Ihre Unterstützung für das Kulturprojekt Walkmühle
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
haben Sie herzlichen Dank für Ihr Interesse an einer Unterstützung
unseres Kulturprojektes in der Walkmühle Wiesbaden. Der Künstlerverein Walkmühle e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich weitgehend durch die Mittel und Ideen sowie durch das ehrenamtliche
Engagement seiner Mitglieder und Förderer trägt und entwickelt.
Insofern ist unsere Kulturinitiative auf Menschen wie Sie angewiesen.
Es gibt für Sie verschiedene Möglichkeiten, das Kulturprojekt Walkmühle zu unterstützen. Zum Beispiel können Sie Fördermitglied des
Künstlervereines werden. Mit Ihrem jährlichen Mitgliedsbeitrag leisten Sie eine nachhaltige Förderung. Eine andere Möglichkeit bietet
die einmalige Spende. Hiermit tragen Sie dazu bei, einzelne Projekte
oder kulturelle Veranstaltungen in der Walkmühle zu realisieren, die wir
sonst in Ermangelung finanzieller Mittel nicht durchführen könnten.
Selbstverständlich gibt es aber neben einer finanziellen Förderung
auch andere Möglichkeiten den Verein und seine Arbeit zu unterstützen: Wir freuen uns z.B. über Ihre ehrenamtliche und tatkräftige
Hilfe und informieren Sie gerne, wo Ihr Engagement und Ihre Ideen
gebraucht werden.
Auf der Rückseite erhalten Sie weitere Informationen über den
Künstlerverein und die Möglichkeiten der Unterstützung. Als Anlage
erhalten Sie außerdem einen Antrag auf Fördermitgliedschaft bzw.
einen Spendenauftrag.
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Für weitere Fragen und Informationen stehe ich Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung. Ich würde mich freuen, Sie auf die eine oder
andere Art bald im Kreis der Unterstützer des Kulturprojekts
Walkmühle begrüßen zu dürfen, und verbleibe, im Auftrag des
Vereins, mit freundlichen Grüßen,

Wulf Winckelmann
Künstlerverein Walkmühle e.V.
– Vorsitzender des Vorstandes –
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Die Vereinsziele des Künstlerverein Walkmühle e.V.
Der Verein in seiner jetzigen Konstitution besteht seit 2005 und ist als Zusammenschluß aus den
beiden ursprünglichen Vereinen "Kunst + Raum Wiesbaden e.V." und "Walkmühle e.V." hervorgegangen. Unser Ziel ist es, die ehemalige Industriebrache Walkmühle instandzusetzen und in ein
Zentrum kulturellen Austauschs zu verwandeln.
Hierfür sollen vor Ort 10-12 Atelierräume geschaffen und vom Verein zu vertretbaren Preisen an
Künstler vermietet werden. Weiterhin ist eine Teilnutzung der Walkmühle als Wohn- und gewerbliche
Flächen vorgesehen, wobei die gewerbliche Nutzung in einem synergetischen Verhältnis zur kulturellen
Nutzung stehen muß. Die erzielten Mieteinnahmen dienen ausschließlich dem Unterhalt und der
Instandhaltung des Gebäudeensembles. Die Vermietung soll für unterschiedliche Laufzeiten und
teilweise rotierend erfolgen. Auch die Einrichtung von Gastatelies mit angeschlossener Wohnung
für einen nationalen und internationalen Künstleraustausch ist vorgesehen.
Weiterer Arbeitsschwerpunkt des Vereines ist die Organisation von interdisziplinären kulturellen
Veranstaltungen in der Walkmühle, wobei der Schwerpunkt dieser Veranstaltungen in der bildenenden Kunst liegt.
Die Mitgliedschaft im Verein
Eine nachhaltige Möglichkeit, den Verein und seine Ziele zu unterstützen, ist die Mitgliedschaft.
Der Verein unterscheidet zwischen Fördermitgliedern und einer geringen Zahl sogenannter
"Ordentlicher Mitglieder", wobei die "Ordentlichen Mitglieder" den administrativen Teil des
Vereines bilden: In langjährigem und dauerhaftem Einsatz planen und realisieren sie die
Entwicklung des Projektes und der Vereinsziele. Sie treffen die Entscheidungen, und aus ihren
Reihen wird auch der Vorstand gewählt.
Fördermitglieder können auf Antrag auch zu »Ordentlichen Mitgliedern« werden sofern sie sich
über einen längeren Zeitraum hinweg tatsächlich auch aktiv für den Verein eingesetzt haben.
Egal ob Sie den Verein als Mitglied rein finanziell, durch Ihr ehrenamtliches Engagement oder langfristig durch Ihren dauerhaften Einsatz in Fragen der Entwicklung und Umsetzung als »ordentliches Mitglied« unterstützen möchten – der erste Schritt für eine nachhaltige Unterstützung ist in
jedem Falle die Fördermitgliedschaft.
Fördermitglied des Künstlervereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die die
Vereinsziele unterstützt und dies durch Antragstellung bekundet. Über die Aufnahme entscheidet
der Vorstand. Auf Anfrage erhalten Sie von uns gerne den kompletten Text der Vereinssatzung.
Mit der Aufnahme als Fördermitglied erklären Sie sich zur Zahlung eines jährlichen Mitgliedsbeitrages bereit, dessen Höhe Sie –oberhalb einer Mindestbeitragsgrenze – selbst bestimmen können. Als Fördermitglied werden Sie laufend über die Entwicklung des Projektes informiert. Zudem
erhalten Sie freien Eintritt in alle Veranstaltungen, die von Vereinsseite her organisiert werden.
Aus Ihrer Fördermitgliedschaft ergeben sich keine weiteren Verpflichtungen. Sie ist jederzeit zum
Jahresende hin kündbar. Die Mitgliedschaft ist auch keinerlei Voraussetzung für eine eventuelle
spätere oder bereits bestehende Anmietung von Ateliers oder anderen Räumlichkeiten in der
Walkmühle.
Spenden und ehrenamtliches Engagement
Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht jedermanns Sache und nicht die einzige oder zwingende
Voraussetzung, um sich für die Ziele des Vereines zu engagieren. Sie können zusätzlich oder stattdessen z.B. auch einfach eine Spende an den Verein machen. Willkommen sind uns auch Sach- oder
Materialspenden, bei denen Sie manchmal besser wissen, woraus sie bestehen könnten ...
Der Verein braucht jedoch nicht nur finanzielle Mittel – und nicht immer lassen die eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse eine finanzielle Unterstützung zu. Auch Ihr ganz persönlicher Einsatz, Ihre
ehrenamtliche Tatkraft und Ihre Ideen können ein wertvoller Beitrag zur Entwicklung der
Walkmühle sein. Gerne informieren wir Sie über Ihre Möglichkeiten eines persönlichen
Engagements in unseren Arbeitskreisen.
Als Anlage erhalten Sie ein Formular, mit dem Sie eine Fördermitgliedschaft beantragen und/oder eine
Spende an den Verein machen können. Selbstverständlich erhalten Sie sowohl über Ihre Mitgliedsbeiträge als auch über Ihre Spende eine steuerlich absetzbare Quittung von uns.
Gerne beantworten wir Ihnen Ihre weitergehenden Fragen. Schicken Sie uns einfach eine E-mail an
mail@walkmühle.net oder schreiben Sie uns per Post an: Künstlerverein Walkmühle e.V.,
Geschäftsstelle Stiftstrasse 33, 65183 Wiesbaden.

