
Jade 4-String Band  - Vereinbarung zur Mitgliedschaft (Stand: 01.07.2021) 
 
1.) Das Ukulelen-Orchester ‚Jade 4-String Band’, gegründet 01.07.2020, im Folgenden ‚J4SB’, ist ein privater 
Zusammenschluss aus Ukulele-begeisterten Menschen. Die J4SB ist kein Verein, keine Firma oder 
Ähnliches. Es besteht daher kein rechtlicher Anspruch auf die Mitgliedschaft in der J4SB. 
 
2.) Die musikalische Leitung übernimmt Stephan Döring, Bogenstraße 48, 26123 Oldenburg. Stephan 
Döring ist damit Ansprechpartner und Zeichnungsberechtigter bei Verträgen wie zum Beispiel für Auftritte 
oder Proberäumlichkeiten. 
 
3.) Verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, inklusive der Internetpräsenz, ist bis auf Weiteres Stephan 
Döring in Absprache mit den Mitgliedern der J4SB. 
 
4.) Die musikalischen Proben finden in Varel statt. Erste Adresse ist Freiraum Varel, Brunsdamm 19a, 26316 
Varel. Sind bei einer Probe sechs oder weniger Mitglieder anwesend, findet die Probe an der zweiten 
Adresse Musikschule Saitenblicke, Haferkampstraße 2, 26316 Varel statt. 
 
5.) Die Proben finden generell jeden dritten Sonntag eines Kalendermonats von 14.00 bis 17.00 Uhr statt. 
Alle Mitglieder sollen bis spätestens 13.45 Uhr erscheinen, um Aufbauten und Sonstiges ohne große 
Zeitverluste zu gewährleisten. Absagen der Mitglieder haben bis spätestens zum Donnerstag vor dem 
Probetermin zu erfolgen, damit bei zu geringer Teilnehmerzahl angemietete Zeiten in den 
Proberäumlichkeiten fristgerecht storniert werden können. 
 
6.) Für die Anfahrten zu den Proben, Auftritten etc. und den daraus entstehenden Kosten ist jedes Mitglied 
selbst verantwortlich. 
 
7.) Jedes Mitglied der J4SB hat einen Beitrag von 7,00 € pro Kalendermonat an die musikalische Leitung zu 
entrichten. Dies ist unabhängig davon, ob das Mitglied an einer Probe teilnimmt oder nicht. Die Beiträge 
werden für Mieten der Proberäumlichkeiten und für weitere Kosten wie Werbungskosten, Papier etc. 
verwendet. 
 
8.) Die musikalische Leitung wird einmal jährlich, gewöhnlich auf der letzen Probe eines Kalenderjahres, von 
den anwesenden Mitgliedern entlastet. 
 
9.) Sollten innerhalb eines Kalenderjahres Überschüsse erzielt werden, so werden diese Beträge nach 
Absprache mit allen anwesenden Mitgliedern für gemeinsame Zwecke wie zum Beispiel Essen Gehen etc. 
verwendet oder für zukünftige Zwecke wie zum Beispiel Aufkleber, Flyer etc. aufbewahrt. Es erfolgt keine 
anteilige Auszahlung – auch nicht bei Ausscheiden oder Ausschluss eines Mitglieds. 
 
10.) Jedes Mitglied hat bei Aufnahme in die J4SB seine persönlichen Daten wie vollständiger Name, 
Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und ggf. Email-Adresse anzugeben. Diese Daten dienen nur zu 
internen Verwaltungszwecken, werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
11.) Jedes Mitglied erklärt sich mit der Unterschrift dieser Vereinbarung damit einverstanden, dass sein 
Name im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden kann (zum Beispiel bei Presse-Infos, 
Facebook etc.). Gleiches gilt für Fotos zum Beispiel von Auftritten oder Ähnlichem. 
 
12.) Bei groben Missachtungen des Verhaltenskodexes, sowie bei dreimonatigem Rückstand der Zahlungen 
des Monatsbeitrages wird das Mitglied aus der J4SB ausgeschlossen. 
 
