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Vertragliche Vereinbarung zur Überlassung des Materials 
für die szenische Lesung „All das geschieht, während es alles das gibt“ 

 

 

§ 1 Partner der Vereinbarung 
1. Partner…………………………………………………………………………… 

Vertreten durch …………………………………….…………………………… 

Tel.: ………...…, Mailadresse: ………………………………………………… 

 

2. Partner – Freie Altenarbeit Göttingen e.V. (FAG) 
Vertreten durch Dr. Hartmut Wolter, Am Goldgraben 14, 37073 Göttingen 

Tel.: 0551 43606, Mailadresse: info@f-a-g.de 

 

Das Copyright für alle Materialien, Text und Musik liegt – soweit nicht anders angegeben – 

bei den Autoren. Die FAG hat dafür gesorgt, dass alle verwendeten Materialien (Bilder, 

Texte, Musik) verwendet werden dürfen, die Erlaubnis dafür ist von der FAG bei den 

Rechte-Inhabern eingeholt worden. Gema-Gebühren fallen nicht an, eine Anmeldung ist 

nicht erforderlich. 

 

§ 2 Gegenstand der Vereinbarung 
 
Es ist beabsichtigt, die szenische Lesung „All das geschieht, während es alles das 

gibt“ aufzuführen. Ziel der Lesung ist es, historisches Verständnis zu gewinnen und zu 

vertiefen, den Austausch zwischen den Generationen zu fördern und für gegenwärtige 

undemokratische Entwicklungen zu sensibilisieren.  

Die Vereinbarung betrifft ausdrücklich nur eine Lesung zu einem angegebenen Termin. 

Für weitere Lesungen bei demselben Partner ist eine neue Vereinbarung notwendig. 

 

Sie dürfen gerne um Spenden bitten. Diese eingekommenen Spenden dürfen Sie zur 

Deckung der direkten Kosten der Veranstaltung (Raummiete, Miete für technisches 
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Equipment etc.) verwenden. Gegebenenfalls dürfen sie auch zur Deckung von 

Reisekosten verwendet werden, nicht aber für Honorare. 

Erhaltene Spenden, die darüber hinausgehen, sind an Institutionen / Organisationen zu 

spenden, die sich die Förderung der Demokratie und die Bekämpfung des 

Rechtsextremismus zum Ziel gesetzt haben; kleinere, regionale Organisation sollten 

besonders beachtet werden. Die Institution(en), an die eventuelle Überschüsse gespendet 

werden sollen, sind der Freien Altenarbeit vorab mitzuteilen. Die Freie Altenarbeit bittet 

darum, diese Summe in der Rückmeldung (§4d) mitzuteilen. 

 

§ 3 Inhalte der Zusammenarbeit 
 

Die Lesung soll vom Partner Nr. 1 organisiert und durchgeführt werden. Die FAG liefert 

dazu die folgenden Materialien: 

a. Das Skript für die Lesenden mit den Anweisungen für die Regie. 

b. Die Präsentationsdatei für die begleitende PowerPoint-Präsentation. In der Datei 

sind alle Bilder, Filme und die Audiodateien enthalten. 

c. Das „technische Handbuch“ mit Hinweisen zur Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung der Lesung. 

d. Das „inhaltliche Handbuch“ mit ergänzenden Anmerkungen zu den Inhalten der 

Lesung. 

. 

§ 4 Aufgaben der Partner 
Aufgaben Partner 1 

a. Die Rechte der Autoren und Entwickler der Lesung werden beachtet. Außer auf der 

Folie 10 darf der Partner weder an der PowerPoint (Bilder, Texte, Audio) noch an 

den Lesetexten irgendwelche Änderungen oder Kürzungen vornehmen, es sei 

denn, diese Änderung ist vorab schriftlich von der Freien Altenarbeit genehmigt 

worden. 

b. Der Partner sorgt für eine angemessene Werbung für die Veranstaltung, die Freie 

Altenarbeit Göttingen e.V. muss dabei genannt werden. 

c. Spätestens drei Wochen vor der Lesung teilt der Partner der FAG schriftlich mit, wo 

und wann die Lesung stattfindet, wer sie durchführt und an welche anerkannte 

Organisation die Spenden gehen werden.  
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d.  Spätestens drei Wochen nach der Lesung bekommt die FAG eine Rückmeldung 

über die Anzahl der Personen im Publikum und die Höhe der weitergeleiteten 

Spenden; ebenso werden eventuelle Presseberichte an die FAG weitergeleitet, 

gerne auch ein kurzer Bericht vor allem über die anschließende Diskussion. 

Aufgaben Partner 2 (FAG) 

a. Die FAG stellt alle notwendigen Materialien rechtzeitig zur Verfügung und steht 

telefonisch oder per Mail zur Beratung zur Verfügung. 

b. Wenn es gewünscht wird, kann möglicherweise jemand aus dem Entwicklungsteam 

der Lesung bei der Veranstaltung anwesend sein.  
 
§ 5 Copyright 
 

Der Partner 1 darf den Text und alle anderen Materialien für die Vorbereitung und 

Durchführung der Lesung drucken, kopieren und elektronisch an die in die Lesung 

einbezogenen Personen weitergeben. Weder der Partner noch die an der Lesung 

beteiligten Personen dürfen die Materialien oder Teile daraus an andere Personen 

weitergeben. Eine Veröffentlichung in welcher Form auch immer – auch über das Internet 

– ist nur mit der schriftlichen Genehmigung der FAG zulässig. 

 

Freie Altenarbeit Göttingen September 2021 


