BEITRITTSERKLÄRUNG
Name:

............................................................................................................

Vorname: .............................................................................................................
Straße/Hausnr.:
PLZ/Ort:

............................................................................................

............................................................................................................

Telefon (optional):

.....................................................................................

E-Mail (optional):

.......................................................................................

Der Verein frau-kunst-politik e.V. ist als gemeinnützig anerkannt.
Beiträge + Spenden können steuerlich geltend gemacht werden.

EINZUGSERMÄCHTIGUNG (OPTIONAL)
Hiermit ermächtige ich den frau-kunst-politik e.V. widerruflich,
den folgenden Beitrag von meinem Konto einzuziehen.

Mitgliedsbeitrag von derzeit jährlich 35,- EUR
Solidarbeitrag von 50,- EUR
Förderbeitrag von .............. EUR
IBAN: ..........................................................................................................................
Bank: ..........................................................................................................................

EINWILLIGUNG
Die in der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen
Daten, insbesondere Name und Anschrift, werden zur Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses erhoben und
für satzungsgemäße Zwecke und für die Mitgliedsverwaltung
gespeichert, verarbeitet und genutzt.

Ich stimme zu und möchte Mitglied werden.
Ich möchte den frau-kunst-politik-Newsletter sowie
weitere Programmangebote und Informationen per E-Mail
erhalten.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit
Wirkung auf die Zukunft widerrufen. Bitte richten Sie Ihren Widerruf an
frau-kunst-politik e.V., Heidemannstr. 29, 80939 München.

Wer sich nicht bewegt,
der spürt auch seine
Fesseln nicht.
Rosa Luxemburg

Der Verein frau-kunst-politik e.V. setzt sich für
die Förderung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern, für die Förderung der
Kunst und Kultur sowie für die Förderung des
Völkerverständigungsgedankens ein.
Wir verstehen uns als eine interdisziplinäre,
transkulturelle, außerparlamentarische und
außeruniversitäre Diskussionsplattform für
Mädchen und Frauen – insbesondere mit
migrantischen Wurzeln.
Ganz im Sinne von Rosa Luxemburg möchten wir
uns weiterentwickeln und eigene Wahrheiten,
Traditionen oder Stereotypen hinterfragen, gar
strukturelle Denkmuster verändern!
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Unsere verschiedenen Projekte in Form von
Podiumsdiskussionen, Workshops, Solidaraktionen, Performances oder Ausstellungen sind
als Beitrag zur Sichtbarkeit der Geschichte von
Frauen zu sehen - als ein Beitrag zum multikulturellen Dialog und zu Begegnungen der
verschiedenen Kulturen.
Diese künstlerischen und kulturellen Denkprojekte können als Anstoß oder Visionen für
einen Bewusstseinswandel, ja gar für eine
Erneuerung in dieser Gesellschaft wahrgenommen werden.
Denn die Frage ist, in welcher Art von Gesellschaft wir leben wollen?
Sie wollen noch mehr über uns erfahren? Dann
schauen Sie doch mal auf unserer Website
vorbei:

Unser Verein lebt vom Engagement und der
Mitarbeit vieler ehrenamtlicher Unterstützerinnen und Unterstützer.
Möchten auch Sie uns unterstützen?
Haben Sie noch Fragen?
Möchten Sie Mitglied werden?
Wollen Sie dabei sein und sich bei uns
engagieren?
Sie können unsere Arbeit auch mit einer Spende
an frau-kunst-politik e.V. unterstützen.
Bank: Raiffeisenbank München-Nord eG
IBAN: DE93 7016 9465 0002 6922 01
BIC: GENO DE F1 M08
Treten Sie mit uns in Kontakt oder sprechen Sie
uns auch gerne persönlich an. Wir freuen uns
darauf, Sie kennenzulernen.

KONTAKT
frau-kunst-politik e.V.
Heidemannstr. 29 | 80939 München
Telefon: +49 178 19 87 355
www.frau-kunst-politik.de
info@frau-kunst-politik.de
Amtsgericht München VR 209281

www.frau-kunst-politik.de

@fraukunstpolitik
Layout: Soziale Kommunikation by Tanja Gernet | www.tanja-gernet.de

