
DABEI SEIN
ALS MITGLIED
IM
BÜRGERHAUS

BARMBEK E.V.

IHR TRAUMOBJEKT
IM GRÜNEN!
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DABE
I
SEIN
kann man im Bürgerhaus auf verschiedenste
Arten.

Manche nutzen einfach die vielen Angebote.
Was schon mal gut ist, denn das macht das
Bürgerhaus erfolgreich, von Jahr zu Jahr
mehr.

Andere möchten mit anfassen, damit das
Bürgerhaus trotz des knappen Budgets seine
Arbeit leisten kann.
Sie helfen bei der Veranstaltungstechnik und
beim Verteilen der Programmhefte, beim
Stadtteilfest und beim Empfang, beim Hinter-
grunddienst für die Vermietungen und bei
vielen anderen Jobs, ohne die das Haus nicht
laufen könnte.

Wieder andere spenden – je nach ihrem
Budget – damit das Haus etwas kaufen kann,
was sonst nicht drin wäre.

Wieder andere liken das Haus auf Facebook.

Was mehr Leute tun könnten:
Sie können Mitglied im Bürgerhaus Barmbek
e.V. werden.
Das Bürgerhaus ist ja keine städtische Ein-
richtung. Es wird von einem Verein getragen.
Der Verein bekommt vom Bezirk Geld, aber
der Bezirk ist dazu nicht verpflichtet.
Eine hohe Mitgliederzahl unterstreicht den
Wert des Bürgerhauses, denn diese Zahl sagt
aus, wie viele Menschen das Haus als wich-
tige Einrichtung empfinden. Der Jahresbeitrag
von 36 Euro wird erst bei sehr, sehr vielen
Mitgliedern eine große finanzielle Stütze.

Uns geht es mehr darum, dass recht viele
Menschen das Bürgerhaus als ihr Haus auf-
fassen, dass sie deutlich Ja sagen zur Stadt-
teilkultur in Barmbek-Nord und erklären,
dass sie und ihr Stadtteil etwas ärmer wären
ohne das Bürgerhaus und seine Arbeit.

Neu-Mitglieder erhalten eine Freikarte für
eine Abendveranstaltung als Willkommens-
gruß!

Seien Sie DABEI und werden Sie Mitglied
im Bürgerhaus Barmbek e.V.!
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LEBENDIGES BARMBEK

AKTIVE NACHBARSCHAFT

MEHR ANGEBOTE

LEUTE TREFFEN

EINTRITT GÜNSTIGER

DAS BÜRGERHAUS STÄRKEN

DAZU GEHÖREN

SICH ENGAGIEREN

MITGESTALTEN
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Z.B.
Christian Dahl, Mitglied

Wie lange bist Du schon Mitglied im
Bürgerhaus Barmbek?
Gute Frage – müssten so drei Jahre sein.
Ungefähr… Aber ich war auch schon öfter
hier, bevor ich Mitglied wurde.

Was ist sind Deine schönsten Erlebnisse im
Bürgerhaus gewesen?
Also mein schönstes Erlebnis war eigentlich,
als … es gibt eigentlich zwei! Das eine davon,
das war beim Sommerfest – da waren wir
beim Aufräumen und da kam ich dann
irgendwie mit 'ner Karre voll Stühle ins Haus.
Da hat mir 'ne fremde Frau die Tür
aufgemacht und ich sagte: „Danke!“ und sie
meinte: „Ja, das ist ja auch schön, wie ihr hier
arbeitet.“.
Und das andere war, als ich an der Kasse für
die Disco saß. Da kam eine Teilnehmerin, die
sonst eigentlich immer da war. Die kam so
kurz vor elf rein, zur Kasse und sagte: „Ja, ich
hab meinen Fuß verknackst – ich kann gar
nicht tanzen, aber ich will ja, dass Frank wie-
der kommt und dass das Ganze weitergeht –
ich kauf 'ne Karte.“ Und dann hat sie sich 'ne
Karte gekauft und ist wieder gegangen. Und
einen Monat später passierte das Gleiche
nochmal. Also das fand ich toll! Echt!

