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STATUTEN EBM INTERNATIONAL

1. PRÄAMBEL
Die EBM wurde 1954 durch die Baptistenbünde Deutschlands, Frankreichs und 
der Schweiz in Zusammenarbeit mit der Europäischen Baptistischen Föderation 
(EBF) mit dem Namen „Europäische Baptistische Mission“ (EBM – in Englisch 
„European Baptist Mission“ und in Französisch „Societé Missionnaire Baptiste 
Européenne“) gegründet. Dadurch wurde auch anderen europäischen Baptis-
tenbünden die strukturelle Möglichkeit zu weltmissionarischem Engagement 
gegeben.
„Missionarische Aktionen in Südamerika“ (MASA) wurde am 1. September 
1979 in die EBM eingegliedert.
Ab 2008 wurde die Möglichkeit für ehemalige Partnerbünde in Übersee ge-
schaffen, der EBM als gleichberechtigtes Mitglied beizutreten.
Die „Hans-Herter-Indienhilfe“ wurde am 1. Januar 2009 in die EBM integriert.
Die EBM ist organisatorisch von anderen Zusammenschlüssen ihrer Mitglieds-
unionen unabhängig.
Seit 1. Januar 2011 fi rmiert die EBM mit ihren Arbeitszweigen MASA und In-
dienhilfe als EBM INTERNATIONAL. 

2. STRUKTUR UND SITZ
2.1  „EBM INTERNATIONAL“ ist eine gemeinnützige religiöse Organisation, 

deren rechtliche Basis ein 1954 unter dem Namen „Europäische Baptis-
tische Mission“ in Zürich gegründeter Verein im Sinne von Art. 60-79 des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches ist.

2.2  Der Hauptsitz von EBM INTERNATIONAL ist Zürich.
2.3  EBM INTERNATIONAL unterhält ein Missionsbüro (z. Zt. in Wustermark-

Elstal bei Berlin, Deutschland).
2.4  Die Interessen von EBM INTERNATIONAL werden in jeder Mitgliedsunion 

vom nationalen EBM INTERNATIONAL-Zweig bzw. der nationalen Missi-
onsabteilung wahrgenommen. Jede Mitgliedsunion ordnet ihre Beziehung 
zur EBM INTERNATIONAL selbst, z. B. durch nationale Missionskomitees.

3. ZIEL UND ZWECK
3.1  Entsprechend dem Missionsauftrag Jesu Christi will EBM INTERNATIO-

NAL durch ihre Tätigkeit Gottes Liebe zur Welt in Christus zum Heil und 
Wohl der Menschen bezeugen.

3.2  Es werden Missionare ausgesandt, die in theologischen, pädagogischen, 
medizinischen, technischen und anderen Aufgabenbereichen eingesetzt 
werden. Außerdem werden Mittel zur Verfügung gestellt für Evangelisa-
tion, Gemeindeaufbau, Entwicklungszusammenarbeit und Hilfsmaßnah-
men (siehe auch 4.3).

4. ARBEITSWEISE
4.1  EBM INTERNATIONAL hilft den Gemeinden bei der Erfüllung der Mission 

Gottes in Afrika, Lateinamerika, Asien und Europa.
4.2  Besteht in einem Einsatzgebiet eine Baptistenunion, geschieht die Sen-

dung von Missionaren und die Durchführung von Arbeitsprogrammen in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit.

4.3  Die Aussendung von Missionaren erfolgt durch die Heimatunion des Missi-
onars in Verbindung mit EBM INTERNATIONAL.

5. MITGLIEDSCHAFT
5.1  Baptistenunionen, mit denen EBM INTERNATIONAL direkt zusammenar-

beitet, können eine Mitgliedschaft bei EBM INTERNATIONAL beantragen. 
Ebenso können in Ausnahmefällen Zusammenschlüsse von EBMI-Projekt-
partnern als Mitgliedsunion betrachtet werden, wenn z.B. eine Mitglied-
schaft eines Bundes in dem betreffenden Land nicht möglich ist. 
Die Aufnahme erfolgt durch Beschluss des Missionsrats.

