind. Im Falle von Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Präsidenten den Ausschlag. Wenn zwei Ko-Präsidenten gewählt wurden, geben sie 
gemeinsam die ausschlaggebende Stimme ab. 
 
Beschlüsse nach den vorstehenden Punkten 7 bis 9 bedürfen der Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden oder vertretenen ordentlichen Mitglieder, die 
stimmberechtigt sind. Für diese Entscheidungen müssen zwei Drittel aller 
registrierten Mitglieder anwesend oder vertreten sein.  Wenn zwei Drittel der 
Mitglieder weder anwesend noch vertreten sind, kann innerhalb von vier Wochen 
eine weitere Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen oder ein Beschluss per 
Brief oder E-Mail genehmigt werden. Entscheidungen, die im Rahmen dieser 
Verfahren getroffen werden, sind gültig, wenn mindestens die Hälfte der ordentlichen 
Mitglieder teilgenommen hat oder vertreten wurde. 
 
Änderungen der Satzung können von mindestens drei Vorstandsmitgliedern oder 
fünf ordentlichen Vereinsmitgliedern vorgeschlagen werden. Über sie muss innerhalb 
von 6 Monaten abgestimmt werden. 
 
i) Der Präsident oder einer der Ko-Präsidenten führt den Vorsitz in der 
Mitgliederversammlung.  
 
j) Das Protokoll muss vom Präsidenten oder einem Ko-Präsidenten des Vereins 
unterzeichnet werden. Das Protokoll muss die Anzahl der teilnehmenden Mitglieder, 
die Tagesordnungspunkte, die zur Entscheidung vorgeschlagenen Anträge und die 
zu diesen Fragen genehmigten Resolutionen enthalten. Die Begründung für einen 
Antrag muss zusammengefasst und im Protokoll festgehalten werden. Auf Antrag 
eines Mitglieds muss ein Widerspruch festgehalten werden. Das Protokoll jeder 
Mitgliederversammlung muss zu Beginn der nächsten Mitgliederversammlung mit 
etwaigen Änderungen genehmigt werden. 
 
k) Die Mitgliederversammlung kann in Fällen extremen Fehlverhaltens oder von 
Fehlfunktion die Gesamtheit oder einzelne Mitglieder des Vorstandes entlassen, 
wofür eine Mehrheit von zwei Dritteln der ordentlichen Mitglieder, die stimmberechtigt 
sind, erforderlich ist. 
 
 



Artikel 10 Der Vorstand 
 
a) Der Vorstand besteht aus maximal sieben (7) ordentlichen Mitgliedern. 
Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für einen Zeitraum von 
vier Jahren gewählt, welcher unmittelbar nach Ablauf einmal verlängert werden kann. 
Alle Mitglieder haben die gleiche Verantwortung und die gleichen Rechte und 
Befugnisse, wenngleich sie unterschiedliche Funktionen haben können. Nur 
ordentliche Vereinsmitglieder können in den Vorstand gewählt werden. 
 
Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vereinspräsidenten oder zwei Ko-
Vereinspräsidenten. Bei Bedarf kann der Vorstand auch ein oder zwei seiner 
Mitglieder zum/zu den Vizepräsidenten wählen.  
 
Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Schatzmeister. 
 
Vom Vorstand gewählte Amtsträger haben eine Amtszeit von zwei Jahren, die 
zweimal hintereinander erneuert werden kann. 
 
b) Der Vorstand tritt mindestens einmal im Quartal zusammen. Er arbeitet als 
kollegiales Gremium und soll einstimmige Entscheidungen anstreben, die alle Ideen 
und Argumente seiner Mitglieder einschließen. Wann immer dies nicht möglich ist, 
werden Entscheidungen mehrheitlich getroffen, wobei der Präsident bei Bedarf eine 
ausschlaggebende Stimme hat. Wenn zwei Ko-Präsidenten gewählt wurden, geben 
diese gemeinsam eine ausschlaggebende Stimme ab. Von den Mitgliedern des 
Vorstandes werden außergewöhnliches Engagement und die Bereitschaft zur engen 
Zusammenarbeit verlangt. In Ausübung ihrer Funktionen als Vorstandsmitglieder 
handeln sie auf ehrenamtlicher Basis. 
 