Z.B.
Britta v. Rekowski, Mitglied

Wie lange bist Du schon Mitglied im
Bürgerhaus Barmbek?
Genau weß ich es nicht. Ihr müsstet es besser
wissen, ihr habt es sicherlich im Computer.
Aber ich mache seit 17 Jahren hier den Yoga-
Kurs und denke mal annähernd 17 Jahre –
also 15 auf jeden Fall.

Warum bist du Mitglied geworden?
Weil ich das gut fand, was hier so statt fand
und findet: Kultur für wenig Geld, nette
Atmosphäre ...

Was sind Deine schönsten Erlebnisse im
Bürgerhaus gewesen?
Joa … Mit den Erlebnissen tu ich mich schwer.
Auf jeden Fall find ich die Disco hier am
Freitagabend immer ganz toll. Weil das nicht
so voll ist und man kann abspacken auf der
Tanzfläche – ohne Ende – und muss nicht wie
so 'ne Ölsardine von links nach rechts den
Fuß bewegen.

Was würdest Du anderen Leuten sagen;
warum sollten sie eintreten?
Auf jeden Fall, um dieses Projekt als Ganzes
zu unterstützen und weil sie ja auch ganz viel
dafür wieder bekommen.
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BUNT
steht für die Veranstaltungen des
Bürgerhauses.

Es ist erstaunlich, was alles in einen Saal
passt:
Vorträge und Disco-Tanz,
Kino-Vorführungen und Märchenabende,
Konzerte von Jazz über Folk bis Chor,
Theatervorstellungen und Märkte,
Lesungen und Tanzkurse.

Hier geht Vieles, und für Neues ist das Haus
immer offen.

Zu BUNT zählen auch die Projekte. Hier
erweitert das Bürgerhaus zurzeit sein
Spektrum. Mit den Projekten geht es neue
Wege, um Menschen miteinander und mit
ihrer Kreativität zusammen zu bringen.

Manchmal geht das Bürgerhaus auch auf die
Straße: Einmal im Jahr veranstaltet es das
Stadtteilfest KulturBewegt!, das immer
wieder gelingt. Warum gelingt es?

Weil alle mitmachen:
Die aktiven Mitglieder und weitere freiwillige
HelferInnen, Firmen aus dem Stadtteil, Künst-
lerInnen aus dem Stadtteil, Vereine und
Initiativen.
Hier feiert sich ein BUNTer Stadtteil selbst!
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Z.B.
Helga Reichow, Mitglied

Warum bist du Mitglied geworden?
Weil ich finde, dass so Stadtteilzenten eine
wichtige Drehscheibe für Kommunikation
und Erlebnisse eines Stadtteiles sind, und ich
von daher hier einen kleinen Beitrag für
verlässliche Finanzierung mit leisten möchte.

Was ist Dein schönstes Erlebnis im
Bürgerhaus gewesen?
Ich sag einfach egoistisch mal mein schön-
stes: Mein schönstes war, dass ich hier mei-
nen 60. Geburtstag in den Räumlichkeiten
wunderbar mit einer Party ausrichten konnte.

Was würdest Du anderen Leuten sagen,
warum sollten sie eintreten?
Erstens: Es tut nicht weh.
Zweitens ist das eine gute Sache.
Und drittens ist der finanzielle Aufwand relativ
gering, 36 Euro im Jahr, und das Gute ist, als
Mitglied, dass ich auch die Gelegenheit hab,
in die Arbeit des Vorstandes mit rein zu
gucken, mal zu 'ner Mitgliederversammlung
zu gehen, wenn ich Räume miete, krieg ich 'n
Rabatt, und die Mitglieder sind die Stütze des
Bürgerhauses, weil es ein eingetragener
Verein ist, und da als Stütze mit dazu zu
gehören, finde ich 'ne gute Sache.

