
 ♫♪  Förderverein des  ♫♪ Mainz, 05.11.2017 
Jugend-Musik-Ensembles 
  Frankfurt am Main e.V. 
 
 
 
Niederschrift über die ordentliche Mitgliederversammlung des Fördervereins des 
Jugend-Musik-Ensembles e.V. 
 
 
Die Versammlung fand statt am: 04.11.2017 
Versammlungsort: Frankfurt, Dreikönigskirche, Nordempore 
Versammlungsbeginn: 18:00 Uhr - Versammlungsende: 18:41 Uhr 
 
Zur Versammlung waren acht Mitglieder und ein Gast anwesend. Vier abwesende Mitglieder 
haben Vollmachten erteilt. 
 
TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Präsenz und der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung: 
Der Vorsitzende des Vereins, Herr Mark Meyer-Eppler, begrüßte die Anwesenden, stellte die 
Präsenz der Mitglieder und die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung fest.  
 
TOP 2: Vorstellung des Jahresberichts: Frau Barbara Reichenbächer stellte den Jahresbericht 
2016 vor.  
 
TOP 3: Vorstellung des Kassenberichts: Frau Britta Schulmeyer stellte den Kassenbericht 
vor. Es wurden die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2016 vorgestellt, Bilanz beträgt 
-€76,64, optimal ist +/- €0. Ebenso für 2017, soweit schon Zahlen vorliegen.  
 
TOP 4: Aussprache:  

- Vorschlag: FV soll Flyer erstellen zur Mitgliederwerbung. JME-Musiker haben jetzt 
die Wahl monatlich €5 in Orchesterkasse zu zahlen oder Mitglied im FV zu werden 
(ab €25 Jahresbeitrag). Bisher haben wir ein Neumitglied, aktuell hat der FV 47 
Mitglieder. 

- Im Januar 2017 hat der FV 10 Notenständer gekauft, davon sind 2 abhanden 
gekommen. Der Besitz von FV und JME auf der Empore soll gesichert werden. 

- Vorschlag aus dem Plenum: Weitere Notenständer und Pultleuchten kaufen, größeres 
Budget für Aushilfen bereitstellen. 

 
TOP 5: Entlastung des Vorstands: 9 dafür, 3 enthalten, 0 dagegen. 
 
TOP 6: Satzungsänderung: 12 dafür, 0 enthalten, 0 dagegen. 

- §1: Streichen: "und soll in das Vereinsregister eingetragen werden" 
- §2 (1): hinzu hinter "Dreikönigskirche": "(Träger ist die evangelische Kirche in 

Hessen und Nassau)" 
- §2 (2): Streichen: "und kirchliche"/ §2 (2) am Ende hinzu: "Zweck der Körperschaft 

ist die Förderung von Kunst und Kultur." 
- §2a neu hinzu: "(3) Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 



der Körperschaft. (4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden." 

- §4 (2): "Er ist jederzeit möglich." ersetzen durch "Die Kündigungsfrist beträgt 3 
Monate zum Ende des Jahres." 

 
TOP 7: Bericht und Ausblick des künstlerischen Leiters: Christian Münch-Cordellier gab 
einen Ausblick auf die Konzertprogramme in 2017 und besonders 2018 mit den 
Jubiläumskonzerten 20 Jahre JME.  
 
TOP 8: Sonstiges: 

- Wahl des Vorstands alle 2 Jahre, nächste Wahl 2018, aktueller Vorstand wird 
voraussichtlich nicht nochmal antreten. Vorschlag aus Plenum: Im Sommer schickt 
der Vorstand eine Mail an alle FV-Mitglieder mit dem Aufruf bei der Wahl zu 
kandidieren, inkl. Informationen, welche Aufgaben der Vorstand wahrnimmt mit 
Aufwandsschätzung. INTERN: mit dem Hinweis bei Fragen zur Verfügung zu stehen. 
Gründe nennen, warum wir nicht mehr antreten. Auflisten, was wir die letzten 5 Jahre 
erreicht haben. 

- Die jährliche Beihilfe vom Musikausschuss des Regionalverbands in Höhe von €800 
wird ab jetzt auf das Konto des FV überwiesen. Zusätzlich haben wir in 2017 
erfolgreich €1500 bei der EKHN beantragt. 

- Jubiläumskonzert 2018: Antrag stellen (z.B. wieder bei Citoyen), um Aushilfen 
zahlen zu können. Vorschlag aus dem Plenum: Bei Sparkassen o.ä. anfragen, ob 
Programmheft gesponsert werden kann. 

- Vorschlag aus dem Plenum: In Jahresbericht mit aufnehmen, wie häufig der Vorstand 
getagt hat. 

 
 
Mainz, den 05.11.2017 
 
 
 
Barbara Reichenbächer  
(Schriftführerin)  
 