c) Der Vorstand wird durch eine schriftliche Einladung entweder per Brief oder E-Mail 
einberufen, so oft es die Geschäfte des Vereins verlangen. Die Einladung zur 
Sitzung wird vom Präsidenten oder den Ko-Präsidenten oder von mindestens zwei 
seiner Mitglieder initiiert und enthält eine Erklärung zu Tagesordnung, Datum und Ort 
sowie gegebenenfalls relevante Unterlagen. Die Benachrichtigung muss mindestens 
10 Tage vor Stattfinden der Sitzung versendet werden. 
 
Ein Teil oder die Gesamtheit der Mitglieder des Vorstandes kann per 
Telefonkonferenz an seinen Sitzungen teilnehmen. Der Verein wird die Infrastruktur 
bereitstellen, die für eine effektive Teilnahme erforderlich ist.  
 
d) Der Vorstand muss die Mitglieder über wichtige Entscheidungen, die im Laufe des 
Jahres getroffen wurden, informieren und außerdem jeder ordentlichen 
Mitgliederversammlung einen Jahresbericht einschließlich Aktivitäten, Finanzen und 
Budget zur Genehmigung vorlegen. 
 
e) Die Funktionen des Vorstandes sind wie folgt: 
 
1. Beschlüsse über alle Vereinsangelegenheiten, die nicht ausdrücklich der 
Mitgliederversammlung oder anderen Gremien übertragen werden. Der Vorstand ist 
insbesondere für die Gesamtleitung und allgemeine Aufsicht über die Interessen des 
Vereins verantwortlich. 
 
2. Umsetzung der Beschlüsse des Vereins. 



 
3. Beschlüsse in Bezug auf Vorschläge und Anträge auf Mitgliedschaft. 
 
4. Festlegung der Zeichnungsberechtigung für den Verein und Sicherstellung des 
entsprechenden Eintrags in das Handelsregister. 
 
5. Festlegen der Tagesordnung und Einberufung der Sitzungen der 
Mitgliederversammlung und Vorbereitung ihrer Arbeit. 
 
6. Organisation der Abläufe und Funktionsweise des Vereins gemäß der Satzung 
und den Beschlüssen des Vereins. 
 
7. Festlegung der Leitlinien für die Arbeit des Sekretariats und für die Aufsicht über 
seine Arbeit. 
 
8. Beschlüsse über die Einreichung von Klagen, den Rückzug und die Anerkennung 
von Rechtsansprüchen und das Erzielen von Vergleichen. 
 
9. Einhaltung aller für die Aktivitäten des Vereins erforderlichen Vorschriften.  
 
f)  Der Vorstand kann Ausschüsse zu bestimmten Themen einrichten, wenn er dies 
zur Erfüllung seiner Aufgaben für erforderlich hält. 
 
g) Der Vorstand kann zusätzliche Gremien einrichten, um die Reichweite der 
Aktivitäten des Vereins, insbesondere außerhalb der Schweiz, zu stärken und zu 
erweitern. 
 
 
Artikel 11 Der Präsident / Die Ko-Präsidenten und die Vizepräsidenten 
 
Der Präsident oder einer der Ko-Präsidenten führt den Vorsitz in den 
Vorstandssitzungen und in der Mitgliederversammlung. Der Präsident oder die Ko-
Präsidenten sind verpflichtet, unparteiisch zu handeln, um die Mitglieder im Interesse 
des Vereinszweckes zu einen. Der Präsident oder die Ko-Präsidenten vertreten den 
Verein in der Öffentlichkeit und sind die gesetzlichen Vertreter des Vereins, 
insbesondere vor Gericht. Der Präsident oder die Ko-Präsidenten sind die direkten 
Vorgesetzten des Sekretariats und dafür verantwortlich sicherzustellen, dass es die 
in seinem Zuständigkeitsbereich festgelegten Aufgaben erfüllt. Wenn ein oder zwei 
Vizepräsidenten ernannt wurden, handelt er/sie / handeln sie im Namen des 
Präsidenten oder beider Ko-Präsidenten, falls sie ihre Funktion nicht erfüllen können.  
 