Z.B.
Martin Grüning, Mitglied

Wie lange bist Du schon Mitglied im
Bürgerhaus Barmbek?
Ich bin 2001 nach Barmbek gekommen und
ziemlich kurz darauf Mitglied geworden. Es
gab damals 'nen Tag der offenen Tür … und
da ich … also das kann zwei oder drei Monate
– sozusagen – nachdem ich hierher gezogen
bin, gewesen sein. Ich hab alle schwarzen
Bretter der Stadt abgeschaut und das fand
ich sehr verlockend. Weil, man muss ja
irgendwie seine Nachbarn kennenlernen und
sein Stadtviertel und das Bürgerhaus das hat
sich angeboten – zumal ich da auch zu Fuß
hinlaufen konnte.

Was sind Deine schönsten Erlebnisse im
Bürgerhaus gewesen?
Also ich sags mal so: äh, ich habe sehr oft
Theateraufführungen erlebt, die wirklich gut
waren, wo ich das Gefühl hatte, man ist gar
nicht mehr im Theater, sondern da ist eine
Welt für sich auf der Bühne. Und eben das
Stück hat einen mitgenommen. Man hat
hinterher gar nicht mehr gewusst, was für ein
Wetter draußen war und ob man nach Hause
möchte, sondern das war einfach – man war
Teil des Stücks.
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WACH
machen die Bildungsangebote des
Bürgerhauses.

Kurse für Yoga und Tai Chi wecken die Selbst-
wahrnehmung, Nia und andere schnelle
Tanzbewegungen wecken die Lebensgeister,
Instrumentenkurse und -treffs erschließen
die Welt der Musik.

Für Kinder gibt es Kurse, die die Freude an
der Musik wecken sollen.

Es gibt Workshops als Schnupper-Angebote,
bevor man sich auf einen Kurs einlässt, aber
auch Workshops als Impuls für mehr Kreati-
vität und/oder einen besseren Umgang mit
sich selbst.

Viele kreative Gruppen nutzen die Räume des
Bürgerhauses als Arbeits- oder Probenräume,
als Pausen-Café oder als Besprechungs-
zimmer:
Theatergruppen, TänzerInnen, Musikgrup-
pen, TextilwerkerInnen und Keramik-Dreher-
Innen, MärchenerzählerInnen und mehr.
Und die sind so was von WACH!!

Nicht zu vergessen: Die aufgeweckten
Mitglieder des Bürgerhaus-Vereins, die dem
Haus mit Rat und vor allem mit Tat zur Seite
stehen!
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LEIT
BILD
Diese Leitsätze formulieren die Philosophie des
Bürgerhauses, die in der Satzung nur knapp
gefasst sind.

Wir sind das Bürgerhaus Barmbek.
Mit unseren Ideen, unserem Handeln bele-
ben und gestalten wir das Zentrum für Kultur
im Stadtteil. Wir schaffen Raum für Experi-
mente. Wir bringen mehr Kultur in den Stadt-
teil und treten ein für mehr Engagement.

Hier wohnt die Kultur für Barmbek-Nord.
Kultur ist ein Prozess mit vielen Stationen,
Akteuren, Impulsen und Richtungen: Musik-
veranstaltungen und Theater, Stadtteilfeste
und Performances, Märchenerzählungen und
Lesungen, Ausstellungen und Live-Malerei –
im Bürgerhaus und überall im Stadtteil. Kurse
und Workshops, kreative Gruppen und Pro-
jekte öffnen Zugänge zum eigenen künst-
lerischen Ausdruck. Wir finden Talente und
fördern sie bei ersten Produktionen, Auf-
tritten, Ausstellungen. Künstler aus dem
Stadtteil finden hier ein immer weiter
wachsendes Publikum.

Hier hat das Stadtteilbewusstsein ein
Zuhause.
Hier im Bürgerhaus treffen sich die Enga-
gierten für Barmbek-Nord. Hier werden Ideen
geboren und gemeinsame Projekte geplant,
hier wird Synergie erzeugt: Befragungs- und
Kunstaktionen, Image-Kampagnen und
Beteiligungsstrukturen, Stadtteilforen und
-konferenzen: hier erdacht, hier geplant.

