im Bilde sein –
werde szene mitglied.

fotoszene nürnberg e.V.
forum freier fotografen

*

Vorstand
vs@fotoszene-nuernberg.de

Künstlerischer Beirat
kb@fotoszene-nuernberg

stehen Sie mit uns hinter der Kamera –
werden sie Fördermitglied der fotoszene nürnberg e.V.
forum freier fotografen

die fotoszene
Seit über 10 Jahren zeigen Mitglieder der fotoszene nürnberg
ihre Fotoarbeiten an vielen unterschiedlichen und spannenden
Orten in der Region.
Im März 2010 hat sich die ursprüngliche fotoszene in einen
Verein gewandelt. Für unser Ziel, der künstlerischen Fotografie mehr öffentliche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen,
braucht es besonderes Engagement. Ihre Fördermitgliedschaft
zeigt nicht nur, dass Ihnen die Fotografie am Herzen liegt,
sondern fördert damit die Fotokunst und unterstützt die
Aktivitäten des fotoszene e.V. direkt.
Mischen Sie sich mit ein, und lösen Sie den Erfolg mit uns aus.
Unterstützen Sie unsere Bemühungen, der Fotografie zu einer
stärkeren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu verhelfen,
werden Sie Fördermitglied.

im Bilde sein
Sie erhalten –
• aktuelle Informationen über Aktivitäten und

Ausstellungen der aktiven Mitglieder
• Einladungen zu den Veranstaltungen des fotoszene e.V. und

der aktiven Mitglieder
• kostenfreien Eintritt zu Veranstaltungen des fotoszene e.V.
• Preview der Jahresausstellung
• einen Katalog der Jahresausstellung
• einen Nachlass von 20% beim Kauf von Exponaten der

Mitglieder des fotoszene e.V. bei deren gemeinsamen
Ausstellungen.
Mitgliedsbeiträge und Ihre Spenden an uns sind
steuerlich abzugsfähig.

www.fotoszene-nuernberg.de
Vorstand
vs@fotoszene-nuernberg.de

Postanschrift
fotoszene nürnberg e.V. – forum freier fotografen
Atelier- und Galeriehaus Defet
Gustav-Adolf-Straße 33 • 90439 Nürnberg
Infotelefon 0911.642 66 36

Künstlerischer Beirat

Bankverbindung

kb@fotoszene-nuernberg

fotoszene nürnberg e.V. • Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE07 7605 0101 0010 8658 48

stehen Sie mit uns hinter der Kamera –
werden sie Fördermitglied der fotoszene
nürnberg e.V.
e.V.
fotoszene nürnberg
forum
forumfreier
freier fotografen
fotografen

*

die fotoszene

Beitrittserklärung
Seit über 10 Jahren zeigen Mitglieder der fotoszene nürnberg

im Bilde sein

IchFotoarbeiten
möchte Fördermitglied
werden beim und spannenden
ihre
an vielen unterschiedlichen
fotoszene
nürnberg
e.V.
–
forum
freier fotografen
Orten in der Region.

...............................................................................................................................
•Name
aktuelle
Informationen über Aktivitäten und

Im März 2010 hat sich die ursprüngliche fotoszene in einen
Fördermitglied
Verein
gewandelt. Für unser Ziel, der künstlerischen Foto100
EUR
grafie mehrjährlich
öffentliche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen,
braucht es besonderes Engagement. Ihre Fördermitgliedschaft
Partnermitglied
von Ihnen die Fotografie am Herzen liegt,
zeigt
nicht nur, dass
sondern fördert damit die Fotokunst und unterstützt die
..........................................................................................
Aktivitäten
des fotoszene e.V. direkt.
25 EURSie
jährlich
Mischen
sich mit ein, und lösen Sie den Erfolg mit uns aus.
Unterstützen Sie unsere Bemühungen, der Fotografie zu einer
Fördermitglied
stärkeren
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu verhelfen,
Rentner/Pensionäre/Auszubildende/Schüler/Studierende
werden Sie Fördermitglied.
25 EUR jährlich

• Einladungen zu den Veranstaltungen des fotoszene e.V. und

Sie erhalten –
Ausstellungen der aktiven Mitglieder
Adresse ...........................................................................................................................

der aktiven Mitglieder
.........................................................................................................................................

• kostenfreien Eintritt zu Veranstaltungen des fotoszene e.V.
• Preview der Jahresausstellung

Telefon ............................................................................................................................

• einen Katalog der Jahresausstellung

• einen Nachlass von 20% beim Kauf von Exponaten der

e-mail ..............................................................................................................................

Mitglieder des fotoszene e.V. bei deren gemeinsamen
Ausstellungen.

Geburtsdatum .................................................................................................................

Mitgliedsbeiträge und Ihre Spenden an uns sind
steuerlich abzugsfähig.
Unterschrift ....................................................................................................................

Ort, Datum ......................................................................................................................

Lastschrifteinzug

Überweisung

Ich ermächtige den Verein fotoszene nürnberg e.V. –
forum freier fotografen in jederzeit widerruflicher Weise, die
zugesagten Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit vom nachfolgend
angegebenen Girokonto durch Lastschrift einzuziehen.

auf das Konto des fotoszene nürnberg e.V.
IBAN: DE07 7605 0101 0010 8658 48 • Sparkasse Nürnberg

Konto ............................................................................................................................

Geschenk
Ich verschenke die Fördermitgliedschaft an genannte Person.
Die Rechnung bitte an folgende Adresse senden:

Kreditinstitut ................................................................................................................
Name ............................................................................................................................
BLZ ................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................
Kontoinhaber ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................

Unterschrift ..................................................................................................................

Ort, Datum ...................................................................................................................

Senden Sie uns Ihre Beitrittserklärung bitte an:
fotoszene nürnberg e.V. • Atelier- und Galeriehaus Defet
Gustav-Adolf-Straße 33 • 90439 Nürnberg
oder per mail an: vs@fotoszene-nuernberg.de