5.2  Entsprechend dem Missionsbekenntnis von EBM INTERNATIONAL 
(„EBM – im Dienst für Gemeinden, um Gottes Mission in der Welt zu erfül-
len”) laden die Mitgliedsunionen EBM INTERNATIONAL ein, ihre Dienste 
als empfohlene Missionsgesellschaft gegenüber ihren Gemeinden anzu-
bieten.

5.3  Die Mitgliedsunionen verstehen sich als Träger von EBM INTERNATIONAL 
und beteiligen sich gemeinsam an ihren Aufgaben. Dazu geben sie EBM 
INTERNATIONAL im Rahmen ihrer Möglichkeiten personelle und regelmä-
ßige fi nanzielle Unterstützung.

5.4  Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt der Mitgliedsunion oder durch 
Beschluss des Missionsrates. 

6. ORGANE
 Die Organe von EBM INTERNATIONAL sind
 – der Missionsrat
 – das Exekutivkomitee
 – die Leitung des Missionsbüros
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7. MISSIONSRAT
7.1  Der Missionsrat (MR) ist die Mitgliederversammlung von 

EBM INTERNATIONAL.
7.2  Er besteht aus Delegierten der Mitgliedsunionen, den Mitgliedern des EK, 

den Missionssekretären, den Regionalrepräsentanten und einem Delegier-
ten der EBF. 

7.3  Die Repräsentanz im Missionsrat soll spiegeln und geregelt werden 
durch: 

 –  Mitgliederanzahl in der betreffenden Mitgliedsunion
 –  Anzahl der Missionare, die durch EBM INTERNATIONAL von den Mit-

gliedsunionen ins Ausland ausgesandt sind.
 –  Finanzielle Zuwendung, gewichtet nach Mitgliederzahl und nationalem 

Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt.
Die Delegiertenzahl pro Mitgliedsunion ist mindestens eins.
Im Fall von Zusammenschlüssen von EBMI-Partnern gemäß 5.1 entscheidet das 
EK auf Basis der jeweiligen Situation über die  Delegiertenzahl.
Die Mitgliedsunionen werden auf Basis der aktuellen Daten über ihre Dele-
giertenzahl auf dem Laufenden gehalten. Die Delegiertenzahlen werden alle 
3 Jahre auf Basis der Vorjahre neu bestimmt.
7.4  Der MR ist mindestens einmal im Jahr vom Präsidenten schriftlich mindes-

tens 3 Monate im Voraus unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen.
7.5  Der MR ist überdies einzuberufen, wenn 1/5 der Mitgliedsunionen die 

Einberufung verlangt.
7.6  Der MR ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen ist, min-

destens die Hälfte der Mitgliedsunionen vertreten ist und mindestens die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder des MR anwesend sind. 
Beschlüsse erfordern eine 2/3 Mehrheit.

7.7  Der MR beschließt über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitglie-
dern.

7.8  Der MR wählt die Mitglieder des Exekutivkomitees (EK) für eine Dauer von 
4 Jahren. 

  Das EK wählt aus seiner Mitte Präsident, Vize-Präsident und Schatzmeister 
für die Dauer von 4 Jahren. Sie sind vom MR zu bestätigen. 

  Der MR beruft auf Vorschlag des EK die Missionssekretäre (den Generalse-
kretär, die Referatsleiter) für sechs Jahre. Die Dienstzeit kann auf Beschluss 
des MR jeweils um vier Jahre verlängert werden. 

Der MR beruft auf Vorschlag des EK Regionale Repräsentanten für vier 
Jahre. Die Dienstzeit kann auf Beschluss des MR jeweils um vier Jahre 
verlängert werden. 

Für besondere Dienste kann der Missionsrat auf Vorschlag des Exekutivkomi-
tees Beauftragte oder Berater hinzuziehen.
7.9  Der Missionsrat hat darüber hinaus folgende Aufgaben:
 – die Einsatzgebiete von EBM INTERNATIONAL festzulegen,
 – die Missionsstrategie zu bestimmen,
 –  die allgemeinen Arbeitsrichtlinien von EBM INTERNATIONAL zu 

bestimmen,
 –  die Dienstordnung für Missionare aufzustellen,
 –  sich eine Geschäftsordnung zu geben,
 –  die Berufung von Missionaren zu bestätigen,
 –  den Jahresbericht des EK entgegenzunehmen,
 –  den Rechnungsprüfer zu bestellen,
 –  die Jahresrechnung des Schatzmeisters und den Prüfungsbericht zu 

genehmigen,
 –  den Haushaltsplan zu verabschieden,
 –  notwendige Statutenänderungen vorzunehmen.

