Bündnis „München Sozial – wir halten die Stadt zusammen“
Beitrittsbedingungen, Stand 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Bündnis und übermitteln Ihnen
nachfolgend die derzeit gültigen Bedingungen für einen Beitritt zu „München Sozial –
wir halten die Stadt zusammen“:
Ziel des Bündnis München Sozial
Das Bündnis München Sozial ist ein unabhängiger Zusammenschluss von rund 70
sozialpolitisch aktiven Organisationen, Verbänden und Initiativen, quer durch die
Konfessionen, überparteilich, verbandsübergreifend und über alle Arbeitsfelder
hinweg.
Ziel ist es, die solidarische Stadtgemeinschaft zu stärken. Als Aktionsbündnis
mischen wir uns ein und benennen brennende Themen. Wir sehen uns als kritischer
und konstruktiver Partner der Stadt. Gegenüber Politik und Verwaltung sprechen wir
mit einer Stimme. Für unsere Mitglieder sind wir eine übergreifende Austausch- und
Vernetzungsplattform.
Aktive Unterstützung
Grundvoraussetzung für den Beitritt zum Bündnis ist die Bereitschaft, die Anliegen
des Bündnisses aktiv zu unterstützen. Die Bereitschaft für eine möglichst
regelmäßige, aktive Teilnahme an Bündnistreffen, Arbeitsgruppen und Aktionen des
Bündnisses wird vorausgesetzt.

Mitgliedschaft und Antrag auf Mitgliedschaft
Stimmberechtigte Mitgliedschaften sind ausschließlich Organisationen bzw.
Körperschaften vorbehalten, die einen direkten sozialen Bezug zur Landeshauptstadt
München haben und in München aktiv sind. Die Mitgliedschaft der Landeshauptstadt
München bzw. deren Verwaltung, sowie von politischen Parteien, ist nicht möglich.
Die Interessensbekundung zur Mitgliedschaft kann mündlich oder schriftlich erfolgen.
Die Aufnahme von neuen Bündnismitgliedern erfolgt ausschließlich durch Beschluss
im Plenum. Dazu ist es erforderlich, dass Vertreter*innen der aufzunehmenden
Organisation dem Plenum ihre Organisation und Beitrittsmotivation persönlich
vorstellen. Die Abstimmung zur Aufnahme im Plenum erfolgt durch Handzeichen.
Die Kontaktdaten der für die Bündnisarbeit zuständigen Person(en) (inkl. der
Kontodaten der entsprechenden Mitgliedsorganisation) werden an die
Bündnissprecher*innen gemeldet und bei Bedarf aktualisiert.

Willensbildung
Entscheidungen im Bündnis werden einstimmig geschlossen. Wichtige
Entscheidungsprozesse werden vorab in der Tagesordnung zur Sitzungseinladung
kenntlich gemacht. Die Mitglieder im Bündnis haben somit im Vorfeld der Sitzung die
Möglichkeit sich zu positionieren. Sollte die Teilnahme an der Sitzung nicht möglich
sein, kann das Votum den Sprechern gemeldet werden.
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Bei kurzfristigen Beschlüssen wird nach Maßgabe der Bündnissprecher*innen in
einer Rundmail informiert. Gegen den kurzfristigen Beschluss kann innerhalb von
drei Werktagen (Montag bis Freitag) Einspruch eingelegt werden, dieser ist an
info@buendnis-muenchen-sozial.de zu richten.

Öffentlichkeitsarbeit
Mit Beitritt zum Bündnis erklären sich die Mitglieder mit den Inhalten und der
Dokumentation der Arbeit auf der Bündniswebseite www.buendnis-muenchensozial.de) einverstanden. Für eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (Webseite, RollUp, etc.) stellen die Mitglieder ihr Logo in einem geeigneten Format zur Verfügung.
Die Bündniswebseite verlinkt auf die jeweilige Homepage der Mitglieder.
Alle Bündnismitglieder können ihre Zugehörigkeit zum Bündnis nach außen durch
Verwendung des Bündnislogos in Email-Signaturen, auf Briefköpfen, Flyern,
Firmenschildern u. ä. dokumentieren.

Bündnisbeitrag
Alle beteiligten Organisationen leisten einen Solidaritätsbeitrag zur Bestreitung der
laufenden Kosten, wie Veranstaltungen, gemeinsame Aktionen oder
Öffentlichkeitsmaterial, etc.
Zeitpunkt und Höhe des Beitrages orientieren sich am Bedarf, welcher vom
Bündnistreffen festgestellt wird und belaufen sich in der Regel auf mindestens 200 €.
Je nach individueller Leistungsfähigkeit einer Organisation kann die Höhe des
Solidarbeitrags abweichen.
Die Finanzverwaltung liegt bei den Bündnissprecher*innen. Der Einzug des
Solidarbeitrages erfolgt durch Rechnungsstellung.
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