Vorsitzender:
Jens Wahl
Agnes-Bernauer-Straße 49
86159 Augsburg

AUFNAHMEANTRAG
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein Gampls Arbeitsgemeinschaft musikalische
Kultur und Bildung (GAG) e.V.
Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon

Mobil

E-Mail - nur ang eb en , w enn all e Inform ation en künftig per E-M ail erfolge n könn en!
Datum Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Annahme des Antrages durch den Vorstand. Sie kann nur zum
Ende eines Kalenderjahres beendet werden und ist schriftlich der Vorstandschaft mit Einhaltung
einer Frist von 6 Wochen mitzuteilen. Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich bis zum 31.03. oder bei Eintritt
nach diesem Datum sofort mittels Sepa-Lastschriftmandat zu entrichten.

Gläubiger-Identifikationsnummer DE74ZZZ 0000 01767 29
Mandatsreferenz

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Verein Gampls Arbeitsgemeinschaft musikalische Kultur und Bildung (GAG) e.V., Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Gampls
Arbeitsgemeinschaft musikalische Kultur und Bildung (GAG) e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hi nwei s: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

__________________________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer

__________________________________________________

Postleitzahl und Ort

________|___

Kreditinstitut (Name und BIC)

DE __|____|____|____|____|__
IBAN

__________________________________________________________________________________________________
Datum, Ort

Unterschrift

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen
Als musikalisch tätiger Verein wollen wir unsere vielfältigen Aktivitäten sowohl auf unserer
Homepage als auch in schriftlicher Form, z.B. in Tageszeitungen, Broschüren usw.
präsentieren. Zur Illustration sollen auch Fotos aus dem Vereinsleben verwendet werden,
auf denen einzelne Mitglieder individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen ("Recht
am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich.
GAG e.V. beabsichtigt, Personenabbildungen von Mitgliedern in
• gedruckter Form,
• in elektronischer Form,
• im Internet
• oder in vergleichbaren Darstellungsformen
öffentlich zugänglich zu machen.
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos oder Videoaufzeichnungen, die
Personen individuell erkennbar abbilden.
Über die damit verbundenen Risiken wurde ich durch das beiliegende Blatt „Wichtige
Informationen zur Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher Daten im Web“
hinreichend informiert.

Dies vorausgeschickt willige ich mit Unterzeichnung in die Anfertigung von
Personenabbildungen ein. Darüber hinaus willige ich in die oben genannte weltweit und
auf unbestimmte Zeit angelegte Verwendung der Personenabbildungen mit oder ohne
Hinweis auf meinen Namen und meine Funktion im Verein ohne weitere Genehmigung
ein. Die Einräumung von Rechten an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung
und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend
ist. Dies gilt auch dann, wenn ich nicht mehr Mitglied des Vereins bin.

______________________________________________________________
(Vorname, Nachname)
______________________________________________________________
(Ort, Datum)
______________________________________________________________
(Unterschrift, bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)

Wichtige Informationen zur Einwilligung der
Veröffentlichung persönlicher Daten im Web
Die Einwilligung von Mitgliedern zur Veröffentlichung von Fotos ist eine der
Voraussetzungen, die erfüllt sein muss (§ 22 Kunsturheberrechtsgesetz, Recht am eigenen
Bild), um überhaupt die Möglichkeit zu haben, Fotos ins Internet zu stellen. Diese
Einwilligung ist aber an ein Verfahren geknüpft, in dem die Mitglieder umfassend über die
Gefahren der Veröffentlichung im Web informiert werden und in dem folgende InternetRisiken ausdrücklich zu nennen sind:
•

Die Möglichkeit des nationalen und internationalen, damit weltweiten Abrufs
der in das Internet eingestellten Daten aus dem öffentlichen und nichtöffentlichen Bereich; dadurch avanciert der Datenbestand zu einer allgemein
zugänglichen Quelle.

•

Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts des Mitgliedes
bei einer weltweiten Veröffentlichung seiner Daten, nämlich auch in Länder,
in denen kein oder kein hinreichender Datenschutzstandard besteht, somit
ein angemessenes Datenschutzniveau nicht sichergestellt ist.

•

Die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art
gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden.

•

Es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der
Veröffentlichung nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig
miteinander verknüpft werden können (z. B. Erstellung eines
aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführung von
Informationen über die dienstliche Stellung, den Aufgabenbereich des
Beschäftigten mit Daten aus privatem Kontext, Auswahl unter
Stellenbewerbungen, Observation von Personen).

•

Kommerzielle Nutzung, z. B. Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens und
der Belästigung.

•

Durch Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die
Prüfung des berechtigten Interesses des Empfängers an der Kenntnis der
Daten.

