Das Team 35blumen freut sich sehr, wenn jemand Mitglied bei uns werden möchte
und gibt euch hier ein paar wichtige Informationen.
35blumen e.V. ist eingetragener, gemeinnütziger und autonomer Kunst- und
Kulturverein, der sich laut Satzung dafür einsetzt, dass Menschen der Zugang zu
Kunst erleichtert wird, dass internationale und lokale Künstler sich hier begegnen,
dass junge Menschen einen Kunst-Freiraum haben. Und natürlich wollen wir ein
Ort sein, der experimentell bleibt und damit für Überraschungen sorgt.
Das Team35 ist wild zusammengewürfelt und wächst. Menschen aller Altersstufen
mit unterschiedlichsten Interessen, Ansichten und künstlerischem Background
nden sich hier zusammen. Was uns verbindet, ist der Erhalt unseres Kunst- und
Kulturortes mit seinem vielseitigen Programm; entfernt von jedem Galerieanspruch
und von kommerziellen Interessen.
Finanzierung:
Da wir 35blumen bereits seit 10 Jahren selbst nanzieren und die Stadt Krefeld
keine Kosten übernimmt, müssen wir unsere Finanzen ständig im Blick haben. Im
Jahresdurchschnitt brauchen wir monatlich etwa 1.400 €. Die Mitgliederbeiträge
decken etwa ein Drittel davon ab. Der Rest wird durch Spenden von Gästen und
Freunden des Hauses bestritten. Da die Kosten steigen, sind wir o en für Wege,
die wir noch nicht erkundet haben, die umsetzbar sind und der Grundidee von
35blumen nicht im Wege stehen. Wir nehmen kein Geld von Künstlern und
Künstlerinnen, falls sie etwas verkaufen. Wir vermitteln nur.
Fördermitgliedschaft ist jederzeit möglich.
Du kannst ohne Bedenkzeit Fördermitglied werden, falls du uns einfach nanziell
unterstützen möchtest. In dem Fall erhältst du zum Jahreswechsel eine kleine
Broschüre mit Informationen und Fotos. Du kannst gerne das ein oder andere
Team auf Anmeldung mit Anliegen besuchen. Du wirst über Neuigkeiten informiert.
Als aktives Mitglied wirst du aufgenommen, nachdem du dich mit dem Team, dem
Vorstand, den Ideen, Möglichkeiten und mit den Grenzen vertraut gemacht hast,
wenn du die Ziele des Vereins unterstützen möchtest und auch Zeit hast, dich
einzubringen. Das ist erfahrungsgemäß ein längerer Prozess. Daher halte einfach
zunächst mal den Kontakt zu uns, lerne uns kennen, sag uns, was dich motiviert,
was du als Mitglied erwartest, schau ob du eine Aufgabe ndest, die dir Spass
machen würde, nimm an verschiedenen Teams teil und hab ein halbes Jahr
Geduld. Dann stelle den Antrag auf Mitgliedschaft. Die Entscheidung obliegt dem
Vorstand.

Herzlich willkommen im Team 35blumen !
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Mitglied werden bei 35blumen ?

Beitrittserklärung „Fördermitglied“
e.V.
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ:

Ort:

Land:

E-Mail:

Telefon:

35blumen

Mindestbeitrag 5 € pro Monat
zahlbar - monatlich oder per Dauerauftrag
35blumen e.V.
Kontonummer: IBAN: DE17 3205 0000 0003 4817 51
Bitte richten Sie den Dauerauftrag innerhalb der nächsten
4 Wochen ein, der Beitrittsantrag erlischt ansonsten.
Kündigungen sind nicht erforderlich. Die Mitgliedschaft endet spätestens
nach 6 Monaten automatisch, wenn kein Beitrag eingezahlt wird.

Ich bitte um Zusendung einer Spendenquittung:
Ja O

Nein O

Datum & Unterschrift:

Datenschutz:
Vorliegende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und Betreuung
der Mitgliedschaft erfasst bzw. benutzt.

35blumen@gmail.com.
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