Artikel 12 Das Sekretariat   
 
Der Verein kann ein Sekretariat einrichten, das mit der praktischen Umsetzung der 
vom Vorstand beschlossenen Aktivitäten sowie mit der Leitung und Verwaltung der 
laufenden Geschäfte betraut ist. Die Aufgaben des Sekretariats können von 
Mitarbeitern des Vereins oder durch die Beauftragung externer Dienstleister oder 
einer Kombination aus beidem ausgeführt werden. Das Sekretariat erstattet dem 
Vorstand durch den Präsidenten / die Ko-Präsidenten regelmäßig Bericht über alle 
relevanten Angelegenheiten in Zusammenhang mit der Verwaltung des Vereins.  
 



Der Vorstand ist dafür verantwortlich, einen Zuständigkeitsbereich für das Sekretariat 
festzulegen, in dem Aufgaben wie Berichterstattung, Protokollierung, Buchhaltung, 
Kommunikation, Mitgliederservice, Dokumentation, gesetzliche Bestimmungen usw. 
festgelegt sind, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Vereins notwendig 
sind.   
 
Artikel 13 Der Schatzmeister 
 
Der Schatzmeister überwacht die Verwaltung des Eigentums und die Finanzen des 
Vereins. Sie/er überwacht auch die Buchhaltung und erstattet dem Vorstand über die 
finanzielle Situation des Vereins Bericht. 
 
Der Schatzmeister ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass eine professionelle 
Prüfung des Jahresabschlusses des Vereins in Übereinstimmung mit dem Gesetz 
durchgeführt wird, und dafür, dass der geprüfte Jahresabschluss und der Bericht der 
Revisionsstelle dem Vorstand zur Überprüfung und Genehmigung vorgelegt werden, 
bevor sie der Mitgliederversammlung vorgelegt werden. 
 
Artikel 14 Die Revisionsstelle  
 
Die Mitgliederversammlung wählt die Revisionsstelle auf Empfehlung des 
Vorstandes aus. Die Revisionsstelle wird mit der Bilanzprüfung für eine Amtszeit von 
drei Jahren betraut. Sie muss den Jahresabschluss prüfen und dem Vorstand und 
anschließend der Mitgliederversammlung einen Bericht vorlegen, in dem alle noch 
offenen Fragen identifiziert werden. 
 
 
 
IV. FINANZEN UND RECHTLICHE BESTIMMUNGEN 
 
 
Artikel 15 Finanzielle Mittel 
 
Die finanziellen Mittel des Vereins umfassen: 
 
1. jährliche Mitgliedsbeiträge; 
2. Subventionen und finanzielle Zuschüsse aus öffentlichen Quellen; 
3. Zuwendungen von Stiftern, aus Vermächtnissen und aus Spenden, die unter der 
Bedingung angenommen werden, dass solche Zahlungen nicht die Unabhängigkeit 
oder Integrität des Vereins beeinträchtigen; 
4. Einnahmen aus Veröffentlichungen oder Lizenzvereinbarungen; 
5. Zinseinkünfte aus Kapitalvermögen; 
6. sonstige Einnahmen. 
 
Das Vereinsvermögen wird gemäß Artikel 1 und 2 dieser Satzung unwiderruflich für 
gemeinnützige Zwecke verwendet. 
 
Artikel 16 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr des Vereins beginnt am 1. Januar und endet jedes Jahr am 31. 
Dezember. An diesem Datum müssen die jährlichen Konten abgeschlossen sein. 
 



