Satzung des Vereines

JAZZ IN GLÜCKSTADT
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Zweck
(1) Der Verein führt den Namen „Jazz in Glückstadt“.
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den
Namenszusatz „e.V.“
(2) Er hat seinen Sitz in Glückstadt. Er wurde am 21. Dezember 2011 errichtet.
(3) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.
(4) Der Zweck des Vereines ist die Förderung des Jazz und verwandter Musikstile in
Glückstadt und Umgebung.
(5) Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch:
1. die Veranstaltung von Konzerten und die Veranstaltung bzw. Mitveranstaltung
eines jährlichen Jazz-Festivals sowie die Einwerbung von Mitteln für diesen
Zweck
2. die Schaffung von Auftrittsmöglichkeiten für Jazz-Musiker
3. Publikations- und Öffentlichkeitsarbeit
4. die Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die ähnliche Ziele haben
5. die Kontaktpflege mit gleichgesinnten Menschen und Gruppen, bes. Musikern
(6) Geschäftsjahr des Vereines ist das Kalenderjahr.
§ 2 Gemeinnützigkeit
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos
tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereines
dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des
Vereines erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereines. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereines fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge,
vergünstigter Zugang zu Veranstaltungen
(1) Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen Antrag jede voll geschäftsfähige
natürliche oder juristische Person werden, die gewillt ist, den Vereinszweck zu
fördern. Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand.
(2) Ein Ablehnung des Aufnahmeantrages ist nicht anfechtbar und muss nicht
begründet werden.
(3) Jedes Mitglied verpflichtet sich, in jedem Kalenderjahr zu einer Beitragszahlung.
Die Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrages bestimmt die Mitgliederversammlung.
Näheres regelt die Beitragsordnung.
(4) Die Mitglieder erhalten zu den vom Vorstand festzulegenden und entsprechend
bekanntgemachten Veranstaltungen des Vereines um 50% ermäßigten oder
kostenlosen Eintritt und werden bei Reservierungen bevorzugt behandelt.
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Streichung von der Mitgliederliste
oder Ausschluss. Ebenfalls endet die Mitgliedschaft bei natürlichen Personen durch
deren Tod, bei juristischen Personen durch deren Erlöschen.
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist nur
zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten
zulässig.
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des
Beitrages im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.
(4) Ein Mitglied kann mit sofortiger Wirkung durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die
Interessen des Vereines verstößt oder ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt. Vor
der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu
rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der
Mitgliederversammlung zu verlesen.
(5) Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch gegenüber
dem Vereinsvermögen.
§ 5 Die Organe des Vereins
Die Organe des Vereines sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 6 Der Vorstand
(1) Der Vorstand nach § 26 des Bürgerlichen Gesetzbuches besteht aus dem ersten
und dem zweiten Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer.
(2) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von
zwei Jahren gewählt. Sie bleiben bis zur Wahl des nächsten Vorstandes im Amt.
(3) Der Verein wird nach außen vertreten durch den ersten Vorsitzenden jeweils
zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied.
(4) Rechtsgeschäfte ab einem Geschäftswert von 10.000 € sind für den Verein nur
verbindlich, wenn sie mit Zustimmung der Mitgliederversammlung abgeschlossen
wurden.
(5) Der Vorstand ist verantwortlich für:
1. die Führung der laufenden Geschäfte
2. die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
3. die Verwaltung des Vermögens
4. die Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr
5. die Buchführung
6. die Erstellung des Jahresberichtes
7. die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom ersten
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom zweiten Vorsitzenden, mit einer Frist
von einer Woche einberufen werden. Sofern alle Vorstandsmitglieder zustimmen,
kann diese Einberufungsfrist im Einzelfall unterschritten werden oder entfallen. Der
Mitteilung einer Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig,
wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der erste oder zweite
Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
ersten Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des zweiten Vorsitzenden.
Die Vorstandsitzung leitet der erste Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der
zweite Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren und vom
Sitzungsleiter zu unterschreiben.
Ein Vorstandsbeschluss kann auch auf schriftlichem oder fernmündlichem Wege
bzw. mithilfe elektronischer Kommunikationsmittel gefasst werden, wenn alle
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.

§ 7 Die Mitgliederversammlung, Zuständigkeit, Einberufung
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für:
1. die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder
2. die Wahl der Kassenprüfer
3. die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das
nächste Geschäftsjahr
4. die Entgegennahme des Jahresberichtes und die Entlastung des Vorstandes
5. die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages
6. die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des
Vereines
(2) Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind sämtliche Mitglieder berechtigt.
Die ordentliche Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Jahr abgehalten.
Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung des Vorstandes unter
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen. Der Einladung sind eine Tagesordnung
sowie die Gegenstände der anstehenden Beschlussfassungen beizufügen.
(3) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung
beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung
bekanntzugeben. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in der
Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Versammlung.
(4) Versammlungsleiter ist der erste Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der
zweite Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter
von der Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht anwesend
ist, wird auch dieser von der Mitgliederversammlung gewählt.
(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlußfähig ohne
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder. Die Beschlussfassung der
Mitgliederversammlung erfolgt durch Handzeichen mit einfacher Mehrheit. Die
Abstimmung muß schriftlich durchgeführt werden, wenn 1/3 der erschienenen
Mitglieder dies beantragt. Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 3/4
der abgegebenen Stimmen. Die Auflösung des Vereines kann nur mit einer
Mehrheit von 4/5 der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.
(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das
vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist.
§ 8 Außerordentliche Mitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann einberufen werden, wenn dies im
Dienste der Vereinsinteressen erforderlich erscheint oder wenn die Einberufung durch
mindestens 1/10 der Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen bei einem
Vorstandsmitglied verlangt wird.

§ 9 Kassenprüfung
Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht Vorstandsmitglieder sind,
für die Dauer von zwei Jahren. Diese überprüfen am Ende eines jeden Geschäftsjahres
die rechnerische Richtigkeit der Buch- und Kassenführung. Die Kassenprüfer erstatten
Bericht in der jeweils nächstfolgenden ordentlichen Mitgliederversammlung.
§ 10 Auflösung des Vereines
(1) Bei Auflösung des Vereines oder sonstiger rechtlicher Beendigung fällt das
Vereinsvermögen an die Musikschule Glückstadt e.V. oder deren
Rechtsnachfolger. Das Vereinsvermögen ist ausschließlich zu dem in § 1 dieser
Satzung definierten Zweck zu verwenden.
(2) Als Liquidatoren werden der erste Vorsitzende und der Schatzmeister bestellt.

Von der Gründerversammlung einstimmig beschlossen,
Glückstadt, den 21. Dezember 2011

Unterschriften der Gründungsmitglieder:

