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Kunstverein postWERK | c/o Dorothee Unkel
Postgasse 6
9500 Villach

Antrag Fördermitgliedschaft im Kunstverein postWERK
Ich möchte den eingetragenen Kunstverein postWERK unterstützen und Fördermitglied werden.
Die Vereinsziele sind mir bekannt (siehe auch Seite 2). Die Vereinsstatuten werden mir auf Anfrage
jederzeit übermittelt.
Ich wähle folgende Art der Fördermitgliedschaft (siehe auch Seite 2):
○ (A) Fördermitgliedschaft | Basis
Mindestmonatsbeitrag € 5,- (halbjährlich zahlbar € 30,- | jährlich zahlbar € 60,-)
○ (B) Fördermitgliedschaft | Premium
Mindestjahresbeitrag € 240,- (jährlich zahlbar € 240,-)
Die Fördermitgliedschaft wird mit Zahlung des Vereinsbeitrages gültig. Sobald mein Antrag bei
postWERK eingegangen ist, erhalte ich per E-Mail eine schriftliche Bestätigung. Die Mitgliedschaft
gilt vorerst für ein Jahr ab Zahlung des Beitrages und kann von mir vor oder bei Ablauf mittels
formlosen Schreibens per E-Mail oder Post verlängert werden.
Meine hier genannten Adressdaten dürfen nur dem Vereinsvorstand zugänglich gemacht und nicht
an Dritte weitergegeben und werden.
(*= Pflichtfelder)
*Vorname
*Nachname

(Firma)
*Straße/Hausnr.
*PLZ/Ort
*E-Mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Telefon)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages möchte ich wie folgt durchführen
○ Überweisung (Kontodaten werden mir übermittelt)
○ Abbuchung (Ich erteile dem Verein eine Abbuchungsgenehmigung - siehe Seite 3)
○ Barzahlung
……………………………………………….………………………………
Datum/Unterschrift

postWERK bedankt sich herzlich für Ihr Vertrauen und Ihren Beitrag!
Bitte den ausgefüllten Antrag (Seite 1 und bei Abbuchungswunsch auch Seite 3)
per Post an obige Adresse oder per E-Mail an verein@postWERK.at senden.
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Information zur Fördernden Mitgliedschaft | Kunstverein postWERK e. V.

Der gemeinnützige Kunstverein postWERK steht für
• die Förderung von KünstlerInnen, schwerpunktmäßig aus der bildenden und angewandten Kunst,
Literatur und Musik. Er widmet sich sowohl jungen als auch bereits etablierten Positionen ihrer Zeit
und bietet ihnen eine Aktions- und Präsentationsplattform.
• die Unterstützung des künstlerischen und kulturellen Dialoges und Diskurses.
• Sensibilisierungs-, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit.
• die Förderung und Erweiterungen des Kunstverständnisses der Bevölkerung.
Die Vereinstätigkeit von postWERK ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Auch Ihr finanzieller Beitrag
und ihr Interesse an zeitgenössischer Kunst tragen mit dazu bei, die Basisarbeit des Vereins zu
ermöglichen.
postWERK freut sich über Ihre Unterstützung!

Als Fördermitglied erhalten Sie
• regelmäßige Newsletter und Einladungen zu Ausstellungen und sonstigen Aktivitäten von
postWERK.
• ermäßigte Karten bei Veranstaltungen mit Eintritt.
• Einladungen zu den ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen des Vereins.
• Nennung inkl. Logo auf der postWERK-Webseite, soweit gewünscht.
• Nennung inkl. Logo der Premium-Fördermitglieder auf den postWERK-Drucksorten, soweit
gewünscht.
• jährlich neu aufgelegte postWERK-Edition (exklusiv für Premium-Fördermitglieder).
Die Vorstandsmitglieder des gemeinnützigen Kunstvereins postWERK freuen sich ganz besonders
darauf, alle Fördermitglieder auch bei der jährlichen Vereinsfeier persönlich begrüßen zu dürfen.
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Abbuchungsgenehmigung (optional)

Kunstverein postWERK | c/o Dorothee Unkel
Postgasse 6
9500 Villach
Abbuchungsgenehmigung
Ich (Vorname, Nachname und/oder Firma)
..............................................................................................................................................,

wohnhaft / Sitz in (vollständige Adresse)
..............................................................................................................................................,

geb. / gegr. am ...................................................................,

erteile dem Verein postWERK bis auf Widerruf die Genehmigung,
einen Mitgliedsbeitrag in der Höhe von halbjährlich € ……………..
einen Mitgliedsbeitrag in der Höhe von jährlich € ……………..
von meinem Konto abzubuchen.

Konto-Nr. / IBAN

………………………………………………………..

BLZ / BIC

………………………………………………………..

Bank

………………………………………………………..

Konto-InhaberIn

………………………………………………………..

……………………………………………….………………………………
Datum/Unterschrift

