Üyelik fiartlar› - Mitgliedschaftbedingungen
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1) Almanya’da ikamet edip; Oturma ve Çalışma İzni’ne, Sağlık Sigortası’na
sahip olmak. F. Almanya vatandaşı olup da Mavi Kart sahibi olmayanların
‘Vasiyetname’ vermeleri gerekmektedir.
2) Giriş ücretini ödemek.
3) Yıllık Masraf Payı’nı belirtilen ay içinde ödemek.
4) Adres değişikliklerini ve aile bireylerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek.

ÜYEL‹K fiARTLARI:

1) Müracaat Formu doldurulur ve imzalanır.
2) Hesap numarasına “Giriş ücreti” ödenir. (0-25 yaş arası ücretsiz,
26-35 yaşına kadar 35€,-, 36-50 yaşarası 100€,-, 51-55 arası 250,-€,
56-60 arası 500,-€, 60 yaş üstü 1000,-€) Türkiye dışına gidecek cenazeler için,
üyenin Kayıt Ücreti’ni 2 misli ödemesi gerekmektedir. Kayıt ücreti ödemelerinde,
müracaat eden çiftlerden yaşlı olanın doğum tarihi esas alınır.
%100 engelli veya Engelli Kimliği’nde “B” işareti olanlar, ispat halinde
Giriş Aidatı’nın yarısını öderler.
3) Giriş ücreti ödendikten ve Müracaat Formu imzalandıktan 50 gün sonra üyelik
başlar. Bu tarihten sonra üyelikten ayrılmak isteyenlerin giriş parası geri ödenmez.
Ani kaza ölümlerinde 50 gün şartı aranmaz.
4) Üye veya üyelik kapsamına giren aile fertleri arasında kalıcı rahatsızlıkları
(HIV-AIDS-prefinal hastalıklar-kalp rahatsızlıkları-kanser-verem- vb.) olanlar
varsa üyeliğe kabul edilmez. Bu durum sonradan ortaya çıkarsa,
Fon hizmetlerinden yararlanılamaz.
5) Düşük ve Cenin durumlarında, Fon herhangi bir ödeme yapmaz.

NASIL ÜYE OLUNUR?

1) Gönderdiğiniz Müracaat Formu ve Giriş Ücreti Fon’a ulaştıktan sonra evraklar
değerlendirilir ve adresinize “Üyelik Kartı” gönderilir. Daha sonra tüm işlemler
bu karta göre yürütülür.

ÜYEL‹K KARTI:

1)
2)
3)
4)

Wohnsitz in der BRD und gültige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis
Zahlung der Aufnahmegebühr.
pünktliche Zahlung der jeweiligen Jahresgebühr.
rechtzeitige Mitteilung von Wohnsitzänderungen und Änderungen bezüglich
des Familienstands aller Familienmitglieder.

MITGLIEDSCHAFTSBEDINGUNGEN:

1) Aufnahmeformular ausfüllen und unterschreiben.
2) Zahlung der Aufnahmegebühr (Lebensalter zwischen 0-25 frei,
26.-35. Lebensjahr 35,-€ / 36.-50. Lebensjahr 100,-€ / 51.-55. Lebensjahr 250,-€ /
56.-60. Lebensjahr 500,-€ / ab 60. Lebensjahr 1.000,-€), Bei Begräbnisort
außerhalb der Türkei erhöht sich die Aufnahmegebühren auf das Doppelte. Bei der
Festlegung der Aufnahmegebühr wird das Alter des ältesten Familienmitglieds als
Grundlage genommen. Schwerbehinderte mit einem Grad von 100% oder mit
einem "B" im Ausweis erhalten auf Nachweis 50% Ermäßigung der
Aufnahmegebühr.
3) die Mitgliedschaft beginnt nach 50 Kalendertag ab Zahlung der Aufnahmegebühr.
Die Aufnahmegebühren werden nicht zurückerstattet. Bei plötzlichen Todesfallen
durch Unfall fällt die 50 Tage Frist aus.
4) Familienmitglieder mit vor der Antragstellung festgestellter Krankheiten wie
z.B. HIV-Aids-prefinal, Herzkrankheiten oder Krebs sind von der Mitgliedschaft
ausgeschlossen, auch wenn die Krankheit nach der Antragstellung festgestellt,
jedoch der Ursprung der Krankheit vor dem Antragsdatum liegt.
5) bei Fehlgeburten besteht kein Anspruch auf Leistungen aus der Mitgliedschaft.

