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Kunstverein Traunstein e.V.
Geschäftsstelle:
Wolfsgrube 3, 83339 Chieming
Herbert Stahl, 1. Vorsitzender: Tel.: 08664-1328; Email: herbertstahl@gmx.de
Website: www.kunstverein-traunstein.de
Konto: Sparkasse Traunstein, IBAN: DE79 7105 2050 0000 3004 42 / BIC: BYLADEM1TST
Der KVTS hat sich die Förderung und Pflege der Künste zur Aufgabe gemacht mit dem Ziel, sie in einem möglichst
breitgefächerten Querschnitt, auch in ihren Grenzbereichen, vorzustellen. Angestrebt wird damit, die Öffentlichkeit zur
selbstständigen Urteilsbildung anzuregen, um damit ein offenes Bewusstsein für künstlerische Entwicklungen und Strömungen zu schaffen.
Der Verein organisiert künstlerische Veranstaltungen und Ausstellungen und ist bestrebt, Nachwuchstalente zu fördern.
Wichtig sind auch die jährlich stattfindenden Projekte, die über den üblichen Ausstellungsbetrieb hinausgehen und
meist Veranstaltungen sind, die auf den öffentlichen Raum Bezug nehmen und von kommunal-kulturpolitischer Bedeutung sind.
Alle Kunstinteressierte und Kunstförderer sind willkommen. Wir freuen uns auch sehr über alle Interessenten aus anderen künstlerischen Bereichen, wie Schriftsteller, Musiker, Tänzer, Schauspieler etc..
Über die endgültige Aufnahme entscheidet die Vorstandschaft.
In begründeten Fällen kann der Vereinsausschuss eine Mitgliedschaft ausschließen.
Mit der Mitgliedschaft ist nicht automatisch eine Beteiligung an der offenen Jahresausstellung im Herbst (OJA) verbunden. Über die Beteiligung daran entscheidet eine Jury. Die Frühjahrsausstellung ist nicht juriert. Bei zu vielen eingereichten Exponaten entscheidet hier die Hängekommission.
Für Künstlerinnen und Künstler beträgt der Jahresbeitrag 50 €, für fördernde Mitglieder 60 €, für Schüler, Jugendliche
und Studenten sowie Sozialhilfeempfänger 20 €.
Der Betrag wird zu Anfang eines Kalenderjahres (15. Februar) per SEPA-Lastschrift eingezogen (siehe gesonderte Erklärung). Barzahlungen sind nicht möglich. Spenden können jederzeit auf das Konto des Vereins (s. o.) überwiesen
werden.

Beitrittserklärung
Name:…………………………………………………….. Vorname: …………………………………………
Geburtsdatum: …………………………………………..
Straße: …………………………………………………………………………………………………………….
Postleitzahl/ Wohnort …………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………… Mobil: …………………………………………….
Email-Adresse: …………………………………………… evtl. Webadresse: ……………………………….
Ich trete dem Kunstverein Traunstein e.V. bei als

O aktive Künstlerin/ aktiver Künstler
O Ich habe ein künstlerisches Studium an einer staatlichen Akademie absolviert.
O Ich bin Autodidaktin/Autodidakt.
O Ich habe Kurse an privaten Kunstschulen oder Volkshochschulen besucht.
Arbeitsbereiche/Techniken: O Zeichnung – O Malerei – O Grafik – O Fotografie – O Bildhauerei
O Installationen – O Konzeptkunst – O sonstiges: …………………………
O förderndes Mitglied
Datum:………………………………… Unterschrift: ………………………………………………………….

SEPA – Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer DE51 2220 0000 5951 16
Name des Mitglieds ____________________________________________________________________
Mandatsreferenz (= Mitgliedsnummer) _____________
Ich ermächtige den KVTS Kunstverein Traunstein e.V. widerruflich den Jahresbeitrag von
G € 50 (Künstlerin/Künstler)
G € 60 (förderndes Mitglied)
G € 20 (ermäßigter Betrag für Studenten, Schüler, andere)
von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen.
Zusätzlich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom KVTS e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Geldinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich der KVTS über den Einzug dieser Verfahrensart
benachrichtigen.
Konto, von dem die Lastschrift erfolgen soll:
Name der Bank:
IBAN:
BIC:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit dem SEPA-Lastschriftverfahren einverstanden.

