Hallo und guten Tag,

es freut uns, dass Sie Interesse haben Mitglied bei uns zu werden und möchten Sie herzlich
begrüßen.
In unserer Homepage oder auf anderen Wegen haben Sie Informationen über uns erfahren können,
was uns als Künstler bewegt, welche Zielrichtung wir als Verein anstreben.
Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft im Förderverein haben, freuen wir uns, Sie als Künstler,
Kunstinteressierter, Kunstförderer, Kunstliebhaber kennenzulernen, und würden daher gern mehr
über Sie zu erfahren.
Senden Sie uns bitte neben der ausgefüllten Anmeldung und der Datenschutzerklärung eine kurze
Information über sich und Ihren Bezug zur Kunst und welche Erwartungen Sie an unseren Verein
haben.
Was erwarten wir seitens des Vereins?
Wir wünschen uns Mitglieder, die den Verein aktiv unterstützen, bereit sind, auch abseits ihrer
eigenen Arbeiten und Interessen Zeit und Fähigkeiten einbringen, um z.B. in Ausstellungen
anfallende Aufgaben der Aufsicht oder der Hängung zu übernehmen, vielleicht auch einmal für
andere Mitglieder eine helfende Stütze sein wollen, kurz – ein lebendiges Miteinander.
Wenn Sie künstlerisch arbeiten, schicken Sie uns doch ein paar Fotos Ihrer Arbeiten, Ihre
Schwerpunkte, Ihren künstlerischen Werdegang, der nicht jede Kleinigkeit enthalten muss, nur so
viel, dass wir uns ein erstes Bild machen können. Über ein Foto von Ihnen würden wir uns ebenfalls
freuen.
Wir sind gespannt auf Ihre Post und natürlich auf die Präsentationen Ihrer Arbeiten.
Die Unterlagen können per Post oder per mail an uns geschickt werden, und zwar an folgende
Adressen:
Peter Krauß
Hauptstr. 12
23714 Malente-Benz
bildendekunst-oh@web.de

Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Bis dahin weiterhin frohes Schaffen und Grüße aus Scharbeutz

Gez. Maria-Isabel Brandis, Vorsitzende
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