WIE WIRD MAN ZUM MITGLIED?

1) Nachdem das unterschriebene Aufnahmeformular bei uns eingegangen und die
Aufnahmegebühr bezahlt ist, wird dem Mitglied eine „Mitgliedskarte“ zugesandt.
Alle anfallenden Aktivitäten werden entsprechend dieser Karte ausgeführt.

MITGLIEDSKARTE:

1) Senelik Masraf Payı, bütün yıllık giderlerin üye sayısına bölünmesiyle ortaya çıkar.
2) Masraf Payı miktarları, 01.01. tarihinden itibaren üyelere gönderilir ve
01.02. tarihine kadar ödenir.
3) 11 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında üye olanlar, o yılın Masraf Payı’nı
ödemezler.
4) Kendilerine Masraf Payı mektupla bildirildiği halde adres değişikliklerini
Fon’a bildirmedikleri için ellerine mektup ulaşmayan üyeler, Masraf Payı’nı
ödeyemedikleri için üyelikleri son bulur. Üyelikten ayrılmak isteyenler, ödedikleri
Masraf Payı miktarlarını geri alamazlar.

1) Die Jahresgebühr errechnet sich aus der Summe aller Kosten aus einem
Kalenderjahr geteilt durch die Anzahl der Mitglieder.
2) Die Mitglieder sind dazu verpflichtet, die entsprechende Jahresgebühr bis zum
01.02. des Jahres zu zahlen, sonst besteht kein Anspruch auf Leistungen
bei Todesfall.
3) Mitglieder deren Aufnahmedatum zwischen dem 11 November und 31 Dezember
liegen, sind von der Beteiligung an Jahresgebühr ausgeschlossen.
4) Die Jahresgebühr wird jedem Mitglied mit einem Brief per Post mitgeteilt, falls der
Brief aufgrund einer nicht mitgeteilten Wohnsitzänderung dem Mitglied nicht
zugestellt werden kann, so endet die Mitgliedschaft nach Ablauf der Zahlungsfrist.
Die Jahresgebühren werden nicht zurückerstattet.

1) Üye, resmi nikahlı eşi ve 25 yaşından küçük çocukları yararlanabilir.

1) Mitglied selbst, Ehepartner und Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.

MASRAF PAYI:

FON’DAN K‹MLER YARARLANAB‹L‹R?

1) Vefat edenin veya varislerinin; herhangi bir kurumdan, sigortadan alacakları maddi
veya sosyal hakların tümünün Fon’la bir ilgisi yoktur. Bu hakların tümü, üye veya
varislerine aittir.

ÖLÜM PARASI:

1)
2)
3)
4)
5)

Tüm resmi işlemler, tarafımızdan yapılır.
İslami esaslara göre yapılması gereken hizmetler, ehil eller tarafından ifa edilir.
Cenaze uluslararası standartlara uygun olarak tabutlanır.
Cenaze en kısa zamanda memleketine gönderilir.
Bir refakâtçının bileti tarafımızdan karşılanır. (Bilet; Fon’a haber verilmeden
refakâtçı tarafından temin edilemez. Bu durumlarda ödeme konusunda tek yetkili
Fon olur.)
6) Cenaze, defnedileceği yere kadar ambulansla götürülür.
7) Türkiye dışına gidecek cenazeler, o ülkenin başşehrinde teslim edilir. Ayrıca
refakâtçı bileti ödenmez.
8) Vefat Almanya ve Türkiye dışında vukuu bulursa, cenaze sahiplerine
1000-,€ ödenir.
9) Vefat Türkiye’de vukuu bulursa, Fon defin ve nakilden sorumlu olmaz.
Fakat Ölüm Belgesi ulaştırılırsa, varislere 500-,€ ödenir.
10) Cenazelerini Almanya’da toprağa vermek isteyenlerin her türlü İslami ve resmi
işlemleri tarafımızdan yapılır. Mezar yerinin kiralanması vb. masraflar
cenaze sahibine aittir.
11) Otopsi ve polisiye vakalardan doğan ek ücretler cenaze sahibine aittir.