Wir laden zum Engagement ein.
Wir unterstützen die Zusammenarbeit im
Stadtteil. Unsere Partner sind alle, die bereit
sind, sich uneigennützig für das Gemein-
wesen zu engagieren. Wir bieten ihnen
Räume, Anregungen, Kenntnisse, Kontakte,
Kooperation. Das Bürgerhaus engagiert sich
selbst. Wir nehmen neue Themen, Bedürf-
nisse, Bedarfe wahr, informieren andere
darüber, stimmen unsere Angebote darauf
ab. Wir arbeiten in Netzwerken mit und
schaffen neue, wo sie gebraucht werden. Wir
ergreifen die Initiative, wo es um mehr Kultur
und ein besseres Barmbek-Nord geht.
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MITT
EN
DRIN
im Bürgerhaus ist das Café.
Und wer dort sitzt, ist wiederum MITTEN-
DRIN im BUNTen, WACHen Bürgerhaus-Leben.

Das Bürgerhaus ist seinerseits MITTENDRIN
in seinem Stadtteil Barmbek-Nord.
Es vernetzt den Stadtteil, bietet Veranstaltun-
gen zu Stadtteilthemen an, es lädt immer
wieder dazu ein, sich zu beteiligen und den
Stadtteil mitzugestalten.

MITTENDRIN sind auch die Initiativen und
Selbsthilfegruppen, die sich politisch,
computertechnisch oder helfend engagieren.

Und weil das Bürgerhaus so schön
MITTENDRIN ist, ist es auch ein guter Party-
raum für Hochzeiten, Jubiläen und runde
Geburtstage – ganz wichtig in einem Stadtteil
mit kleinen Wohnungen!

Eine große Hilfe für das Haus, MITTENDRIN
zu sein und zu bleiben, sind natürlich die
Mitglieder, die ihre Eindrücke mitteilen und
mit Feedback nicht geizen.

Was aktuell läuft, finden Sie
auf unseren Plakaten im und am Bürgerhaus,
in unserem Programmheft,
auf www.bürgerhaus-barmbek.de und auf
www.facebook.com/buergerhaus.barmbek
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SATZ
UNG
Für viele sehr trocken, für einen Verein aber sehr
wichtig: die Satzung, in der möglichst alle
rechtlichen Fragen geregelt sind.

§ 3 Grundsätze für die Tätigkeit des Vereins
1 Die Organe des Vereins sind ehrenamtlich
tätig. Alle Mittel des Vereins dürfen nur für
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden.
2 Die Mitglieder erhalten keine Zuwendun-
gen aus Mitteln des Vereins.
3 Die Mitglieder haben bei ihrem Ausschei-
den, der Auflösung oder der Aufhebung des
Vereins keinen Anspruch an das Vereins-
vermögen oder auf eingezahlte Beiträge.
4 Der Verein darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigen.
5 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

§ 1 Name und Sitz
Der Verein führt den Namen Bürgerhaus
Barmbek e.V. und hat seinen Sitz in Hamburg.