13.) Die Mitglieder erklären sich mit der Unterschrift dieser Vereinbarung mit allen bisher genannten 
Punkten der Vereinbarung, sowie mit dem Verhaltenskodex einverstanden. 
 
14.) Jedes Mitglied erhält eine eigene Ausfertigung dieser Vereinbarung und des Verhaltenskodexes. Mit 
der Unterschrift dieser Vereinbarung erklärt das Mitglied, alle Punkte der Vereinbarung gelesen und 
verstanden zu haben. 



Jade 4-String Band – Ein Verhaltenskodex 
 

Damit die Proben und das Arbeiten als Orchester angenehm werden und bleiben, sollen hier 
ein paar Punkte genannt werden. Eigentlich ergeben sie sich von selbst, wenn man den gesunden 
Menschenverstand mit ein bisschen Respekt und Umsicht vereint. 
 
 
1.) Wir wollen keine diskriminierende Sprache hören. Das heißt: Keine frauen- oder männerfeindlichen 
Sprüche, keine Sprüche gegen Behinderungen oder sexuelle Ausrichtung, keine Sprüche gegen 
Menschen, die im Pass bei Staatsangehörigkeit nicht ‚deutsch’ stehen haben. 
 
2.) Wir gehen alle höflich und respektvoll miteinander um. 
 
3.) Bitte sei pünktlich – zu den Proben, zu Auftritten, bei Absagen, bei Beitragszahlungen etc. 
 
4.) Bitte bringe dein eigenes Equipment mit (Instrument, Liedzettel, Notenständer etc.) und sorge 
dafür, dass es in einem einwandfreien Zustand ist. 
 
5.) Bitte sorge dafür, dass deine Liedzettel geordnet sind – am besten alphabetisch nach Interpret. Wir 
treffen uns zum Proben – nicht, um dir beim Suchen zuzuschauen. 
 
6.) Wir sind alle spieltechnisch unterschiedlich weit auf dem Instrument. Niemand von uns ist ’gut’ 
oder ’schlecht’ am Instrument. 
 
7.) Wir pflegen einen vertrauten Umgang und sind alle per Du – ungeachtet des Alters, des Berufes, 
der sozialen Herkunft etc. 
 
8.) Wir helfen einander, zum Beispiel beim Aufbauen, Stimmen, beim Tragen des Equipments anderer 
Mitglieder etc. 
 
9.) Wir behandeln die Proberäumlichkeiten so, dass sie beim Verlassen genauso aussehen wie zum 
Beginn einer Probe. Dies gilt insbesondere für die sanitären Einrichtungen. Gleiches gilt für 
Auftrittsorte, Radiosender etc.  
 
10.) Wir sind immer so gut wie das so genannte „schwächste Glied“ in der Kette. 
 
11.) Es kann Situationen geben, in denen aufgrund des musikalischen Kontextes nicht immer alle 
Mitglieder gleichzeitig zusammen spielen. Hier und da sind auch mal Pausen. Das hat nichts mit 
Bevorzugen oder Ähnlichem zu tun, sondern ist allein dem musikalischen Kontext geschuldet. 
 
12.) Während der Probezeit in kein Platz für Privates, Politisches oder sonstige Belange. Dafür gibt es 
Pausen, sowie die Zeiten davor und danach. 
 
13.) Bitte übe die Songs und deine Parts aus den Songs des Programms auch zuhause und spiel nicht 
nur einmal pro Monat auf den Proben. 
 
 

Wir haben eine tolle Chemie in der J4SB, und so soll es auch bleiben. Bitte verhalte dich so, 
dass es auch erhalten bleibt. Wir sind hier, um Spaß am gemeinsamen Musizieren zu haben und an 
einem verheißungsvoll großen Projekt mitzuwirken. Um es musikalisch zu sagen: Die Gedanken sind 
frei. Die Arbeit in einem Orchester erfordert aber, dass man diese Gedanken auch mal zuhause lässt. 
Zusammen schaffen wir Großes. Und wenn du deinen Teil dazu beiträgst, steht unserem gemeinsamen 
Erfolg nichts im Wege. Let the music do the talking! 


