Liebe Leute,
nehmt euch doch einen kurzen Moment Zeit und schaut
euch unsere Broschüre für den Amper Slam e. V. aus
Fürstenfeldbruck an.
Erfahrt mehr über uns als Verein und was wir eigentlich
machen!
2013 fand das erste Amper Slam Band Battle im
Jugendzentrum Nord (auch genannt Z.O.R.O.) statt.
Seitdem veranstaltet das Team des Jugendzentrums
diesen Bandcontest jährlich.
Unser Ziel als Verein ist es, jungen Künstlern aus
Fürstenfeldbruck und Umgebung eine Plattform für ihre
Musik zu geben.
2017 folgte dann das erste Amper Slam Open Air am
Pucher Meer – in den Folgejahren lief das Open Air dann
im Rahmen des Altstadt-festes Fürstenfeldbruck. An zwei
Tagen performen die Bands auf unserer Amper SlamBühne am Viehmarktplatz.
Mit der steigenden Zahl an Veranstaltungen und auch dem
wachsendem Interesse war die Organisation trotz der
vielen helfenden Hände nicht mehr allein vom Team des
Jugendzentrums Nord zu bewältigen. Aus diesem Grund
wurde im Dezember 2018 der Amper Slam e. V.
gegründet.
Die Helfer, die das Jugendzentrum Nord bei jeder
Veranstaltung tatkräftig unterstützten, wollten diese
Events auch weiter führen – so entstand durch eben diese

ehrenamtlichen Helfer unser Amper Slam e. V. – ein
Verein mit dem Motto „Wir machen Kultur“.
Wir als Verein haben uns auf die Fahne geschrieben, den
jungen Künstlern und Bands die Möglichkeit zu bieten, vor
einem Publikum ihre Musik zum Besten zu geben.
Wie sich unsere Arbeit für Kultur äußert und was unser
Verein noch alles zu bieten hat, könnt ihr in dieser
Broschüre nachlesen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen,
euer Amper Slam e. V.

Was machen wir als Amper Slam e. V. eigentlich?
Wieso sollte man bei uns Mitglied werden? Und was
kostet so eine Mitgliedschaft?
Diese Fragen beantworten wir euch auf den folgenden
Seiten.
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„Nicht nur Rapmusik, es gibt so viel mehr, Rap ist
nur ein Teich, es gibt so viel Meer. Tauch ein,
schwimm los, es gibt viel zu entdecken, oft findet
man Schätze in den hintersten Ecken.“
(aus dem Song „Mehr“ von Blumentopf)

Wer darf mitmachen?
Jeder, der unser Vorhaben und unsere Idee unterstützt.
Als aktives Mitglied solltest du mindestens 14 Jahre alt
sein – wir bieten aber auch die Möglichkeit einer
Fördermitgliedschaft, wenn man uns lediglich finanziell
unter die Arme greifen will.
Auch Firmen können uns jederzeit gerne als exklusive
Vereins-Sponsoren supporten.
Was sind die Aufgaben als aktives Vereinsmitglied?
Wir organisieren regelmäßig die verschiedensten
Veranstaltungen, vor allem im Bereich Musik.
Aber auch andere Sparten, die Jugendliche und junge
Menschen interessieren kommen bei uns nicht zu kurz.
Dies bedeutet gleichzeitig auch, dass ihr stets hinter den
Kulissen mit dabei sein könnt und uns bei Events helft.
Hier habt ihr sogar die Auswahl:
Ihr könnt uns beim Einlass an der Kasse helfen, beim Aufbzw. Abbau sowie Umbau der Bühne, bei der Licht- und
Tontechnik sowie auch bereits im Vorfeld – Gestaltung von
Plakaten und Flyern, dem Verteilen derselbigen oder auch
bei der allgemeinen Hintergrundplanung, wie Zeitpläne für
die Bands usw.

Was bringt eine Mitgliedschaft in unserem Verein?
Außer der Spaß und Konzerte?
Bei uns kann sich jeder mit einbringen, jeder kann seine
Ideen äußern und aktiv unsere Projekte mitgestalten.
Außerdem planen wir auch Projekte für das
Umweltbewusstsein, beispielsweise ein Amper-Picknick
mit Müll einsammeln. Und ganz nebenbei achten wir bei
unseren Events darauf, dass so wenig Müll wie möglich
fabriziert wird.
Im Rahmen unserer Events und den dabei anfallenden
Aufgaben kann man in die Bereiche der Bühnen-, Lichtund Tontechnik schnuppern und Bands im separaten
Backstage Bereich betreuen.
Durch die Gestaltung von Plakaten, Flyern und Texten zu
den Veranstaltungen für Werbezwecke und der Pflege
unserer Online-Portale (Homepage, Facebook, Instagram)
kann man zusätzlich verschiedene Medienbereiche
kennenlernen und der Kreativität bei Publizierungen freien
Lauf lassen.
Als krönenden Abschluss ist außerdem noch zu erwähnen,
dass ihr bei unseren Konzerten und Events als Mitglieder
kostenlosen Eintritt genießt – sofern ihr nicht sowieso
schon beim jeweiligen Event mithelft.