Artikel 17 Auflösung  
 
Die Mitgliederversammlung kann über die Auflösung des Vereins entscheiden, wenn 
das erforderliche Quorum gemäß Artikel 9 erreicht wurde. Zu diesem Zweck ist eine 
besondere Mitgliederversammlung einzuberufen. Der Vorstand vollzieht die 
Liquidierung des Vereins, wenn die Mitgliederversammlung keine besonderen 
Liquidatoren bestellt. Die Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung bleiben 
während des Auflösungsprozesses in vollem Umfang in Kraft. 
 
Im Falle einer Auflösung ist das verbleibende Vermögen des Vereins auf einen 
anderen gemeinnützigen Verein zu übertragen, dessen Mission der in Artikel 2 dieser 
Satzung festgelegten Mission des Vereins am ehesten entspricht. Die Verteilung des 
verbleibenden Vermögens unter den Mitgliedern des Vereins ist ausgeschlossen. 
 
Artikel 18 Mediation 
 
Bei möglichen Streitigkeiten zwischen einzelnen Organen des Vereins oder zwischen 
Organen und Mitgliedern über die Anwendung der Satzung oder anderer 
Bestimmungen des Vereins sind die beteiligten Parteien verpflichtet, zunächst zu 
versuchen, den Streit durch direkte Diskussion beizulegen. Im Falle eines Scheiterns 
muss ein unabhängiger Mediator bestellt werden. Wenn sich die beteiligten Parteien 
nicht auf einen Mediator einigen können oder der Mediator die Angelegenheit nicht 
lösen kann, kann der Streit vor ein geeignetes Gericht gebracht werden. In diesem 
Fall befindet sich der Gerichtsstand ausschließlich am gesetzlichen Sitz des Vereins. 
 
Artikel 19 Statuten 
 
Die Mitgliederversammlung kann Statuten festlegen, um Details der 
Vereinsorganisation und -verwaltung festzulegen. 
 
Artikel 21 Schlussbestimmungen 
 
Die Statuten der Catharsis Association wurden am 15. Mai 2020 von der 
Generalversammlung der Gründungsmitglieder genehmigt und sind an diesem Tag 
in Kraft getreten. In derselben Sitzung wählte die Mitgliederversammlung 
anschließend sieben Mitglieder des Vorstandes. 
 
In seiner ersten Sitzung wählte der Vorstand zwei Ko-Präsidenten, einen 
Vizepräsidenten und den Schatzmeister. 
 
 
(von der Mitgliederversammlung angenommen und von allen Vorstandsmitgliedern 
wie folgt unterzeichnet) 
 

Zürich, 15. Mai 2020 
 

 

 



 

Gründungsmitglieder des Vereins und Vorstandsmitglieder: 
 

Amt Name Unterschrift 

Ko-Präsident  
 
 
 

 

Ko-Präsident  
 
 
 

 

Vizepräsident  
 
 
 

 

Schatzmeister  
 
 
 

 

Vorstandsmitglied  
 
 
 

 

Vorstandsmitglied  
 
 
 

 

Vorstandsmitglied  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



English Original 

Statutes of Catharsis Association 

 

I. NAME, SEAT AND PURPOSE 
 
 
Article 1  Name and Seat 
 
Under the name Catharsis is established a not-for-profit, public interest Association 
with its seat in Zürich in accordance with Article 60 ff. of the Swiss Code of Civil Law 
(ZGB). The Association is politically and denominationally neutral. The duration of the 
Association is unlimited.  
 
Article 2  Purpose 
 
The Association reflects the common will of its Members to address the most urgent 
and biggest challenges of humanity by promoting transformative actions for 
regenerative civilizations. The Association considers its obligation to act according to 
the Vision, Mission and Strategy described in the Principles of Catharsis (see Annex), 
which it fully endorses. 
 
