
So erreichen Sie uns: 

KuKt - internationaler Kunst- und Kulturtreff in Willich
Peterstraße 44, 47877 Willich
https://kukt-willich.jimdo.com
kukt-willich@mail.de
01511 767 6063
Wir vom KuKt freuen uns auf Sie:
Heinrich Becker (1. Vorsitzender), Uwe Loser (2. Vorsitzender),
Ruxandra Christ (Kassenwartin), Karstjen Schüffler-Rohde
(Schriftführerin), Nesrin Mahmoud (Beirätin)

Antrag auf Mitgliedschaft 

im Verein KuKt - internationaler Kunst- und 
Kulturtreff in Willich e.V.

Seite 2

Mitgliedsbeitrag und Zahlungsweise:

Wir bitten, für die Überweisung Ihrer Mitgliedsbeiträge
einen Dauerauftrag bei Ihrem Kreditinstitut einzurichten.
Der Einzug per Lastschrift-Verfahren ist nicht möglich.
Kontoverbindung: Sparkasse Krefeld
IBAN: DE4232 0500 0000 0310 3777

Ihre Mitgliedschaft können Sie nach schriftlicher 
Kündigung monatlich beenden; die Kündigung wird 
jeweils zum Ende des Folgemonats wirksam.

Ich zahle folgenden monatlichen Mitgliedsbeitrag:

__________________,– € im Monat  
(mindestens 5,– € monatlich = 60,– jährlich)

als korporatives Mitglied 
___________________ € im Monat 
(mindestens 20,– monatlich/ 240€ jährlich)

    q Ich bitte, mich von der Zahlung frei zu stellen.
(unter bestimmten Voraussetzungen 
nach Rücksprache mit dem Vorstand möglich)

Ort, Datum, Unterschrift

Lust auf…

Wir freuen uns, wenn Sie uns mit
Spenden unterstützen! 
Seit 2018 genügt für Spenden-Beträge bis 200 € zur Vorlage/
Nachweis gegenüber dem Finanzamt der Überweisungsbeleg mit
Nachweis der zuwendungsberechtigten Körperschaft. Geben Sie
bitte bei Ihrer Überweisung den Zweck „Spende“ und Ihre voll-
ständigen Namen und Adresse an. Legen Sie Ihrem Beleg bitte
dieses Faltblatt oder ein entsprechend von uns bereit gestelltes
Blatt für den Nachweis bei, damit Ihre Spende beim Finanzamt
steuermindernd anerkannt werden kann.
Ab einem Betrag von 200 € stellen wir Ihnen auf einem amtlichem
Vordruck gern eine Spendenbescheinigung aus. 
Dafür vermerken Sie bitte auf Ihrer Überweisung den Zweck
„Spende“ sowie Ihren Namen, Ihre vollständige Adresse und den
Zusatz „bitte Bescheinigung“.

Das Finanzamt Viersen hat uns am 7.3.2018 die Gemeinnützigkeit 
bestätigt. Der Verein ist demnach berechtigt, für Mitgliedsbeiträge und
Spenden Zuwendungs bestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck auszustellen. 

Unsere Kontoverbindung für Spenden und Mitgliedsbeiträge:
Sparkasse Krefeld; IBAN: DE4232 0500 0000 0310 3777
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Sie haben Lust auf Kultur, die Sie selbst 
mit gestalten können?

Wenn Sie auch gern 
• malen, zeichnen
• lesen
• vorlesen
• zuhören
• quatschen
• Kulturelles erleben
• andere Sprachen mögen
• gedanklichen Austausch lieben,

sind wir schon Eine(r) mehr.

Unser gemeinnütziger  Verein „KuKt“ – internationaler 
Kunst- und Kulturtreff in Willich e.V. wurde im November  2017 
gegründet – jetzt gehen wir an den Start. 

Was wir wollen:
Wir möchten eine internationale kulturelle Begegnungsstätte
entstehen lassen – zusammen mit Ihnen. Dort wird es u.a.
Künstler- Arbeitsplätze geben (feste und temporäre Atelier-
plätze), kleine Ausstellungen, Kunstkurse, Vorträge und andere
kulturelle Veranstaltungen, die dort hinein passen.

Wo ist das?
Sie finden uns auf der Peterstraße 44  in Willich. Alles weitere
wird sich ergeben – wenn Sie uns dabei helfen möchten,
freuen wir uns.

Woher soll das Geld für den Betrieb kommen?
Einerseits aus Mitgliedsbeiträgen, andererseits 
aus Spenden und Sponsoring- bzw. Zuschuss-Mitteln.

Wie viel soll eine Mitgliedschaft kosten?
Für „ganz normale Mitglieder“ kostet der Beitrag wenigstens 
5 € pro Monat – für korporative Mitglieder (also Gruppen, 
Vereine …) monatlich mindestens 20 €. Natürlich dürfen Sie
auch mehr zahlen – umso besser wird uns die Sache gelingen.

Wir glauben, dass es möglich ist, zusammen mit Mitgliedern
und Interessierten so einen Raum in Willich zu beleben und zu 
finanzieren.

Damit es hier einen Ort gibt, an dem man sich auf kultureller
Ebene austauschen kann. Mit anderen, die das auch wollen.

Vielleicht treffen Sie dort auf Ihren Nachbarn, der sich gerade
darum bemüht, ein arabisches Sprichwort ins Deutsche über-
setzen zu lassen - und dann feststellt, dass wir das Sprichwort
hier auch kennen. Oder sie treffen eine Freundin, von der sie
gar nicht wussten, dass sie Porträts zeichnen kann - vielleicht
sitzen Sie ihr dann beim nächsten Mal Modell. Vielleicht möch-
ten Sie einmal eine Autorenlesung erleben – oder selbst eine
anbieten.

Es geht Vieles - man muss es nur tun. Packen wir’s an: 

Der Verein KuKt ist unter der Nummer VR 4740 beim 
Amtsgericht Krefeld eingetragen und hat die Bescheinigung
des Finanzamt Viersen, dass er  Spendenbescheinigungen
ausstellen darf.

Und wenn Sie gar nichts „machen“ wollen, aber die Sache
prima finden? Auch gut - werden Sie Mitglied und fördern so
die Begegnung: Dabei sein hilft auch.

Machen Sie mit? Das wäre schön.

Unsere Satzung ist kein Geheimnis. Im Treff an der Peterstraße
44 hängt sie aus - wir schicken sie ihnen aber auch per Post zu.
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist monatlich möglich und wird
jeweils zum Ende des Folgemonats nach Eingang wirksam.
Bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht erstattet.

Antrag auf Mitgliedschaft 

im Verein KuKt - Internationaler Kunst- und 
Kulturtreff in Willich e.V.

Name, Vorname

oder Name der Institution/ Einrichtung (bei korporativer
Mitgliedschaft): 

vertreten durch:

Adresse:

Meine Mailadresse/ meine Telefonnummer 
(wenn Sie diesen schnellen Kontaktweg ermöglichen  
möchten – Angabe freiwillig):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Für unsere Statistik und unsere Konzept-Planung: 
In welchem Jahr sind Sie geboren (Angabe freiwillig)?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mitgliedsbeitrag, Zahlungsweise und Unterschrift: >>
weiter auf der Rückseite!
Hinweis: Ihre Daten werden ausschließlich für vereinsinterne
Belange gespeichert und nicht an Dritte weiter gegeben. Mit
Ihrer Unterschrift auf der nächsten Seite erklären Sie sich mit
der Speicherung Ihrer Daten zu diesem Zweck einverstanden.
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