Muss ich als Mitglied an jedem Event
teilnehmen/helfen?
Zuerst einmal – hier muss man gar nichts! Wir sind ein
Verein, das bedeutet im Klartext, dass wir stets aktive
Mitglieder suchen. Allein um die ganzen Veranstaltungen
über das Jahr stemmen zu können, sind wir auf die Mithilfe
von euch angewiesen.
Im Endeffekt muss niemand bei absolut jeder
Veranstaltung mit dabei sein – schließlich wollen wir mit
unserem Verein Kultur fördern und nicht verpflichtend
wirken!
Natürlich planen wir für unsere Veranstaltungen meist
schon ein Jahr im Voraus, das heißt, dass wir uns
grundsätzlich besser organisieren können – jeder kann
sich bei den Vorbereitungen und der Organisation
beteiligen oder auch an den Aufgaben, die im Nachgang
zu erledigen sind.
Außerdem gibt es bei uns auch die Möglichkeit der
Fördermitgliedschaft, die vor allem für die Personen
gedacht ist, die uns gerne unterstützen wollen, allerdings
nicht aus persönlichen/gesundheitlichen Gründen nicht so
unterstützen können, wie sie es vielleicht gerne würden.
Selbstverständlich ist es auch vollkommen in Ordnung,
wenn man sich dann spontan doch noch für ein Event bei
uns entscheidet – oder aber kurzfristig absagt.

Was kostet eine Mitgliedschaft beim Verein?
Die Kosten für die aktive Mitgliedschaft beim Amper Slam e.
V. setzen sich wie folgt zusammen:
Es wird einmalig ein Beitrag von 25,00 EUR gezahlt – hier
ist das Vereins-Shirt mit inbegriffen. Das bekommt ihr
selbstverständlich bei einem Event vor Ort oder ihr holt es
euch während der Öffnungszeiten beim Team vom
Jugendzentrum Nord ab.
Der Jahresbeitrag für den Amperslam e. V. beläuft sich,
nach Zahlung des Erstbetrags, auf 15,00 EUR pro Jahr.
Für Fördermitglieder kostet die Mitgliedschaft im ersten
Jahr, 30,00 EUR inklusive das Vereins-Shirt – ab dem
zweiten Jahr als Fördermitglied beläuft sich der jährliche
Beitrag auf 20,00 EUR.
Dieser Beitrag wird, nach eurer Beitrittserklärung und der
Genehmigung über ein SEPA-Lastschriftmandat monatlich
von eurem Konto/das eures gesetzlichen Vertreters von
uns abgebucht.
*Der Amper Slam e. V. versichert, dass keine persönlichen Daten an
Dritte weitergegeben werden. Die Kündigung einer Mitgliedschaft ist
schriftlich und unterschrieben einzureichen.
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Ihr habt noch Fragen? Ihr wollt wissen, wie ihr euch
bei uns im Verein bewerben könnt? Oder ihr wollt euch
allgemein über uns informieren?
Dann schreibt uns doch ganz einfach eine E-Mail mit euren
Fragen an info@amperslam.de. Natürlich könnt ihr
während unserer Veranstaltungen am Vereins-Infostand
weitere Informationen über uns erhalten – kommt gerne
jederzeit auf uns zu!
Natürlich könnt ihr auch einfach mal im Jugendzentrum
Nord vorbeischauen und euch über uns erkundigen.
Wir freuen uns auf euch,
euer Amper Slam e. V.
Wer sind denn eigentlich die Mitglieder vom
Amper Slam e. V.?
Unser Vereinsvorstand sowie auch unsere Mitglieder
kommen aus den unterschiedlichsten Berufssparten.
Passenderweise sind Veranstaltungstechniker Teil unseres
Teams, wie z. B. unsere beiden Vorstände Jan Seemüller
(Lichttechniker) und Leander Häussinger (Tontechniker).
Die restlichen Mitglieder sind ein bunter Mix aus
Berufstätigen und Studenten, die sich im Ehrenamt dazu
verschrieben haben, für die Kunst und die Kultur
einzustehen und sich dafür einzusetzen, dass diese Sparte
weiter gefördert wird – und natürlich die künstlerischen
Talente, die sich in derselbigen bewegen.

Let’s go online – folge uns auch auf
unseren Social-Media-Kanälen!
Schaut gerne bei uns auf der Facebook-Seite vorbei oder
auch auf unserem Instagram-Account. Bleibt auf dem
Laufenden, welche Events & Veranstaltungen bei uns
geplant sind.

www.facebook.com/AmperSlam/

Den Amper Slam e. V. erreicht ihr außerdem unter:
Amper Slam e.V.
Theodor-Heuss Str. 20
82256 Fürstenfeldbruck
Telefon: 0163 172 284 1
E-Mail: info@amperslam.de
www.amperslam.de
Vereinsregister: 208143 | Registergericht: AG München

www.instagram.com/amperslamev/

Vertreten durch den Vorstand:
Herrn Jan Seemüller