__________________________________________________________________________________
Datum, Ort

Name des Mitglieds

Chieming, 16.05.2018
DSGVO - Datenschutzgrundverordnung
Liebe Mitglieder, am 25. Mai 2018 begann ein neues Zeitalter: das Inkrafttreten der neuen europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Obwohl alle unsere Daten eigentlich völlig gläsern offen liegen,
müssen auch wir uns an diese Bestimmungen halten. Dies gilt für unsere Website aber auch für die Daten,
die bei mir und bei unserer Schatzmeisterin gespeichert sind.
Laut Verordnung würden auch mündliche Vereinbarungen gelten, aber im Beanstandungsfall muss man
beweisfähig sein, und das geht eigentlich nur über den schriftlichen Weg. Unser übergeordneter Kunstvereinsverband ADKV schreibt , dass man wohl nicht mit Untersuchungen der offiziellen Stellen oder mit Benutzerbeschwerden zu rechnen hat, aber die Gefahr droht von sogenannten Abmahnkanzleien, die nur im
Netz auf der Suche sind, um Fehler in Websites zu finden und damit viel Geld zu verdienen.
Unsere Website wurde durch die ehrenamtliche Arbeit von Anne Herl abgesichert. Für den Bürobereich
benötige ich nun Ihre Einverständniserklärung.
Im Einzelnen geht es um Folgendes:
Als Vorsitzender und als Schatzmeisterin haben wir Ihre Daten gespeichert, die ausschließlich für Informationen für Sie bzw. zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrages, oder zur Abwicklung irgendwelcher Verkäufe im
Rahmen von Ausstellungen des Vereins verwendet werden. Die Daten liegen auch nur uns beiden vor. Wir
müssen uns absichern, dass Sie weiterhin Informationen über Ausstellungen oder andere kunstbezogene
Veranstaltungen via Email erhalten können.
Auf unserer Website www.kunstverein-traunstein.de erscheinen Ihre Daten nur, wenn dies ausdrücklich im
Rahmen einer persönlichen Site innerhalb der Künstlergalerie oder durch weitergeleitete Ausstellungsinformationen gewünscht wird. Dort verankerte Links zu Dritten sind durch Ihre Unterschrift akzeptiert.
Wir wollen Ihnen weiterhin den Informations-Service über Ausstellungen und Veranstaltungen unserer
Künstler*Innen oder von Institutionen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, zukommen lassen.
Diese Informationen sind alle nicht auf kommerziellen Gewinn ausgerichtet, sondern dienen lediglich zu
Ihrer Information.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit und schicken Sie möglichst umgehend beigefügte Erklärung unterschrieben mit der Beitrittserklärung und der SEPA-Einverständniserkläruzng per Post an mich zurück, damit
wir weiterhin gesetzeskonform arbeiten können. (KVTS e.V. Geschäftsstelle, Wolfsgrube 3, 83339
Chieming)
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Herzliche Grüße,
gez. Herbert Stahl
1.Vorsitzender des KVTS e.V.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung von
…………………………………………………………………………………………..
bitte Vorname, Nachname, Straße, Wohnort eintragen

Ich bin damit einverstanden, dass der KVTS e.V. meine Daten unter Beachtung der Datenschutzrichtlinie verarbeitet und verwaltet. Dies betrifft zunächst die gesamte Buchführung und den Einzug der Mitgliedsbeiträge.
Ich willige ein, dass alle weiteren personenbezogenen Informationen, die während einer WebsiteNutzung freiwillig von mir zur Verfügung gestellt werden, gespeichert und gemäß der Datenschutzrichtlinie verarbeitet werden.
Ich bin auch damit einverstanden, dass ich weiterhin Informationen über Ausstellungen oder andere Veranstaltungen im Zusammenhang mit Mitgliedern des KVTS e.V. per Email erhalte.
Die Einwilligungserklärung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden, indem
ich eine E-Mail an herbertstahl@gmx.de sende.

O Hiermit stimme ich der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung für obige
Sachverhalte zu.
Ich möchte weiterhin meine persönliche Site innerhalb der „Künstlergalerie“ auf der Website des KVTS
e.V. belassen, d.h., für die dort aufgeführten persönlichen Daten von mir gebe ich meine Einwilligung.
Dort verankerte Links zu Dritten sind von mir gewünscht.

O Hiermit stimme ich der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung für obige
Sachverhalte zu.

……………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum, Unterschrift