Accordingly, the aims of the Association are: 
 
- to convene, connect and initiate dialogues among actors and representatives of all 
domains of human activities, and in particular territorial communities, arts and culture, 
science and academia, governments and public administrations, commercial 
enterprises, unions, NGOs, international organizations; 
 
- to foster and support, through the mobilization of all types of resources, the 
emergence of transformative practices in communities that explore peaceful 
pathways toward regenerative societies; 
 
- to facilitate dialogues between territorial initiatives and decision-makers at the 
regional, national, supra-national and global levels; 
 
- to establish and develop new ways of research, knowledge and action in response 
to the pressing challenges of today, by integrating capacities from all academic 
disciplines as well as traditional and native knowledge and transdisciplinary 
approaches; 
 
- to promote mutual learning at all educational and professional stages, as the best 
way to facilitate the emergence of desirable futures. 
 
The Association does not pursue commercial interests and does not seek to make a 
profit. 
 



Article 3  Activities 
 
In order to achieve its purposes as set out in Article 2 of these Statutes, the 
Association: 
 
- organizes seminars, conferences and other events of relevance to its purposes; 
- initiates or participates in studies and research activities; 
- exchanges and cooperates with other organizations, decision-makers and the 
public; 
- pursues all other activities which contribute to the achievement of its purposes. 
 
The Association will promote the development of all means necessary to the 
fulfilment of its purposes. It may enter into partnerships with other organizations for 
specific purposes or activities, provided such entities share common principles and 
have similar or complementary missions.  
 
The Association may promote as well the creation of other legal entities in 
Switzerland or abroad in partnership with public or private organizations and 
individuals, whenever this contributes more effectively to the overall purpose of the 
Association. In a non-exhaustive and non-binding manner, the creation for specific 
purposes of a foundation, a non-profit commercial organization and several academic 
institutions in different countries will be considered. In all cases the Association will 
ensure that the proper legal commitments are implemented between the Association 
and the newly created entities to enforce that the Principles of Catharsis and the 
highest levels of integrity and accountability are respected in all activities developed 
under the name of Catharsis. 
 
The Members of the Association are obliged to pay an annual Membership Fee (see 
chapter Membership). The Association raises income from other sources (see 
chapter Finances).  
 
Article 4  Public Statements 
   
The Association may produce public statements on issues of relevance to its 
Members and purposes. These have to be approved by the Executive Board. 
 
 
 
II. MEMBERSHIP 
 
 
Article 5  Full Members 
 
Full Members are persons committed to the Principles of Catharsis and willing to 
share in a collaborative manner their professional capacities, experiences and 
expertise in the pursuit of the aims of the Association.  
 
New Members are co-opted by the Executive Board, having been proposed first by a 
paid-up Full Member of the Association, which must be seconded by at least another 
Full Member. Nominations with supporting documentation are submitted to the 
Executive Board, which may establish a specific procedure if appropriate. There can 



be no claim to a right of admission. The Association is constituted by at least three 
Full Members. 
 
Only Full Members have the right to vote and to be elected to positions of the 
Associations.  
 
The Association aims at a balanced representation of geographies, cultures, 
professions, age and gender among its members.  
 
Full Members are required to pay an annual Membership Fee determined by the 
Executive Board. Its amount is initially set at 100 Euro per annum. Members who are 
more than one year in arrears will cease automatically in their Membership.  
 
Full Members are expected to act in the interests of the Association and to contribute 
to achieving its goals, to participate actively in its activities and to pay their 
Membership Fees as required.  
 
Article 6  Other Membership Categories  
 
The Executive Board may propose the creation of other membership categories to 
the General Assembly, as deemed useful to the purpose of the Association. The 
Association may establish the details regarding these categories in Bylaws. 
 
Article 7  Duration of Membership, Resignation and Termination 
 
The Executive Board makes all decisions relating to proposals and applications for 
Membership. The period of Membership is seven years for Full Members, and for 
such duration as defined in the Bylaws for other membership categories. 
Membership may be prolonged by the Executive Board. Members do not have an 
automatic right for the prolongation of their membership. 
 
A Member may resign at any time. Resignation from the Association requires a 
written communication to the Executive Board. Resignation does not exempt the 
Member from the obligation to pay outstanding Membership Fees or the Fee for the 
current year of Membership.  
 
