Satzung
der
,,Stadtjugendkapelle Herzogenaurach e. V."
Beschlossen auf der Gründungsversammlung am
Zuletzt genehmigt durch die Hauptversammlung am
Alle Bezeichnungen sind geschlechtsneutral.

in Herzogenaurach.
in Herzogenaurach.

Geplante Fassung

Aktuelle Fassung

.,,:,:::.

Änderun.,en sind "e"enilÍÛÍr der aktuell "Oltl.,en Fassun" rot markiert
,"''•,·,

§

§

1 Name und Sitz des Vereins

§

1 Name uncl..liltt 'del\ter~lns
1

l.

Der Verein führt den Namen ,,Stadtjugendkapelle Herzogenaurach
e.V." und hat seinen Sitz in Herzogenaurach.

,: : 1:i:,. ~-~ :~Jt.~;!~s~~=:n;;:t~~nmHe;r;:;:~!j~r~:~~kapelle Herzogenaurach

2.

Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen.

\:¡?_·-,,==:¡:)~r.Y~j¡in ist im Vereinsregister eingetragen.

:;_§ flWeck, Gemeinnützigkeit

2 Zweck, Gemeinnützigkeit

··==·it

l.

Die Stadtjugendkapelle Herzogenaurach e.V. ni~:::- dem·\~¡tz in
Herzogenaurach
verfolgt
ausschließlich}\:,:!:l{l_d.'\\_unmittêlbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne der G.~Q1èinri~iïìM~ltW.~.rordnung.
Sie erzielt diese Zwecke durch die(fö.rd~i,,ng\~_er Ju'iiendpflege,
insbesondere der Jugenderziehung,\~ffi si.~. 'l1gendlichen die
Möglichkeit des Erlernens eines M'J~k¢.himentes und der
Ausübung der Musik, insbesondere der Bfa~musik, bietet und damit
die Möglichkeit der sinnvollen Freizeitgestaltung, die über den bloßen
Zeitvertreib hinaus für das ganze Leben die Fähigkeit der
Persönlichkeitsentfaltung eröffnet.

l.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung.

2.

Der Verein dient der Förderung von Kunst und Kultur, der Erhaltung
der Blasmusik sowie der Pflege des damit verbundenen heimatlichen
Brauchtums.

3.

Diesen Zweck verwirklicht der Verein Insbesondere durch:
a)

Die Förderung der Aus- und Fortbildung von Musikern und
Jungmusikern. Dies erfolgt Insbesondere durch
aa)

die Erteilung von Einzel- und Gruppenunterricht in
regelmäßigen Musikübungsstunden für die jijgenElliehen
Mitglieder;
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bb) die Durchführung von regelmäßigen Hauptproben für die
jijgenElliehen Mitglieder;

Mittel zur Erreichung dieses Zieles sind insbesondere:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

die Erteilung von Gruppenunterricht in regelmäßigen
Musikübungsstunden für die jugendlichen Mitglieder;
die Durchführung von regelmäßigen Hauptproben für die
jugendlichen Mitglieder;
das Auftreten der Jugendkapelle in der Öffentlichkeit und ihre
Teilnahme an Musikveranstaltungen;
die Bereitstellung von Noten, Musikliteratur, Instrumenten
und sonstigen zur Ausrüstung einer Kapelle erforderlichen
Materialien für die jugendlichen Mitglieder;
die kostenlose, leihweise Überlassung von Musikinstrumenten
an bedürftige oder sonst förderungswürdige jugendliche
Mitglieder;
die Bildung von Freizeitgestaltungsgruppen der jugendlichen
Mitglieder, die der musikalischen Fortbildung
dienen.

b) Unterstützung der musikalischen (fachlichen) Jugendarbeit und
der
überfachlichen
Jugendpflege
der
eigenen
Nachwuchsorganisation.
c)

Durchführung von
Veranstaltungen.

Konzerten

und

sonstigen

kulturellen

d) Teilnahme an,:Wêi-tungs- und Kritikspielen.
e)

das Ay.f:V~{J6:,.t;ti:f''Stadtjugendkapelle in der Öffentlichkeit und
ihr.~déìrn'ijpm¥in Musikveranstaltungen;

f) ·\9i$~-~éh~lll.~i(von Noten, Musikliteratur, Instrumenten und
''½.r.ist\~n zur°Äusrüstung einer Kapelle erforderlichen Materialien
......
fii°h;lie.]iisenElliehen Mitglieder;

' \~h .-91~\ostenlose, leihweise Überlassung von Musikinstrumenten an
bedürftige oder sonst förderungswürdige jijgenElliehe Mitglieder;
h) die Bildung von Freizeitgestaltungsgruppen der jijgenElliehen
Mitglieder, die der musikalischen Fortbildung dienen.
i)

,•::::;.

2.

3.

Der Verein ist politisch und konfessiO_Qß:ii"heut(ai':\

...

.;:::f:•:•·

.

Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus
Mitteln
des
Vereins.
Es
darf
keine
Person
durch

Förderung internationaler
kulturellen Austauschs.

Begegnungen

zum

Zwecke

des

4.

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Er wird unter
Wahrung der politischen und religiösen Freiheit seiner Mitglieder
nach demokratischen Grundsätzen geführt.

5.

Für den Verein besteht ein Verbandsanschluss zum Nordbayerischen
Musikbund e.V. (NBMB).

6.

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

7.

Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus
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Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins frem d sind, oder

M itteln

durch unverhältnism äßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins frem d sind, oder

des

Vereins.