8. EXEKUTIVKOMITEE
8.1  Das Exekutivkomitee (EK) besteht aus neun gewählten Mitgliedern: dem 

Präsidenten, dem Vize-Präsidenten, dem Schatzmeister, und sechs weite-
ren Mitgliedern. 

8.2  Die Missionssekretäre nehmen an den Sitzungen des EK teil. Die Regiona-
len Repräsentanten nehmen mindestens einmal jährlich an den Sitzungen 
des EK teil. Missionssekretäre und Regionale Repräsentanten haben mit 
Ausnahme von Personalentscheidungen volles Stimmrecht.

8.3  Das EK verantwortet die Arbeit von EBM INTERNATIONAL und informiert 
darüber regelmäßig ihre Mitgliedsunionen (siehe auch 4.3). Insbesondere 
hat es folgende Aufgaben:

 –  Annahme von Missionskandidaten,
 –  Festlegung von Dienstbeginn und Dienstende von Missionaren in Ab-

stimmung mit der Heimatunion,
 –  Erarbeitung der Anstellungsverhältnisse der Missionssekretäre,
 –  Erarbeitung der Anstellungsverhältnisse der Regionalrepräsentanten in 

Zusammenarbeit mit ihrer Heimatunion, 
 –  Vorbereitung und Planung der Tagungen des Missionsrates,
 –  Annahme von Berichten aus den Arbeitsgebieten und dem Missions-

büro,
 –  Beratung des vierteljährlichen Finanzberichtes und des Haushaltsplans 

sowie eines eventuellen Nachtragshaushaltes.
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8.4  Das EK wird mindestens dreimal jährlich vom Präsidenten unter Angabe 
der Tagesordnungspunkte schriftlich einberufen. Das EK ist zusätzlich ein-
zuberufen, wenn mindestens 3 EK-Mitglieder dies verlangen.

8.5  Die Beschlüsse des EK bedürfen der 2/3 Mehrheit der stimmberechtigten 
anwesenden Mitglieder. Einstimmigkeit ist anzustreben. Das EK ist bei 
Anwesenheit von mindestens 50% seiner Mitglieder beschlussfähig.

9. WAHLEN ZUM EXEKUTIVKOMITEE
9.1  Für die Durchführung der Wahlen bestimmt der Missionsrat einen Wahl-

ausschuss, der auch die Wahl leitet.
9.2  Die Kandidaten für die Wahlen zum EK werden durch die Mitgliedsunio-

nen vorgeschlagen und benötigen eine schriftliche Empfehlung durch ihre 
jeweilige entsendende Mitgliedsunion.

9.3  Die Mitgliedschaft im EK endet durch Mandatsende, Rücktritt oder Man-
datsentzug durch die entsendende Mitgliedsunion. 

  Beim darauf folgenden Missionsrat wird für die verbleibende Zeit der 
Wahlperiode ein anderes Mitglied gewählt.

  Bei einer verbleibenden Mandatszeit von nur einem Jahr kann auf die 
Nachwahl verzichtet werden.

9.4 Wiederwahl ist möglich.
9.5  Die Wahl zum EK geschieht alle 2 Jahre nach einem vom Missionsrat fest-

gelegten Rotationsverfahren.

10. LEITUNG DES MISSIONSBÜROS
10.1  Das Missionsbüro wird vom Generalsekretär geleitet. Dies geschieht in 

Zusammenarbeit mit den weiteren Missionssekretären (Referatsleitern). 
Sie sind auch Stellvertreter des Generalsekretärs.

10.2  Das Missionsbüro führt die laufenden Geschäfte von EBM INTERNATIO-
NAL in Verbindung mit dem Exekutivkomitee und dem Missionsrat.