Where a Member does not contribute to achieving the goals of the Association, does 
not participate in its activities, holds other positions or is engaged in other activities 
that create the risk of conflict of interest, or poses a serious material or reputational 
risk to the Association, the Executive Board may decide on the termination of 
membership. The Member has the right to be heard by the Executive Board before 
the decision is taken. The Membership is terminated as of the date of the decision.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. BODIES OF THE ASSOCIATION 
 
 
Article 8  Organization 
 
The bodies of the Association are: 
1. The General Assembly, 
2. The Executive Board, 
3. The Auditors, 
4. The Secretariat. 
  
Article 9  General Assembly 
 
a) The General Assembly is the sovereign body of the Association and is constituted 
by all its Full Members. The invitation to attend an Assembly must be in written form 
by either letter or email from the President or Co-President to all the Members who 
are recorded in the Membership register, which all Members may consult on request. 
The notification must be sent at least 30 days prior to the celebration of the meeting. 
Part or the totality of Full Members may participate in the meetings of the General 
Assembly through teleconferencing means. The Association will provide the 
infrastructure required to ensure their effective participation. 
 
b) The ordinary General Assembly shall meet at least once a year. Extraordinary 
General Assemblies may be convened by decision of the General Assembly, the 
Executive Board or at the request of one-fifth of the Full Members if presented to the 
Executive Board in writing and with a clear statement of its purpose. 
 
c) The General Assembly is competent to take decisions if at least a quarter of the 
Full Members are either present or represented, with the exception of items 7 to 9 
under heading (g) below, which require a qualified quorum. In the event that an 
Assembly is not competent to take decisions, the Executive Board may convene a 
further meeting with the same Agenda within four weeks or may obtain the approval 
of a Resolution by the General Assembly through other channels, such as by letter or 
by email. 
 
d) Full Members unable to attend the General Assembly may be represented by 
another Full Member who presents a signed proxy at the Assembly. A Full Member 
can only represent two additional Full Members. 
 
e) Members of other membership categories may attend the Assembly as guests, as 
defined in the Bylaws. Only Full Members have the right to vote and to be elected to 
positions of the Association. 
 
f) Except as specified under subparagraph h hereafter, resolutions are approved by a 
simple majority of the Members present or represented who have the right to vote. 
 
g) The authorities of the General Assembly are as follows: 
 
1. Guidance and supervision of the work of the Association towards the achievement 
of its mission. 
2. Approval of the minutes of the last General Assembly. 
3. Receipt and approval of the Annual Report and the audited Annual Accounts. 



4. Approval of the Report of the Auditors.  
5. Election of the Executive Board and the Auditors. 
6. Approval of Bylaws. 
7. Decision on the location of the seat of the Association. 
8. Decision on modification of the Statutes of the Association. 
9. Decision to dissolve the Association. 
 
h) Resolutions under items 1 to 6 above require a simple majority of the Full 
Members present or represented who are entitled to vote. In the event of a tied vote, 
the President has a casting vote. If two Co-Presidents have been elected, they 
exercise one casting vote jointly. 
 
Resolutions under items 7 to 9 above require a majority of two-thirds of the Full 
Members present or represented who are entitled to vote. For these decisions two-
thirds of all registered Members must be present or represented. If two-thirds of the 
Members are neither present nor represented, a further meeting may be called within 
four weeks with the same Agenda or a Resolution may be approved either by letter 
or email. Decisions taken through these procedures are valid if at least half of the Full 
Members have participated or have been represented. 
 
Modifications of the Statutes can be proposed by at least three members of the 
Executive Board or five Full Members of the Association. They must be voted on 
within 6 months. 
 
i) The President or one of the Co-Presidents chairs the General Assembly.  
 
j) The minutes must be signed by the President or a Co-President of the Association. 
The minutes must record the number of Members participating, the items on the 
Agenda, the motions proposed for decision and the resolutions approved on these 
matters. The rationale of a motion must be summarized and recorded in the minutes. 
At the request of a Member an objection must be recorded. The minutes of each 
General Assembly must be approved, with modifications if appropriate, at the 
beginning of the next General Assembly. 
 
k) The General Assembly may dismiss the entirety or individual members of the 
Executive Board in cases of extreme misconduct or dysfunction, requiring a majority 
of two-thirds of the Full Members who are entitled to vote. 
 