§ 2 Zweck
Zweck des Vereins ist es, einen sozialen und
kulturellen Treffpunkt für Menschen aller
Altersgruppen zu betreiben. Der Verein ver-
folgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung.
Zwecke des Vereins sind die Förderung von
Kunst und Kultur und die Förderung der
Bildung und Erziehung.
Die Satzungszwecke werden verwirklicht
durch:
Durchführung von Programmangeboten (z.B.:
Informations- und Diskussionsveranstaltun-
gen, Filmvorträge, Lesungen, Ausstellungen,
musikalische Veranstaltungen, Darstellung
von Theater-, Musik- und Tanzgruppen –
insbesondere die Förderung von Nachwuchs-
und ortsansässigen Künstlern)
1 Bildungsarbeit in den Bereichen: Kreativität
und Kunst, Tanz und Bewegung, Sprache und
Kultur
2 soziale Gruppenarbeit und Lebenshilfe
(Gesprächs- und Selbsthilfegruppen, Bera-
tungsstunden)
3 Zusammenarbeit mit anderen Vereinen
und Organisationen hinsichtlich der
Vereinszwecke
4 die Förderung der stadtteilbezogenen
Kommunikation und Aktivitäten
5 die Förderung der Völkerverständigung
und Toleranz auf allen Gebieten der Kultur
6 generationsübergreifende Angebote
Der Verein hat insbesondere die Aufgabe das
soziokulturelle Zentrum Bürgerhaus Barmbek
als Träger zu betreiben.
Der Verein ist parteipolitisch und
konfessionell ungebunden.
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§ 4 Mitgliedschaft
Zur Erfüllung des Vereinszwecks kann jede
natürliche volljährige Person Mitglied des
Vereins werden, die die Eintrittserklärung
unterschreibt und die Satzung anerkennt.
Die Aufnahme ist schriftlich beim Vorstand zu
beantragen. Über den Antrag entscheidet der
Vorstand mit der Mehrheit der Stimmen
seiner Mitglieder. Ein Aufnahmeanspruch
besteht nicht.
Eine Fördermitgliedschaft zur ideellen und
finanziellen Unterstützung des Vereins ist
möglich. Fördermitglieder sind nicht
stimmberechtigt, werden aber regelmäßig
über die Vereinstätigkeit informiert.

§ 5 Erlöschen der Mitgliedschaft
1 Die Mitgliedschaft endet:
1.1 durch Austritt;
1.2 durch Ausschluss;
1.3 durch Tod;
1.4 bei Auflösung des Vereins.
2 Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit
durch schriftliche Erklärung zum Jahresende
möglich. Mit dem Eingang der Austrittserklä-
rung verliert das Mitglied sein Stimmrecht.
3 Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vor-
standes aus folgenden Gründen aus dem
Verein ausgeschlossen werden:
3.1 Grober Verstoß gegen den Zweck des
Vereins oder vorsätzlicher Missachtung von
Vorstandsbeschlüssen;
3.2 schwerer Verstoß gegen das Ansehen des
Vereins;
3.3 Beitragsrückstand trotz Mahnung.
3.4 Vor der Beschlussfassung gem. 3.1. oder
3.2. ist dem Mitglied Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Der Beschluss ist dem Aus-
geschlossenen durch eingeschriebenen Brief
mitzuteilen und wird mit der Zustellung wirk-
sam. Über den Ausschluss gem. 3.3. be-
schließt der Vorstand nach Vorlage des
letzten Mahnschreibens.

§ 6 Beiträge
Die Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu
leisten. Die Höhe des Beitrages beschließt die
Mitgliederversammlung auf Vorschlag des
Vorstandes. Der Betrag wird jeweils zu Beginn
des Geschäftsjahres fällig, bei Neuaufnahme
vier Wochen nach der Aufnahme.

§ 7 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 8 Organe
Die Organe des Vereins sind:
1 Die Mitgliederversammlung,
2 der Vorstand,
3 besondere Vertreter gemäß § 30 BGB
4 der Bürgerhausrat

§ 9 Mitgliederversammlung
1 Die Mitgliederversammlung ist das oberste
Organ des Vereins. Sie bestimmt die allgemei-
nen Richtlinien der Vereinsarbeit und ent-
scheidet über alle Maßnahmen, die nicht zu
den laufenden Geschäften des Vereins
gehören.
2 Jedes Mitglied des Vereins hat eine Stimme.
3 Die ordentliche Mitgliederversammlung
findet einmal jährlich statt. Auf Antrag von
mindestens einem Viertel der Mitglieder oder
auf Beschluss des Vorstandes kann innerhalb
von sechs Wochen eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einberufen werden.
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4 Der ordentlichen Mitgliederversammlung
obliegt insbesondere:
4.1 Entgegennahme des Berichts des
Vorstandes und der Kassenprüfer;
4.2 Entlastung des Vorstandes;
4.3 Wahl des Vorstandes und der
KassenprüferInnen;
4.4 Beschluss über vorliegende Anträge.