Es

darf

keine

Person

durch

durch unverhältnism äßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4.

Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung des
Finanzamt
anzuzeigen.
Vereins
sind
dem
zuständigen
Satzungsänderungen, welche die obengenannten gemeinnützigen
Zwecke betreffen, bedürfen der Einwilligung des zuständigen
Finanzamtes.

8.

Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung des
Vereins
sind
dem
zuständigen
anzuzeigen.
Finanzamt
Satzungsänderungen, welche die obengenannten gemeinnützigen
Zwecke betreffen, bedürfen der Einwilligung des zuständigen
Finanzamtes.
.-:-:::::

5.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines
bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt
Herzogenaurach, die es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

9.

Bei Auflösung s4.tt·~\lf.hebung des Vereins oder bei Wegfall seines
bisherigen,,,,~~ed(~;:;:ßÍÎt das Vermögen des Vereins an die Stadt
Herzog.i!B~·uri¡h, \~¡~ es unmittelbar und ausschließlich für
ge$.,ei~niJW8ik,mi.1.ç!tätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.
:.;.·

·=:::: ••

• !•

§ 3 Vereinsjahr

§ i..Vìtt~insjatìh

\::
\J'\:;:,. \:.

/:::·Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

..,.,,;::::::• ..,,,,,,,,,, ..
·,,,:;::•···::;;:;,._

§ 4 Mitgliedschaft
1.

··=:=:::

Die Aufnahme als Mitglied ist schriftlich zu __ beanÚ%len, ~.. wird
-::::::
wirksam mit der Bestätigung durch das Prä~idí?i@,,,,,,,, ..... '\,,,.

·-:-:-·

·:::::-

VérèÚÌsjahr ist das Kalenderjahr.

i§ 4 Mitgliedschaft
1.

Dem Verein gehören an
a) aktive Mitglieder (Musiker und Jungmusiker),
b) passive Mitglieder,
c)

..::/:

fördernde Mitglieder,

•!:-:.-

\{::-:.-

d} geförderte Mitglieder,
e)

2.

:.;-·

:::::·
.-.-::::--

·•::,:/,

::::.;.•
·•:;::,. ··-:-::::::::,.::::::, .
. -::
··-:•::::;:;::.;:;:;:·-:::::-.
.;:;:;.
-::::;._
:-:-·- ,::::====··
·.;::::::!-

'=(::...

=====·
-:•:•.
"!"•

Förderndes Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person sein,
wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Ehrenmitglieder.

2.

Aktive Mitglieder sind die Musiker, Jungmusiker sowie die Mitglieder
des Präsidiums nach § 11 dieser Satzung.

3.

Passive Mitglieder sind natürliche Personen ohne Altersbegrenzung.

4.

Fördernde Mitglieder sind natürliche Personen, die die Aufgaben des
Vereins ideell und materiell fördern. Förderndes Mitglied des Vereins
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kann jede natürliche Person sein, wenn sie das 18. Lebensjahr
vollendet hat.
3.

Gefördertes Mitglied des Vereins kann jeder Jugendliche bis zu 18
Jahren sein, wenn mindestens ein Erziehungsberechtigter förderndes
Mitglied des Vereins ist. Gefördertes Mitglied ab 18 Jahren kann jede
natürliche Person sein, die selbst Mitglied des Vereins ist.

4.

Geförderte Mitglieder unterliegen einer Altersbeschränkung bis
einschließlich 28 Jahren.

5.

Gefördertes Mitglied des Vereins kann jeder Jugendliche bis zu 18
Jahren sein, wenn mindestens ein Erziehungsberechtigter förderndes
Mitglied des Vereins ist. Gefördertes Mitglied ab 18 Jahren kann jede
natürliche Person sein, die selbst Mitglied des Vereins ist.
GefëFderte Mitglieder Ynteriie¡¡en einer .'\lterstaesehränkYng lais
einsehließlieh 28 J,;1,~i~n.

6.

Ehrenmitgliede1iK1~d.)~èrsonen, die sich um die Blasmusik und den
Verein l¡~söti$rèV\irdienste erworben haben und mit Zustimmung
der :tl~í1ptJham'i¼1.ung auf Vorschlag des Präsidiums zu
Eh?-~(!rri'i~iìd'i'ifr(:!ir~-ánnt worden sind. Zum Ehrenmitglied kann
ernàfü1t ~den:

\\~,/, w;f}ni~'~estens 35 Jahre als aktiver Musiker im Verein mitgewirkt

:;:Jiilt
b) wer bei Vollendung des 60. Lebensjahres mindestens 35 Jahre
dem Verein als passives Mitglied oder Fördermitglied angehört
hat und
c) sich um die Belange des Vereins in besonderer Weise verdient
gemacht hat.
7.

Die Aufnahme als Mitglied ist schriftlich zu beantragen, sie wird
wirksam mit der Bestätigung durch das Präsidium. (bisher§ 4, 1.)
Mit Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied diese Satzung und
die von der Hauptversammlung beschlossenen Mitgliedsbedingungen
(Beiträge,
Ausbildungsgebühren
etc.
sowie
ergänzende
Verbandsrichtlinien).
Gegen eine ablehnende Entscheidung des Präsidiums, die nicht
begründet sein muss, kann der Antragsteller Einspruch erheben. Über
den
Einspruch
entscheidet
die
nächste
anstehende
Mitgliederversammlung endgültig.
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