Article 10  Executive Board 
 
a) The Executive Board is composed of a maximum of seven (7) Full Members. 
Members of the Executive Board are elected by the General Assembly for a period of 
four years which may be renewed immediately once. All its members have equal 
responsibility, rights and powers, although they may have different functions. Only 
Full Members of the Association are eligible to the Executive Board. 
 
The Executive Board elects from among its members a President or two Co-
Presidents of the Association. If considered necessary the Executive Board may also 
elect one or two of its members as Vice-President(s).  
 
The Executive Board elects a Treasurer from among its members. 
 



Officers elected by the Executive Board serve for a period of two years which may be 
renewed consecutively twice. 
 
b) The Executive Board meets at least once per quarter. It works as a collegial body, 
and is expected to aim for unanimous decisions that are inclusive of all ideas and 
arguments of its members. Whenever this is not possible, decisions are taken on a 
majority basis, with the President  having a casting vote if required. If two Co-
Presidents have been elected, they exercise one casting vote jointly. An exceptional 
commitment and willingness for close co-operation are required from the members of 
the Executive Board. In the exercise of their functions as members of the Executive 
Board, they act on an honorary basis. 
 
c) The Executive Board is convened by an invitation in written form either by letter or 
email, as often as required by the business of the Association. The invitation to the 
meeting will be initiated by the President or Co-Presidents or by at least two of its 
members, and will include a statement of the agenda, date and place as well as 
relevant documentation if appropriate. The notification must be sent at least 10 days 
prior to the celebration of the meeting. 
 
Part or the totality of the members of the Executive Board may participate in its 
meetings through teleconferencing means. The Association will provide the 
infrastructure required to ensure their effective participation. 
 
d) The Executive Board must inform the Membership of important decisions taken in 
the course of the year and, in addition, present an Annual Report, including activities, 
finances, and budget, to each ordinary General Assembly for approval. 
 
e) The functions of the Executive Board are as follows: 
 
1. Decisions on all matters relating to the Association which are not explicitly 
assigned to the General Assembly or other bodies. In particular, the Executive Board 
is responsible for the overall leadership and general supervision of the interests of 
the Association. 
 
2. Execution of the decisions of the Association. 
 
3. Decisions relating to proposals and applications for Membership. 
 
4. Determination of the signatory powers for the Association and ensuring the 
corresponding inscriptions in the commercial register. 
 
5. Establishment of the Agenda and convocation of the meetings of the General 
Assembly and preparation of its work. 
 
6. Organisation of the procedures and functioning of the Association in accordance 
with the Statutes and the resolutions of the Association. 
 
7. Definition of the guidelines for the work of the Secretariat and for the supervision of 
its work. 
 
8. Decisions on the filing of lawsuits, the withdrawal and recognition of legal claims, 
and the closure of settlements. 



 
9. Compliance with all regulations required for the activities of the Association.  
 
f) The Executive Board may establish Committees on specific topics as it considers 
necessary to fulfil its responsibilities. 
 
g) The Executive Board may establish additional bodies to strengthen and extend the 
reach of activities of the Association, in particular outside Switzerland. 
 
 
Article 11  President / Co-Presidents and Vice-Presidents 
 
The President or one of the Co-Presidents chairs the meetings of the Executive 
Board and the General Assembly. The President or Co-Presidents are obliged to act 
in an impartial manner striving to unite the Membership in the interest of the purpose 
of the Association. The President or Co-Presidents represent the Association in 
public and are the legal representatives of the Association, particularly in court. The 
President or Co-Presidents are the direct supervisors of the Secretariat and 
responsible for ensuring that it fulfils the duties laid down in its Terms of Reference. If 
one or two Vice-Presidents have been designated, she/he/they will act on behalf of 
the President or both Co-Presidents in case they are unable to fulfil their function.  
 