•

Bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch
weiter verwenden, wenn die bereitstellende Stelle ihr Internet-Angebot
bereits verändert oder gelöscht hat.

Die Einwilligung der Betroffenen muss schriftlich und bereits vor der Veröffentlichung
eingeholt werden.

Sa tz ung G AG e.V .
§ 1 Nam e, Sitz
(1) Der Verein führt den Namen „Gampls Arbeitsgemeinschaft musikalische Kultur und
Bildung (GAG)“.
(2) Sitz des Vereins ist Augsburg.
(3) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den Zusatz
„e.V.“.
§ 2 Zw eck des Ver ei ns
(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die
Förderung musikalischer Bildung sowie die Pflege der großen musikalischen
Traditionen unseres Landes, vor allem des Volksliedes und der Werke alter Meister.
(2) Der Vereinszweck wird erreicht durch Unterweisung und Förderung musikalisch
interessierter Menschen, insbesondere Studenten des Lehramts Musik und
verschiedener Instrumentalfächer sowie Musiklehrer in der Ausbildung und beim
Berufsstart. Allen Interessierten wird in regelmäßigen Treffen Unterricht in Tonsatz
und allgemeiner Musiklehre, Tutorium bei individuellen Schwierigkeiten sowie die
Möglichkeit zum Austausch mit erfahrenen Musikern und Lehrern angeboten. Kreativ
Musikschaffenden sowie ausführenden Musikern soll Raum gegeben werden, sich
kennen zu lernen, auszutauschen und an die Öffentlichkeit zu treten. Die
Veranstaltung von Konzerten dient neben der Bereicherung der Kulturlandschaft der
Volksbildung, insbesondere dient sie der Heranführung junger Musiker an
Aufführungssituationen und der Förderung der damit verbundenen
ausbildungsrelevanten Fähigkeiten.
§ 3 Gemei nnütz igkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung.
(2) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 4 Mitgl iedsc haft
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, welche die
Ziele des Vereins unterstützen.
(2) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu stellen. Bei
Minderjährigen muss der Antrag auch von den gesetzlichen Vertretern
unterschrieben sein.
(3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Gegen eine ablehnende Entscheidung ist
Einspruch an die Mitgliederversammlung möglich. Ihre Entscheidung ist endgültig.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Verein.
(4) Jedes Mitglied hat einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten.
(5) Die Höhe und Fälligkeit des Beitrages wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.
(6) Besonders um den Vereinszweck verdiente Personen können durch Beschluss der
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.
(7) Neben dem Mitgliedsbeitrag kann der Verein von seinen Mitgliedern Umlagen erheben,
wenn es im Einzelfall erforderlich ist. Diese Umlage ist von der
Mitgliederversammlung auf Antrag des Vorstandes zu beschließen. Der Antrag muss
die Erforderlichkeit erläutern. Die Umlage darf nicht höher sein als der 1 1/2-fache
Jahresbeitrag.
(8) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitgliedes.
(9) Der Austritt kann durch das Mitglied nur durch schriftliche Mitteilung gegenüber dem
Vorstand mit einer Frist von 6 Wochen zum Jahresende erklärt werden.
(10) Der Vorstand kann den Ausschluss eines Mitgliedes beschließen, wenn das Mitglied
gegen die Interessen des Vereins handelt oder gegen die Satzung verstößt. Gegen
den Beschluss auf Ausschluss ist eine Berufung an die Mitgliederversammlung
zulässig.
(11) Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch auf das
Vereinsvermögen. Vereinseigentum ist unverzüglich an den Verein zurückzugeben.
(12) Zahlungen über die Mitgliedbeiträge hinaus (z.B. für Kurse, Material etc.) sind keine
Vereinsmitgliedsbeiträge im Sinne § 4 (4).
§ 5 Orga ne d es Vere ins
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der Beirat.
§ 6 Die Mitgl iede rve rsamml ung
(1) Die Mitgliedersammlung ist einmal jährlich durch den Vorstand einzuberufen.
(2) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn
dies im Interesse des Vereins erforderlich ist oder die Einberufung durch 1/3 der
Mitglieder unter Vorlage einer Tagesordnung verlangt wird.
(3) Zur Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von drei Wochen schriftlich oder per EMail unter Angabe der Tagesordnung einzuladen.
(4) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens eine Woche vor dem
Versammlungstermin schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand geleitet, bei dessen Verhinderung von
der/dem stellvertretenden Vorstand. Ist auch dieser verhindert, so bestimmt die
Mitgliederversammlung eine/n Versammlungsleiter/in mit einfacher Mehrheit der
Stimmen.
(6) Der/die Versammlungsleiter/in bestimmt eine/n Protokollführer/in.
(7) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Vereinsorgan. Ihr obliegt insbesondere
• die Wahl des Vorstandes, des Beirats und der Kassenprüfer,
• die Entgegennahme der Vorstands- und Prüfberichte,
• die Entlastung des Vorstandes,