5 Der Vorstand beruft die
Mitgliederversammlung durch schriftliche
Benachrichtigung der Mitglieder spätestens
zwei Wochen vor dem Tagungstermin ein.
6 Anträge zur Mitgliederversammlung
können die Mitglieder und der Vorstand
stellen. Die Anträge müssen schriftlich
spätestens eine Woche vor der
Mitgliederversammlung beim Vorstand
eingereicht werden.
7 Die Mitgliederversammlung wird durch ein
Mitglied des Vorstandes geleitet.
8 Jede ordnungsgemäß einberufene Mitglie-
derversammlung ist ohne Rücksicht auf die
Zahl der vertretenden Mitglieder
beschlussfähig. Bei der Abstimmung in der
Mitgliederversammlung entscheidet die
einfache Stimmenmehrheit.
Satzungsänderungen bedürfen der 2/3
Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
9 Über die Mitgliederversammlung ist eine
Niederschrift zu fertigen, in der insbesondere
die gefassten Beschlüsse festzuhalten sind.
Die Niederschrift ist von dem/der 1. Vorsit-
zenden zu unterzeichnen.

§ 10 Vorstand
1 Der Vorstand überwacht die Innehaltung
der Satzung und der Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung und ist für alle Angelegen-
heiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht
durch die Satzung einem anderen Organ des
Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere
folgende Aufgaben:
1.1 Einberufung der Mitgliederversammlung
1.2 Bestellung und Abberufung der beson-
deren Vertreter
1.3 Erstellung einer Geschäftsordnung für
die besonderen Vertreter
1.4 Begründung und Beendigung der
Arbeitsverhältnisse der Geschäftsführer
1.5 Verabschiedung des Jahreshaushalts
1.6 Beschluss einer Rahmenplanung und
Konzeption nach Anhörung der Geschäfts-
führung. Der Vorstand ist gehalten, Einwän-
de der Geschäftsführung bzgl. Sinnhaftigkeit
und Durchführbarkeit von strategischen
Planungen zu beachten.
1.7 Der Vorstand besteht aus 3 gewählten
Mitgliedern: dem 1. und 2. Vorsitzenden so
wie einem Schatzmeister.
2 Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Zur
Erledigung der Geschäftsaufgaben und zur
Führung der Geschäftsstelle ist der Vorstand
ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrecht-
lichen Möglichkeiten, hauptamtliche Beschäf-
tigte anzustellen.
3 Die Mitglieder des Vorstandes werden von
der Mitgliederversammlung für die Dauer von
zwei Jahren gewählt. Die Vorstandsmitglieder
bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Scheidet ein
Vorstandsmitglied während der Amtszeit, für
die es gewählt ist, aus, kann der Vorstand ein
Ersatzmitglied bestellen, das gegebenenfalls
von der nächsten ordentlichen Mitglieder-
versammlung zu bestätigen ist.
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4 Der Vorstand vertritt den Verein durch zwei
Mitglieder des Vorstandes, darunter der 1.
Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende
gerichtlich und außergerichtlich.
5 Der Vorstand ist mit 2 anwesenden Perso-
nen beschlussfähig.
6 Der Vorstand ist verpflichtet, der Mitglie-
derversammlung über seine Tätigkeit zu be-
richten.

§ 11 KassenprüferInnen
1 Auf jeder ordentlichen Mitgliederversamm-
lung sind zwei KassenprüferInnen zu wählen.
2 Die Aufgaben der KassenprüferInnen
besteht darin, die Rechnungslegung in
sachlicher und formeller Hinsicht zu prüfen
und der Mitgliederversammlung einen
abschließenden Kassenprüfbericht zu geben.

§ 12 Besondere Vertreter gemäß § 30 BGB
Der Vorstand bestellt für die Geschäftsfüh-
rung jeweils eine/n besondere/n Vertreter/in
gem. § 30 BGB für:
- Koordination Programm- und Veranstaltungs-
arbeit, Projektentwicklung, Raumvergabe-
management
- Koordination Administration, Finanzen, Gas-
tronomie und Bildungsangebote
- Koordination Öffentlichkeitsarbeit, Gebäude-
management, Stadtteilvernetzung
Die Vertretungsberechtigung regelt die
Geschäftsordnung.
Im Rahmen dieser Geschäftsordnung führen
die besonderen Vertreter die Fach- und
Dienstaufsicht über die haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter/innen ihres jeweiligen
Zuständigkeitsbereichs und steuern das
Bürgerhaus Barmbek gemäß der vom Vor-
stand gebilligten Konzeption und den Vor-
gaben der Aufsichtsbehörden