Article 12  Secretariat   
 
The Association may establish a Secretariat charged with the practical 
implementation of the activities decided by the Executive Board and with the 
management and administration of day-to-day operations. The functions of the 
Secretariat may be carried out by employees of the Association or through the 
contracting of external services or a combination of both. The Secretariat reports to 
the Executive Board through the President / Co-Presidents on a regular basis on all 
relevant matters concerning the administration of the Association.  
 
The Executive Board is responsible for establishing Terms of Reference for the 
Secretariat, specifying such duties as reporting, minute-taking, accounting, 
communications, membership services, documentation, legal requirements etc., 
which are necessary for the proper functioning of the Association.   
 
Article 13  Treasurer 
 
The Treasurer supervises the administration of the property and the finances of the 
Association. She/he also supervises book-keeping and reports to the Executive 
Board on the financial status of the Association. 
 
The Treasurer is responsible for ensuring that a professional audit of the Annual 
Accounts of the Association is carried out in conformity with the law and for the 
submission of the audited Annual Accounts and the Report of the Auditors to the 
Executive Board for revision and approval before the submission to the General 
Assembly. 
 
 
 
 



Article 14  Auditors  
 
The General Assembly selects the Auditors upon the recommendation of the 
Executive Board. Auditors are entrusted with the audit for a term of three years. They 
must examine the Annual Accounts and make a report to the Executive Board and 
then to the General Assembly identifying any outstanding issues. 
 
 
 
IV. FINANCES AND LEGAL PROVISIONS 
 
 
Article 15  Financial Resources 
 
The financial resources of the Association comprise: 
 
1. annual Membership Fees; 
2. subventions and financial contributions from public sources; 
3. contributions from benefactors, legacies and donations, accepted on the condition 
that such payments do not infringe the independence or integrity of the Association; 
4. revenues resulting from publications or licensing agreements; 
5. interests from capital; 
6. other revenues. 
 
The assets of the Association are irrevocably devoted to not-for-profit purposes in 
accordance with Articles 1 and 2 of these statutes. 
 
Article 16  Financial Year 
 
The financial year of the Association begins on 1st January and ends on 31st 
December each year on which date the Annual Accounts must be closed. 
 
Article 17  Dissolution  
 
The General Assembly can decide upon the dissolution of the Association if the 
necessary quorum has been achieved in accordance with the provisions of Article 9. 
For this purpose, a special General Assembly has to be convened. The Executive 
Board executes the liquidation of the Association if the General Assembly does not 
commission special liquidators. The competences of the General Assembly remain in 
full force during the process of dissolution. 
 
In the event of dissolution, the remaining assets of the Association are to be 
transferred to another non-profit association whose mission most nearly corresponds 
to the mission of the Association set out in Article 2 of these statutes. Distribution of 
the remaining assets among the Members of the Association is excluded. 
 
 
 
 
 
 
 



Article 18  Mediation 
 
In the event of possible disputes between individual bodies of the Association or 
between bodies and members about the application of the Statutes or other 
regulations of the Association, the parties involved are obligated to seek first to 
resolve the dispute through direct discussion. In the event of failure, an independent 
mediator must be appointed. If the parties involved cannot agree on a mediator or the 
mediator cannot resolve the matter, the dispute can be taken to an appropriate court. 
In this case the location of jurisdiction is exclusively situated at the legal seat of the 
Association. 
 
Article 19  Bylaws 
 
The General Assembly may establish Bylaws in order to determine details of the 
organisation and administration of the Association. 
 
Article 21  Final Provisions 
 
The Statutes of the Catharsis Association have been approved by the General 
Assembly of founding Members on May 15, 2020 and entered into force on that day. 
In the same meeting the General Assembly proceeded to elect seven members of 
the Executive Board. 
 
In its first meeting the Executive Board proceeded to elect of two Co-Presidents, a 
Vice-President and the Treasurer. 
 
 
(adopted by the General Assembly and signed by all members of the Executive 
Board, as follows) 
 
Zürich, May 15, 2020 
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