
	  

InterArtes	  e.V.	  50459	  Köln,	  Postfach	  10	  19	  13,	  	  info@gargonza-‐arts.com,	  	  www.gargonza-‐arts.com	  
Sparkasse	  Leverkusen	  IBAN: DE29 3755 1440  0100 0770 07 / BIC: WELADEDLLEV	  

	  

Willkommen	  bei	  InterArtes	  –	  	  
Verein	  zur	  Förderung	  der	  Künste	  e.V.	  

InterArtes	  e.	  V.	  ist	  der	  Trägerverein	  von	  Gargonza	  Arts.	  
Er	  organisiert	  die	  Auswahl	  und	  Ernennung	  der	  Kuratoren,	  	  
die	  Einladung	  der	  Stipendiaten,	  die	  Durchführung	  	  
des	  Stipendienaufenthalts	  auf	  Gargonza,	  	  
die	  Präsentationsveranstaltungen	  sowie	  das	  	  
Einwerben	  der	  erforderlichen	  Gelder.	  

 

Werden	  Sie	  Mitglied! 

Als	  Mitglied	  im	  Verein	  InterArtes	  unterstützen	  Sie	  
Stipendiaten	  aus	  Bildender	  Kunst,	  Architektur,	  Musik	  und	  
Literatur.	  Sie	  können	  Kontakte	  zu	  den	  jungen	  Künstlern	  
knüpfen	  und	  selbst	  auf	  dem	  wunderschönen	  Castello	  di	  
Gargonza	  inmitten	  der	  Toskana	  zu	  Sonderkonditionen	  
wohnen. 

InterArtes	  -‐	  Verein	  zur	  Förderung	  der	  Künste	  e.	  V.	  wurde	  	  
im	  Januar	  2011	  gegründet	  und	  hat	  seinen	  Sitz	  in	  Köln	  
(Vereinsregister-‐Nummer	  VR	  16732).	  Der	  Verein	  ist	  als	  
gemeinnützig	  anerkannt.	  Alle	  Beiträge	  und	  Spenden	  	  
sind	  daher	  steuerlich	  abzugsfähig. 
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Beitrittserklärung 
Ich erkläre meinen Beitritt als Mitglied von InterArtes - Verein zur Förderung der Künste e.V. 
und verpflichte mich mindestens zur Zahlung des jeweiligen von der Mitgliederversammlung 
beschlossenen Jahresbeitrages.  
Die Mitgliedschaft gilt für mindestens ein Jahr und verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht 
spätestens 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres gekündigt wird. 
Ich zahle meinen Beitrag (zurzeit: 60 € Mindestbeitrag, 30 € für Studierende bis 27 Jahre) auf das 
Vereins-Konto IBAN: DE29 3755 1440  0100 0770 07 / BIC: WELADEDLLEV bei der Sparkasse 
Leverkusen. 
 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
Name, Vorname ggf. Firma                          Beruf/Student 
 
 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
Straße, Nr.                            PLZ, Wohnort 
 

 
__________________________________                  ___________________________________ 
Telefon                              Mobiltelefon 
 

 
____________________________________________          _____________________________ 
E-Mail                                  Telefax 
 

 
________________  __________________________      ______________________________ 
Geboren am (TTMMJJJJ)                    Ort, Datum                            Unterschrift 
 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats  
zum wiederkehrenden Einzug meines Mitgliedsbeitrags 

 
_______€        ________________________________________        
    Betrag             Kreditinstitut   

 
__________________________________________           _______________________ 
                                          IBAN                                          BIC 
 
Hiermit ermächtige ich InterArtes, e.V., meinen Beitrag von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich meine Bank an, die von InterArtes e. V.  
(Gläubiger-ID: DE42ZZZ00000294772) 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 Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen 
 
 
__________________________       _____________________      ________________________ 
Name des Kontoinhabers             Ort, Datum                        Unterschrift    
 
 
Die Beitrittserklärung senden Sie bitte an InterArtes e.V., Postfach 101913, 50459 Köln 


