
$r l€lB lrd Staü6

Die lkkordedlj'rgend ist die Jugerdor-
ganisatim AkkortuElub l€]stadt.

IEck md eu6äb
Dte /*tordecnjugend str€bt an durch.
die ,lgerdarbeit im Verein bei j!Il-
gien I'Ensdrg| zu fördem.
Die Akkolrdecnrusik trägt zur Pers(h-
lichkeitsbildLrE bei. Sie will die
BefähigwE ztm sozial$ VertElt$ för-
dern, das gesel lschaftl idE ErEag+-
[ErI t dkkonleonsoielgder,.}.q€nd-
licter anregen ud dnch S€gegrrEst
mit ader€n ltrsikqnsp€n die Bereit-
söaft zur Verstärdigr,[E rfltereinan-
der fördem.
Die lkkordeonjugend bekefft sich zur
fr€itEitliclH dsrDkratisci€n Gn-rd-
orüLrE üd tritt fih l4itbestnm-ng
Lrd llitveraft$rturE der J.Eerd ein,
Die lkkordffj ug$d ist parteipoli-
tisch nstral.
Sie fiihrt ud \€n',altet sich selb-
stärdig l.fd eigsrverafibdortlicfi im
Rafflm der $tary des Ver€ins ud
Gr ,U€rdordxJlg.

üitglieGdEft
Kinder und &gsdl idE im Alt€.r bis zu
27 Jdhr$ könngl I'tltglieder der &end-
gsEinschaft yprdEl. Die Ajfnalm eriolgt
gsdß Gr Sat^rE des Vercins.
Alle Mitgl ieder der tug€r&seinschaft
übe^ 8 Jahre haben das Redt, in gleiclEr
l€ise,nach gleidr€n Voraussetzlr!,en urd
mitSleichsn Stimtredtan der lJi ll$sbil-
duE der fu€r@rEinschaft tetlzrndrE l.
Der/die orclEsterleiGr/ln md der/die
,l4€rü^artlin sind stimberedti gre Mit-
glieder.

Mlide,fg$ersanluB
Die üg€nd\€l"s llrE sef:t sidl zusöflrEn
aus allgl Kinderfl urd.i{sdlich€n des
Vereins in Al'ter vm 8 bis 27 Jahren ud
der/die OrclFsterleiter,/in üd derldie
Igerd/ertneter/in,
(l) Afgabgl der" ,)lgsdversamluE

a. Die ,}lg€rd€rs mllng berät ud be-
sdrlidlt ober gglEinsdrB Veranstnl-
ürEen md Lrterörei tet Vorscfiläge
tber derldie VereinsjEerdrart,/in
an Vereinsgestaltq.

b. oie Jw€ndversamlug hat das Mt,
in RahrE0 der Sauwg rrd der ü.Eerd-
arbeit ftträge an die Janreshawtver-
samlLrE zu slellst.

c. Der/die Ver€insjlgend,/art/in wird
d.rrch die .M€rdversaml[E in den
mgeröden Jahr€n fih die DalEr vm
2 Jahr€fl gB{ählt.

(2) Die J4$dvers nlung soll in dgl ersten
8 lGlenerrcd€n des ldufgldff Jaüres
stntfird€n. Die EinladriE nß mindest€ns
14 Tage voriEr schriftlidl erfolg€n.

(3) Aßeronidtl iclE .&sd\€rs nluE.
Af &trag \,ql rnind.101 der l,ütglieder
der lkkordecnjug€nd m.ß eine aller-
or*rtlictre fu€rdversämil[E einbe-
ruf€n rcrdm. Die Bestirn.Ilggl filr
or*rtliclE ügEndversdlnluE€n gelten
rEts?redsd.

. 
(4) Besdlßfähigkeit

Jeder orüngsg$äI3 einberufsE,tugerd-
. \r'ers rmllrE ist dlrE Rickslcht auf die

lvp6fil der üueserdefl Kirder urd .Lg$d-
I icfEn beschldfdhig.

(5) Abstim4€n md bhl€n

Bei lbstimuEst l'd löhlsl gsüqt eirE
einfadE lqrtEit der abgeqeb$€n gü1-
tigen StimrEn.Bei StimrsEleidtEit ist
der Arftrag öDgeldut.Beschlüsse zL0" ih-
denrE der ,lAendorüuE erforGm ei-
rE 3/4 IrEffiEit der abgegebsgl Stin.
flgl. Die lGhl kann dlrci off€rE Ab-
stirmrB mit |hndzeichen erfol g€n,rsn
nicht gdEim l6hl be tragt wird.

$ 5 brlie J.pmlerVin
Der/Die .h9€rd,{artlin v/ird vm &r .k€nd-
versamlüg gevifihlt Lnd ist stimber€dF
tigtes l4itglied im Vorstand des cesdnt-
vereins.

Die JahrEshaptversamiurg des &sartver-
eins bestätigt ds/die ,fuFdart/in.}Ji rd
etrp BestätigrE nidt vorg€rungl, so
mß die ü4sxi€rs mlug erfBtt eirE/n
I4sdmrt/in xthlfl. Die Äblffilfgs-
grürde sird der ,kkordemjussd bekamt-
zuqeben.
Der,/oie .l4ffdr,rartlin ist autflatisdr
Del€gierte/r im StadljugendirB N&l(ndt,

$ 6 tufiöerq 6 üsüffEinsctEft
Für d$ Fall der AflösüE der'l*kodem-
juger@rci nscnaft fäl lt verbleibendes
VenEjgen an den StadtjEetxiring fFustadt
in tblst€in,

Beschlosssl af &r .l.rg€ndversdmlurg.
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