 Die Regionalrepräsentanten gelten als Außenstellen des Missionsbüros.

11. MISSIONARE
11.1  Missionskandidaten sind Mitglieder von Gemeinden von EBM INTER-

NATIONAL-Mitgliedsunionen und werden EBM INTERNATIONAL durch 
diese Unionen zur Annahme vorgeschlagen. 

  In Ausnahmefällen kann EBM INTERNATIONAL geeignete Kandidaten 
als Missionare entsenden, die nicht Mitglieder von Gemeinden von EBM 
INTERNATIONAL-Mitgliedsunionen sind. Auf Empfehlung der Heimat-
union entscheidet das Exekutivkomitee in Verbindung mit dem Missions-

büro über die Annahme von Kandidaten. Die Bestätigung der Annahme 
zum Missionsdienst erfolgt durch den Missionsrat.

11.2  Arbeitsvertraglich sind die Missionare bei der entsendenden Mitgliedsuni-
on oder einer EBM INTERNATIONAL-Zweigkörperschaft des betreffenden 
Landes angestellt.

11.3  Die Rechte und Pfl ichten von EBM INTERNATIONAL werden in Vereinba-
rungen mit den betroffenen Unionen bzw. den EBM INTERNATIONAL-
Zweigkörperschaften sowie in der Dienstordnung für Missionare geregelt.

11.4  Für Begleitung und Supervision der Missionare sowie für die Einhaltung 
der vereinbarten Einsatzbedingungen ist der jeweilige Regionale Reprä-
sentant mit den Ansprechpartnern im Einsatzland und mit dem Missi-
onsbüro verantwortlich. Für die seelsorgerliche Begleitung können auch 
Drittpersonen herangezogen werden.

11.5  Nationale Mitarbeiter, die der Arbeit EBM INTERNATIONAL direkt zuge-
ordnet sind, werden von den jeweiligen Mitgliedsunionen in Absprache 
mit dem Regional-Repräsentanten eingesetzt. 

  Anstellungsträger sind in diesem Fall die jeweiligen Mitgliedsunionen, die 
auch die rechtliche Verantwortung für diese Mitarbeiter wahrnehmen. 

  Der Regionale Repräsentant ist berechtigt, zusammen mit dem Missi-
onsbüro unter Genehmigungsvorbehalt des Exekutivkomitees, bezüglich 
eines solchen Einsatzes Vereinbarungen mit der betreffenden Mitglieds-
union abzuschließen.

12. FINANZEN
12.1  Die Finanzierung von EBM INTERNATIONAL erfolgt ausschließlich durch 

freiwillige Beiträge der Mitgliedsunionen und Gemeinden sowie durch 
Zuwendungen von Personen und Institutionen. EBM INTERNATIONAL 
erhebt keinen Mitgliedsbeitrag.

12.2  Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.
12.3  Der Haushaltsentwurf wird vom Schatzmeister und vom Generalsekretär 

zusammen mit den weiteren Missionssekretären erstellt.
12.4  Die Jahresrechnung von EBM INTERNATIONAL ist jährlich von einem 

staatlich anerkannten Bevollmächtigten zu prüfen.

13. RECHTSVERTRETUNG
EBM INTERNATIONAL wird rechtlich vertreten durch den Präsidenten, den 
Generalsekretär und den Schatzmeister. Jeweils zwei der vorgenannten Perso-
nen sind gemeinschaftlich zur Vertretung berechtigt. Für Einzelfälle und/oder 
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bestimmte Arten von Geschäften kann Einzelvollmacht durch das EK erteilt 
werden.

14. AUFLÖSUNG
Im Falle einer Aufl ösung von EBM INTERNATIONAL, die eines 3/4 Mehrheits-
beschlusses des Missionsrates bedarf, werden ihr Besitz und Nachlass in Europa 
an die europäischen Mitgliedsunionen entsprechend der Delegiertenzahl ver-
teilt. Besitz und Nachlass in Übersee fallen dann an die betreffenden Mitglieds-
unionen in Übersee.