FON’UN H‹ZMETLER‹:

1) Fon’un kendini lağvetmesi ortaya çıkarsa, o yıl Masraf Payı ödenmesi gerekmez.
Bu durum mektupla üyelere bildirilir.

FON’UN LA⁄VED‹LMES‹:

1) Fon, vefat konusunda bilgilendirilir.
2) Eğer üye; Masraf Payı’nı zamanında ödemişse, Fon tarafından bir cenaze firması
görevlendirilir ve bütün işlemler yapılır. Varisler Fon’dan habersiz bir cenaze
firması görevlendirirlerse sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz.

VEFAT HAL‹NDE YAPILMASI GEREKENLER:

JAHRESGEBÜHR:

FAMILIENMITGLIEDER MIT ANSPRUCH AUF
LEISTUNGEN AUS DER MITGLIEDSCHAFT:

1) Etwaige Ansprüche des Verstorbenen oder seiner Angehörigen aus anderen
Institutionen stehen in keinem Zusammenhang zu unserer Institution.

STERBEGELD:
1)
2)
3)
4)
5)

Alle zu erledigenden Formalitäten.
alle notwendigen islamischen Dienstleistungen.
der Verstorbene wird nach internationalen Kriterien eingesargt.
der Leichnam wird innerhalb kürzester Zeit in die Heimat befördert.
das Flugticket einer Begleitperson der/des Verstorbenen wird von unserer
Institution übernommen und besorgt (Im Falle der selbstständigen Beschaffung
des Flugtickets übernehmen wir keine Haftung)
6) der Leichnam wird bis zum Begräbnisort transportiert.
7) bei Begräbnisort außerhalb der Türkei wird der Leichnam bis zur Hauptstadt des
jeweiligen Landes transportiert. (in diesem Fall fällt auch die Übernahme des
Flugtickets für die Begleiter weg)
8) Bei einem Todesfall außerhalb der BRD und der Türkei
zahlt unsere Institution 1000,-€.
9) bei einem Todesfall im Heimatland ist unsere Institution von jeglicher
Verantwortung befreit; jedoch zahlt sie den Angehörigen bei Vorlegung der
Sterbeurkunde einen Gesamtbetrag in Höhe von 500,-€.
10) Im Falle einer Bestattung hier in Deutschland werden auch alle zu erledigenden
Formalitäten und notwendigen islamischen Dienstleistungen übernommen.
Aber die Kosten der Grabstätte etc. werden von den Angehörigen
der Verstorbenen getragen.
11) Die Gebühren, die sich durch Kriminalfälle ergeben oder durch Obduktion
entstehen, werden nicht übernommen.

LEISTUNGEN:

1) Sollte es zu einer Löschung unserer Institution kommen, wird dies den
Mitgliedern schriftlich mitgeteilt und für das Jahr der Löschung fällt keine
Jahresgebühr an.

IM FALLE DER LÖSCHUNG DER INSTITUTION:

1) Todesfall wird uns unverzüglich mitgeteilt.
2) Falls die Mitglieder die Jahresgebühren ordnungsgemäß bezahlt haben, werden wir
alle anfallenden Formalitäten erledigen und umgehend eine Bestattungsfirma
beauftragen. Für die Beauftragung anderer Bestattungsfirmen seitens
der Angehörigen des Verstorbenen tragen wir keinerlei Haftung.

TODESFALL UND DANN...?