§ 13 Bürgerhausrat
Der Bürgerhausrat hat die Aufgabe, die
programmatisch-konzeptionelle Ausrichtung
des Vereins zu beraten und kann hierzu
Empfehlungen aussprechen:
Der Bürgerhausrat besteht aus:
- dem gewählten Vorstand (qua Amt) und
- drei weiteren Vereinsmitgliedern, die von
der Mitgliederversammlung für zwei Jahre in
den Bürgerhausrat gewählt werden.
Die Geschäftsführer nehmen im Rahmen
ihrer Aufgaben an den Sitzungen teil.
Die Sitzungen des Bürgerhausrats finden
mindestens 3 mal im Jahr statt.
Näheres dazu regelt die Geschäftsordnung.
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§ 14 Satzungsänderung und Auflösung
1 Änderungen und Ergänzungen, die von der
zuständigen Registrierbehörde oder vom
Finanzamt vorgeschrieben werden, werden
vom Vorstand umgesetzt und bedürfen kei-
ner Beschlussfassung durch die Mitglieder-
versammlung. Sie sind den Mitgliedern spä-
testens mit der nächsten Einladung zur Mit-
gliedervollversammlung mitzuteilen.
2 Über die Auflösung des Vereins kann nur
eine hierzu einberufene Mitgliederversamm-
lung beschließen. Für die Auflösung müssen
2/3 aller Mitglieder stimmen.
3 Falls die Versammlung nicht beschlussfähig
sein sollte, kann innerhalb eines Monats
erneut abgestimmt werden. Der Beschluss,
den Verein aufzulösen, bedarf dann einer 2/3
Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
4 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Restver-
mögen des Vereins an die Freie und Hanse-
stadt Hamburg, die es ausschließlich und
unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige
oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Soweit personenbezogene Bezeichnungen im
Maskulinum stehen, wird diese Form
verallgemeinernd verwendet und bezieht sich
auf beide Geschlechter.

Die Satzung wurde erstmals von den
Gründungsmitgliedern am 14.07.1983
einstimmig beschlossen. Die vorstehende
Fassung entspricht dem Beschluss der
Mitgliederversammlung vom 06.12.2016.

Bürgerhaus Barmbek e.V.
Lorichsstraße 28 A 22307 Hamburg
040. 630 4000 hallo@buergerhaus-barmbek.de
www.bürgerhaus-barmbek.de
www.facebook.com/buergerhaus.barmbek
Dieses Heft erschien im Mai 2018
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EINTRITT
Ich erkläre meinen Beitritt zum Verein Bürgerhaus Barmbek e.V.

Ich überweise den Jahresbeitrag (36 €) auf das Konto IBAN:
DE72 2005 0550 1246 1229 13

Der Jahresbeitrag (36 €) wird jeweils am 15. März
mittels SEPA-Lastschrift eingezogen.

Zutreffendes Blatt bitte ankreuzen

Name: ……………………………………………………………………………....………...................................

Straße: …………………………………………………………………...……….................................……….

Postleitzahl/Wohnort: ………………………………………………………………......................………..

Telefon: …………………………………………………………………………….……….....................………...

Mail: ……………………………………………………………………………..…….....................……….……...

Hamburg, am ……………..……/..………………………………….………..........................Unterschrift
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben,

es sei denn, eine Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE52ZZZ00000679003
Mandatsreferenz: B...…
Ich ermächtige den Bürgerhaus Barmbek e.V., den Mitgliedsbeitrag von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Bürgerhaus Barmbek e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: 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.

Kreditinstitut: …………………………………………………………………...……….

IBAN: DE ______|____________|____________|____________|____________|______

Hamburg, am ……………..……/..………………………………….………..........................Unterschrift
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