15. INKRAFTTRETEN
Diese neue Fassung der erstmalig auf der konstituierenden Versammlung am 
17./18. September 1954 in Zürich (Schweiz) beschlossenen Statuten tritt gemäß 
Beschluss des Missionsrates vom 19. Mai 2011 in Herford (Deutschland) am 
19. Mai 2011 in Kraft. 
Rechtsverbindlich ist die Fassung der Statuten in deutscher Sprache.

Wustermark-Elstal, Deutschland, den 22. Mai 2011

 Arild Harvik Christoph Haus
 Präsident Generalsekretär

ARTICLES OF ASSOCIATION EBM INTERNATIONAL

INTRODUCTION
The European Baptist Mission (EBM) was founded in 1954 by the Baptist unions 
of Germany, France and Switzerland in collaboration with the European Bap-
tist Federation (EBF) with the name “European Baptist Mission” (in German 
“Europäische Baptistische Mission” and in French “Societé Missionaire Baptiste 
Européenne”). In this way, other European Baptist unions were provided with a 
structure for involvement in world mission.
On September 1st, 1979, “Missionary Actions in South America” (MASA) was 
affi liated with the EBM.
From 2008 on it was possible for former partner unions overseas to join the 
EBM as full members. 
The “Hans-Herter-Indienhilfe” was incorporated into the EBM on January 1st, 
2009.
The EBM operates independently from other associations of its member uni-
ons.
From January 1st 2011 on, the EBM and its branches MASA and Indienhilfe are 
called EBM INTERNATIONAL.

2. SEAT AND STRUCTURE
2.1  “EBM INTERNATIONAL” is a non profi t making religious organisation, 

whose legal basis is an unregistered organisation according to of articles 
60-79 of the Swiss Civil Code dealing with associations, founded in 1954.

2.2  The seat of the EBM INTERNATIONAL is in Zurich – Switzerland.
2.3  EBM INTERNATIONAL maintains its offi ce at Wustermark-Elstal near Ber-

lin, Germany.
2.4  The interests of EBM INTERNATIONAL in the various unions are represen-

ted by the national mission department or branch. Every member union 
creates its own structure of relationship with EBM INTERNATIONAL, for 
example through a national mission committee.

3. AIM
3.1  EBM INTERNATIONAL aims in its activities to witness to God‘s love for 

the world in Jesus Christ. In accordance with the commandments of 
Christ, it seeks to bring salvation to all men and women and to work for 
their good.

3.2  Mission workers are sent out who work in the fi elds of theology, educa-
tion, medicine and engineering and in other areas. In addition, means are 
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supplied for the work of evangelism, church growth, development aid 
cooperation and relief activities (see also 4.3).

4. METHODS
4.1  EBM INTERNATIONAL supports churches to fulfi l God‘s mission in Africa, 

Latin America, Asia and Europe.
4.2  If there is a Baptist union in a country where EBM INTERNATIONAL is 

asked to work, the sending of missionaries and the work there will be per-
formed as collaboration between partners.

4.3  The sending of missionaries is done by the home Baptist union of the mis-
sionary in cooperation with EBM INTERNATIONAL.

5. MEMBERS
5.1  Baptist unions which work in direct collaboration with EBM INTERNA-

TIONAL may apply to be affi liated with EBM INTERNATIONAL at their 
request as member unions. In exceptional cases, associations of EBM 
INTERNATIONAL project partners may also be treated as member unions, 
e.g. in the case when membership of a Baptist Union in the respective 
country is not possible.

The admission is decided by the Mission Council.
5.2  According to EBM INTERNATIONAL’s Mission Statement (“EBM INTER-

NATIONAL-serving churches to fulfi l God’s mission in the world”) the uni-
ons invite EBM INTERNATIONAL to offer its service as the recommended 
mission society to its churches.

5.3  The member unions declare themselves as operators of EBM INTERNATI-
ONAL and participate in the work of EBM INTERNATIONAL. 

  They support EBM INTERNATIONAL with personnel and regular fi nancial 
contribution according to their means.

5.4  A member union ceases to be affi liated either by its own decision or by 
that of the Mission Council. 

6. ORGANISATION
The organs of EBM INTERNATIONAL are
 – the Mission Council
 – the Executive Committee
 – the leadership of the Mission Offi ce.