• die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,
• die Beschlussfassung über die Erhebung einer Umlage,
• die Beschlussfassung über Satzungsänderungen,
• die endgültige Beschlussfassung über Mitgliedschaften,
• die Ernennung von Ehrenmitgliedern,
• die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins,
• die Beschlussfassung über Anträge stimmberechtigter Mitglieder.
(8) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, die
seit mindestens 6 Monaten Mitglied des Vereins sind. Die
Sechsmonateregelung gilt nicht im ersten Jahr nach Vereinsgründung. Jedes
Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nicht übertragen werden.
(9) Eine Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Ist dies nicht der Fall, wird
innerhalb von zwei Wochen zu einer weiteren Mitgliederversammlung
eingeladen, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig ist.
(10) Abstimmungen der Mitgliederversammlung erfolgen durch Handzeichen. Auf
Antrag ist geheim abzustimmen.
(11) Abstimmungen und Wahlen werden mit einfacher Mehrheit entschieden, bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen werden
nicht mitgezählt. Beschlüsse zur Satzungsänderung und zur Auflösung des
Vereins bedürfen einer Mehrheit von ¾ der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder.
(12) Über Mitgliederversammlungen ist ein Protokoll anzufertigen und von der/dem
Versammlungsleiter/in und der/dem Protokollführer/in zu unterzeichnen.
§ 7 Der Vorstand
(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus der/dem Vorsitzenden,
der/dem stellvertretenden Vorsitzenden und der Schatzmeisterin/dem
Schatzmeister. Jedes Vorstandsmitglied ist gerichtlich und außergerichtlich
alleinvertretungsberechtigt.
(2) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei
Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Mitglieder des Vorstandes
bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt worden ist. Der
Vorstand kann bei Ausscheiden eines seiner Mitglieder vor Ablauf der
Amtszeit kommissarisch einen Vertreter bestimmen.
(3) Die Mitglieder des Vorstands müssen Vereinsmitglieder sein.
(4) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins entsprechend § 2 (2).
Insbesondere hat er folgende Aufgaben:
• Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen,
• Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlungen,
• Verwaltung und satzungsgemäße Verwendung des Vereinsvermögens,
• Erstellung des Jahres- und Kassenberichts,
• Aufnahme, Verwaltung und Ausschluss von Vereinsmitgliedern.
(5) Bei Bedarf kann der Vorstand Ad-hoc-Kommissionen bilden, die bis zur
Erledigung der Aufgaben tätig sind. Mitglieder der Ad-hoc-Kommissionen
haben kein Stimmrecht im Vorstand.
(6) Einzelinvestitionen bis zu 2.000 Euro können vom Vorstand ohne Zustimmung
der Mitgliederversammlung getätigt werden.
(7) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. Für die Beschlussfähigkeit
genügen zwei Vorstandsmitglieder.
(8) Über jede Sitzung des Vorstands ist ein Protokoll anzufertigen und von einem
Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen.
§ 8 Beir at
(1) Mitglieder des Beirats werden nach Notwendigkeit auf Vorschlag des
Vorstandes durch die Mitgliederversammlung für spezielle Aufgabenfelder
auf zwei Jahre gewählt.
(2) Mitglieder des Beirats können zu Vorstandssitzungen eingeladen werden, ohne
jedoch dort ein Stimmrecht zu haben.
§ 9 Gesc häftsja hr, Kasse npr üfung
(1) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
(2) Die Mitgliederversammlung wählt für die Amtsdauer von zwei Jahren zwei
Kassenprüfer/innen, die nicht Mitglied des Vorstandes sein dürfen.
(3) Die Kassenprüfer prüfen die Kasse des Vereins sowie die Bücher und Belege
einmal jährlich sachlich und rechnerisch und erstatten dem Vorstand
Bericht. Sie erstatten ebenfalls der Mitgliederversammlung Bericht und
beantragen bei ordnungsgemäßer Buchführung die Entlastung des
Schatzmeisters und des Vorstandes.
§ 10 A uflösung d es Ver ei ns
(1) Der Verein kann durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst
werden. Dieser Beschluss erfordert eine Mehrheit von ¾ der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder.
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das nach der Abwicklung vorhandene Vermögen des Vereins an
die Stadt Augsburg, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige,
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.
Augsburg, 08.11.2012

