Kriterien über die Vergabe von Stipendien
Beschluss desVorstands vom 18.08.2007
(Anlage zum Protokoll zu TOP 4)
Der Vergabe von Stipendien nach § 1 Abs. 2 der Satzung sind folgende Kriterien zu
Grunde zu legen:
1. Qualifizierte Musikstudierende oder junge Musikerinnen und Musiker, die vom
Künstlerischen Beirat der Sommerakademie zur Teilnahme eingeladen
werden, um ein ausgewogenes Verhältnis der für die Ensemblearbeit
notwendigen Instrumente entsprechend der Zielsetzung der
Sommerakademie sicherzustellen, können eine Unterstützung bis zu einem
Vollstipendium erhalten.
2. Teilnehmer können bei nachgewiesener Bedürftigkeit finanzielle
Unterstützung bis zu einem Vollstipendium erhalten.
3. Musikstudierende mit einer Unterstützung nach dem
Bundesausbildungsförderungs-Gesetz (BAföG) erhalten auf Antrag ein
entsprechendes Teilstipendium von bis zu € 370,00.
4. In begründeten Fällen können Bewerber auf Antrag ein Teilstipendium
erhalten, wenn sie glaubhaft machen, dass sie auf Grund der Höhe ihres
anzugebenden monatlichen Einkommens nicht in der Lage sind, den
Teilnehmerbeitrag in voller Höhe aufzubringen. Die Höhe des Teilstipendiums
(etwa € 120,00, € 230,00 oder € 340,00) richtet sich insbesondere nach dem
monatlich zur Verfügung stehenden Einkommen – hierbei kann der BAföGHöchstsatz als Richtschnur gelten – und nach der Entfernung des Wohnoder Studienorts zum Kloster Frenswegen.
5. Die Vergabe der (Teil-)Stipendien erfolgt grundsätzlich nach Maßgabe der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel.
6. Die Entscheidung über die Vergabe von (Teil-)Stipendien obliegt dem
Vorstand, der sie im Einzelfall auf den Vorsitzenden überträgt. Dieser
berichtet hierüber in der folgenden Vorstandssitzung.

(Fassung 2007)
Formloser Antrag
Wenn finanzielle Unterstützung benötigt wird und die Kriterien erfüllt sind, senden Sie
den formlosen Antrag mit der Anmeldung. Jedes Ensemble-Mitglied muss einen
individuellen Antrag stellen.
Der formlose Antrag sollte die folgenden Angaben beinhalten:
- Bafög-Berechtigung (dann bitte beifügen)

- die Höhe des eigenen Einkommens
- Beruf(e) der Eltern
- Anzahl der Geschwister (die evtl. noch in der Ausbildung sind bzw. finanzielle
Unterstützung von den Eltern erhalten)
- Sonderbelastungen wie z. B. Kauf eines Instruments

Criteria of granting scholarships
decision of the board 18.08.2007
The awarding of scholarships according to § 1.2 of the statute is based on the
following criteria:
1.
Qualified music students or young musicians who are invited by the Artistic
Advisory Board of the Summer Academy in order to ensure a balanced
instrumentation required by the ensemble works according to the purpose of
the Summer Academy can receive support up to a full scholarship.
2.
Participants can receive financial assistance up to a full scholarship with
proven need.
3.
Music students with a support of the federal financial aid will obtain a
corresponding partial scholarship of up to € 370.00, if requested.
4.
In justified cases, applicants can apply to receive a partial scholarship if they
demonstrate that they are unable, due to the amount of their monthly income,
to provide the registration fee in full. The amount of the scholarship (about €
120.00, € 230.00 or € 340.00) depends in particular on the income available
each month - in this case, the federal financial aid maximum rate serve as a
guideline - and also the distance between the residence and the monastery
Frenswegen.
5.
The allocations of the (partial) scholarships are generally in accordance with
the available budget.
6.
The decision on the award of (partial) scholarships lies in the responsibility of
the Board, which can transfer the individual case to the Chairman. He will
report at the following board meeting.
(version 2007)
Informal request If financial assistance is needed and the criteria are met, send an
informal request along with the application. Each ensemble member has to
apply individually
.
The informal application should content informationon:
Student loans (please enclose)
- Own income
- Parents’ occupation
- number of siblings (still in training or dependent on financal support by parents)
- special costs e.g. purchase of an instrument.