7. MISSION COUNCIL
7.1  The Mission Council (MC) constitutes the General Assembly of EBM IN-

TERNATIONAL.
7.2  The MC is made up of delegates from the member unions, the members 

of the Executive Committee, the Mission Secretaries, the Regional Repre-
sentatives, and one delegate from the EBF.

7.3  Representation in the Mission Council shall refl ect and be decided by:
 - number of members of the individual member union
 -  number of missionaries sent abroad by EBM INTERNATIONAL from the 

individual member unions
 -  fi nancial contribution in relation to member count and per capita gross 

national product.
  Each member union will have at least one delegate.
  In case of EBMI partner associations according to 5.1, the EC decides 

about the numbers of delegates based on the related situaton.
  Based on updated data member unions shall be kept informed concerning 

their current Mission Council representations. The actual representations 
in the Mission Council shall be updated every 3rd year.

7.4  The President must call a meeting of the MC at least once a year. This is 
to be done in writing with at least 3 months’ notice and the convocation 
should include the agenda of the meeting.

7.5  In addition, the MC must meet on the demand of 1/5 of its member uni-
ons.

7.6  The MC may make decisions if it is convened according to these Articles, 
and if the delegates of at least half of the member unions are present, and 
if at least half of all the members of the Council are present. Decisions 
require a 2/3 majority.

7.7  The MC may accept or exclude members.
7.8  The members of the Executive Committee (EC) are elected by the MC for 

a period of four years. The members of the EC choose a President, Vice-
President and a Treasurer from their midst for a period of four years. They 
are to be confi rmed by the MC. 

  On proposition of the EC, the MC appoints the Mission Secretaries (the 
General Secretary and the Executive Secretaries) for a period of six years. 
This period of offi ce can be renewed for a further four years each time it 
expires if the MC so decides.

  On proposition of the EC, the MC appoints the Regional Representati-
ves for a period of four years. The period of offi ce can be renewed for a 
further four years each time it expires if the MC so decides. 
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  On proposition of the EC, the MC may appoint representatives or advisors 
for specifi c tasks.

7.9 In addition, the MC is responsible
 –  for deciding where EBM INTERNATIONAL is to work,
 –  for deciding on the mission strategy
 –  for deciding the overall lines of action of EBM INTERNATIONAL, 
 –  for deciding the service regulations for missionaries,
 –  for deciding its own standing orders,
 –  for confi rming the appointment of missionaries,
 –  for accepting the annual report of the EC,
 –  for appointing the auditor,
 –  for accepting the Treasurer‘s annual fi nancial report and the auditor‘s 

report,
 –  for deciding on the budget,
 –  for making any necessary changes to the Articles.

8. EXECUTIVE COMMITTEE
8.1  The Executive Committee (EC) is made up of nine elected members: 

The President, the Vice-President, the Treasurer, and six other members. 
8.2  The Mission Secretaries (General Secretary and Executive Secretaries) 

attend the meetings of the EC. The Regional Representatives attend the 
meetings of the EC at least once a year. 

  Both the Mission Secretaries and the Regional Representatives are en-
titled to vote – except on personnel matters.

8.3  The EC is responsible for the work of EBM INTERNATIONAL and regularly 
informs its member unions of its progress (see also 4.3). The EC is respon-
sible:

 –  for accepting missionary candidates,
 –  for fi xing the beginning and end of a missionary‘s term of service in 

collaboration with the sending union,
 –  for elaborating the conditions of service of the Mission Secretaries,
 –  for elaborating the conditions of service of the Regional Representati-

ves in cooperation with the local member union,
 –  for preparing and planning the meetings of the Mission Council,
 –  for receiving and passing reports dealing with the work of EBM INTER-

NATIONAL both overseas and at the mission offi ce,
 –  for examining the three-monthly fi nancial report and the budget as well 

as for making decisions on any expenses outside the budget.

8.4  The President must call a meeting of the EC at least three times a year. 
This must be done in writing and the convocation should include the 
agenda of the meeting. In addition, the EC must meet if at least three of 
its members require it.

8.5  The EC should aim for unanimous decisions but a 2/3 majority of the 
present members is required. The EC constitutes a quorum with a 50% 
minimum of members.

