
Gründungsprotokoll 

Über die Versammlung zur Gründung einer Gemeinde nach der Volksouveränität 
 
Am …………… um……….. Uhr fanden sich in…………………………………………... auf  
Einladung von Frau/Herrn……………………zur Gründung einer neuen Gemeinde  
…. Personen ein. Frau/Herr……………….. begrüßte die Anwesenden, bedankte sich für ihr 
Kommen und eröffnete die Versammlung um………… Uhr mit dem Vorschlag, Frau/Herrn 
…………….. als Schriftführer/in und Frau/Herrn………………. als Versammlungsleiter/in 
zu wählen. Mit einstimmiger Abstimmung durch Handzeichen waren alle Anwesenden mit 
dem Vorschlag ohne Gegenstimme einverstanden. 
 
Um ………..  Uhr  nahm Frau/Herr ………………….. die Wahl zum Schriftführer an. 
 
Um ………..  Uhr nahm Frau/Herr ……………….. die Wahl zum Versammlungsleiter an 
und erklärte sodann allen anwesenden Personen  
 

a) die Notwendigkeit der Abgabe ihres persönlichen Bekenntnisses zu den 
Menschenrechten gegenüber den Behörden in der Bundesrepublik 

b) die Notwendigkeit der aktiven Mitarbeit der Anwesenden durch ihren Beitritt zum 
Netzwerk Menschenrecht (ZDS, ZEB oder ICHR) zur Durchsetzung der 
Menschenrechte in Deutschland durch ihre persönliche Willenserklärung in Form ihrer 
Aufnahmeantragstellungen entweder im ZDS, ZEB oder ICHR 

c) die erforderliche Anerkennung der Anwesenden des Internationalen Gerichtshofs für 
Menschenrechte ICHR, Biefeldtweg 26, in 21682 Stade 

d) die erforderliche finanzielle Unterstützung der gemeinnützigen Arbeit des Verbandes 
durch künftige aktive Spendenwerbungen, auch für den Aufbau der organischen 
Strukturen, sowie des ICHR als Obergericht für die Realisierung der 
Menschenrechtsherrschaft des Souveräns  

e) die Notwendigkeit der neuen Gemeindegründung nach der Volksouveränität, deren 
Aufbau organischer Strukturen für die Handlungsfähigkeit des Souveräns 

 
Um …….. Uhr beendete Frau/Herr …………. seine diesbezüglichen persönlichen 
Ausführungen und gab den Anwesenden die Möglichkeit zu Fragestellungen, die aktiv 
genutzt wurde. Nachdem der Versammlungsleiter/in……………… alle ihr/ihm gestellten 
Frage beantwortet hatte, verlas sie/er den Gemeindegründungsbeschluß und forderte 
anschließend alle Anwesenden zur Abstimmung mit Ja oder Nein oder Stimmenenthaltung 
durch Handzeichen auf. 
Der Beschluß der anwesenden Gründungsmitglieder zur Gründung ihrer neuen Gemeinde 
wurde um …….. Uhr mit … Ja - Stimmen … Nein – Stimmen und ……… 
Stimmenenthaltungen im Verhältnis zu insgesamt………… anwesenden Personen  
mehrheitlich angenommen. 
Frau/Herr …………. erklärte damit die neue Gemeinde um ……… Uhr für gegründet und bat 
nun die Gründungsmitglieder um ihre persönliche Unterzeichnung des Gründungsbeschlusses, 
sowie um das Ausfüllen und Abgabe ihrer Aufnahmeanträge in das Netzwerk Menschenrecht. 
 
Nach Erledigung aller schriftlichen Formalitäten schloß Frau/Herr………….. die 
Versammlung um……. Uhr und dankte allen Anwesenden für ihre aktive Mitarbeit. 
 
 
 
 
                                     ……………………….           ……………………….. 
Unterschriften                      Schriftführer                     Versammlungsleiter        Ort / Datum:…………………………………………… 


