Vordruck-2014-09

Kooperationsvereinbarung
zwischen
Förderverein Projekte e.V., Seestraße 3, 18546 Sassnitz

(Verein genannt)

und
__________________________________________________________________________
Name & Anschrift der Institution

vertreten durch: _________________________________ ___________________________
Name

Position

_________________________________ ___________________________
Email

Telefon

(Kooperationspartner genannt)
Präambel
Zweck des Vereins ist die Unterstützung und Förderung von Vereinen und Einrichtungen, die sich zum
Ziel gesetzt haben, soziale, kulturelle und humanistische Kompetenzen zu fördern. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Projekten und Aktivitäten, die zur
nachhaltigen Weiterentwicklung von Kindern, Jugendlichen und Eltern führen, sowie darüber hinaus
gesellschaftliche Strukturen stärken.
1. Der Verein unterstützt den Kooperationspartner bei der Vorbereitung, Beantragung und
Durchführung seiner Projekte / Veranstaltungen.
2. Der Verein tritt dabei
a. [ ] als Veranstalter / Projektträger in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner auf.
(Pflicht bei Versicherungsschutz durch Veranstaltungshaftpflicht)
b. [ ] nicht als Veranstalter / Projektträger auf.
3. Der Verein hat das Recht, eigene Pressemeldungen, oder sonstige Veröffentlichungen im
Zusammenhang mit dieser Kooperationsvereinbarung, anzufertigen.
4. Der Verein soll für Veranstaltungen
a. [ ] Versicherungsschutz / Veranstaltungshaftpflicht stellen.
b. [ ] keinen Versicherungsschutz / Veranstaltungshaftpflicht stellen.
5. Diese Vereinbarung ist
a. [ ] unbefristet gültig. Ein jährlicher Mitgliedsbeitrag i.H. von __________ Euro wird fällig
(Mindestbeitrag 120,00 Euro).
b. [ ] befristet für die Veranstaltung / das Projekt ____________________________ vom:
__________ bis __________ gültig. Einmaliger Mitgliedsbeitrag i.H. von 50,00 Euro wird
fällig.
6. Der Mitgliedsbeitrag wird
a. [ ] vom Kooperationspartner bezahlt.
b. [ ] vom Partner _____________________________________________ bezahlt.
c. [ ] durch eine anderweitig erhaltene Zuwendung an den Verein verrechnet.
7. Diese Vereinbarung ist von beiden Seiten mit einer Frist von 4 Wochen kündbar.
Sassnitz, den _________________

__________________________
Unterschrift Kooperationspartner

__________________________
Stempel / Unterschrift Verein

Vordruck-2014-09

Anlage zur Kooperationsvereinbarung
Mitgliedsnummer: _____________
Kooperationspartner:_______________________________________

Die folgende Veranstaltung / das folgende Projekt soll durch den Verein als Veranstalter /
Projektträger in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Kooperationspartner erfolgen.

Name der Veranstaltung: _____________________________________________________________
Zeitraum der Veranstaltung: __________________________________________________________
Ort der Veranstaltung: _______________________________________________________________

Anzahl der Mitarbeiter: _______
Anzahl der Besucher: _______

Besonderheiten:
[ ] Mietvertrag für diese Veranstaltung muss geschlossen werden
[ ] Antrag auf Genehmigung der Veranstaltung muss erfolgen
[ ] Antrag auf Sperrung von Straßen / Plätzen muss erfolgen
[ ] Antrag zum Befahren von öffentlichen Plätzen muss erfolgen
[ ] Polizeiliche Anmeldung der Veranstaltung muss erfolgen
[ ] Sonstiges
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Sassnitz, den _________________

__________________________
Unterschrift Kooperationspartner

__________________________
Stempel / Unterschrift Verein