9. ELECTIONS TO THE EXECUTIVE COMMITTEE
9.1 The MC appoints an electoral committee, which organises a vote.
9.2  The candidates for the election to the EC are suggested by the member 

unions and need a written recommendation from their respective sending 
member union.

9.3  The term of offi ce of a member of the EC ceases at the end of the manda-
te, at his or her request, or when a union withdraws its authority from its 
representative in the EC. A new member is to be elected in the following 
MC for the remainder of the original term of offi ce.

 This election can be cancelled if only one year of the election term is left.
9.4 Re-election is possible.
9.5  There is to be an election for the EC every two years. The MC decides 

what proportion of the members of the EC should be renewed each time.

10. LEADERSHIP OF THE MISSION OFFICE
10.1  The General Secretary is in charge of the mission offi ce. He carries out this 

work in collaboration with the other Mission Secretaries. They are also his 
representatives.

10.2  The mission offi ce conducts the everyday affairs of EBM INTERNATIONAL 
in consultation with the Executive Committee and the Mission Council.

 The Regional Representatives serve as outposts of the mission offi ce.

11. MISSIONARIES
11.1  All European missionary candidates belong to a church of one of the 

member unions of EBM INTERNATIONAL. It is the member union which 
proposes a candidate. In exceptional cases EBM INTERNATIONAL can 
send appropriate mission candidates who are not members of churches of 
the member unions of EBM INTERNATIONAL. The Executive Committee, 
together with the mission offi ce, decides on the appointment of mission 
candidates on recommendation of the home union. The Mission Council 
confi rms the appointment of missionaries.
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11.2  As far as their contracts are concerned, the missionaries are employed by 
the sending member union or by a branch of EBM INTERNATIONAL in 
that country.

11.3  The rights and obligations of EBM INTERNATIONAL are fi xed in consulta-
tion with the corresponding unions, that is the branches of EBM INTERNA-
TIONAL and are made clear in the service regulations.

11.4  For mentoring and supervision of the missionaries, as well as for adhe-
rence to the agreed sending conditions, the Regional Representative in 
cooperation with the contact persons of the union the missionaries work 
for and the Mission Offi ce are responsible. The spiritual mentoring may be 
done by other persons as well.

11.5  National co-workers who collaborate with EBM INTERNATIONAL are em-
ployed by the respective member unions in agreement with the Regional 
Representative.

  In these cases, the member unions take on legal responsibility as the em-
ployers of these co-workers. 

  The Regional Representative, together with the mission offi ce, has the 
right to make agreements with the member unions in questions concer-
ning such arrangements with the consent of the EC.

12. FINANCE
12.1  EBM INTERNATIONAL is fi nanced exclusively by voluntary contributions 

from the member unions, churches, individuals and institutions. 
 EBM INTERNATIONAL receives no subscriptions.
12.2 The fi scal year corresponds to the calendar year.
12.3  The draft budget is agreed by the Treasurer and the General Secretary in 

consultation with the other Mission Secretaries.
12.4  The accounts of EBM INTERNATIONAL must be checked yearly by a 

government-approved auditor.

13. LEGAL REPRESENTATION
EBM INTERNATIONAL is legally represented by its President, the General Se-
cretary and the Treasurer. Any two of these are jointly authorized to represent 
EBM INTERNATIONAL in law. In particular cases and/or for special types of 
business, authority can be granted to one of these persons by the EC.

14. DISSOLUTION
In case of dissolution of EBM INTERNATIONAL, decided by a majority of three 
quarters of the Mission Council, its European assets will be distributed among 

the European member unions in proportion to the number of delegates. Its 
overseas assets will, according to their location, be distributed among the res-
pective member unions overseas.

15. VALIDITY
This new edition of the Articles of Association, adopted for the fi rst time by the 
constituting assembly on September 17 and 18, 1954 in Zürich (Switzerland), 
will come into effect from May 19, 2011 on according to the decision of the 
Mission Council meeting on May 19, 2011 in Herford (Germany).
These Articles of Association are a translation from the German original.

Wustermark-Elstal, Germany, May 22, 2011

 Arild Harvik Christoph Haus
 President General Secretary
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