
Kunst4tel

Definition aktive Mitglieder
- sind die Mitglieder, die an den regelmäßigen Treffen (alle 2 Monate in WAT) 

teilnehmen 
- sind stimmberechtigt (hier: Mehrheitsentscheid / wer an der Sitzung nicht teilnehmen 

kann, dessen Stimme verfällt, es sei denn, ein anderes aktives Mitglied ist 
bevollmächtigt für ihn zu stimmen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und dem 
Vertretungsmitglied zeitig zuzustellen. Liegt diese Vollmacht nicht vor, dann verfällt 
die Stimmberechtigung.

- planen und organisieren gemeinsame Veranstaltungen / Ausstellungen
- sind nur allein in der Gemeinschaft ausstellungsberechtigt
- haben Zustimmungserklärung mit allen Verbindlichkeiten unterschrieben
- geben Themen vor Ausstellungen und Online-Aktion
- verpflichten sich, sich an den Online-Aktionen zu beteiligen
- werden auf der Homepage Kunst4tel als aktives Mitglied mit dem Vermerk AM 

gekennzeichnet

(Online-Aktion: aktive wie passive Mitglieder erarbeiten ein „Werk“ zum entsprechenden 
Jahresthema (1) , das die Hauptgruppe (aktive Mitglieder) vorgibt. Das Jahresthema geht an 
alle Mitglieder (aktiv/passiv) per Email zu und zwar spt. Ende Mai des Jahres. Gedichte, 
Fotomaterial, Filmmaterial, Tonstücke gehen als entsprechende Bild/Ton-datei zu, Bilder, 
Skulpturen oder ähnliches werden fotografiert und gehen auch als Fotodatei zu. Ende Oktober
d.J. werden die Werke als gemeinsames Projekt online gestellt. Jedes Mitglied erklärt sich 
damit einverstanden, dass sein Werk auf der Kunst4tel-Homepage veröffentlicht wird und 
andere öffentliche Portale (facebook, google etc. Dieses ist entsprechend schriftlich zu 
fixieren (im Aufnahmeantrag)). 

Allgemein: Solange der Aufnahmeantrag nicht unterschrieben beim Administrator vorliegt, 
wird der Antragsteller auf der Kunst4tel-Homepage noch nicht als Mitglied geführt.
Ab der Zustellung (Eingang), die der Administrator dem Antragsteller mitteilt, beginnt eine 
1/2jährige Probezeit. Der passive/aktive Mitglied erhält eine entsprechende Kurzbezeichnung 
(AM / PM mit dem Anhängsel „P“ für Probe. Die endgültige Entscheidung über die 
Aufnahme des Mitglieds (hier Mehrheitsentscheid der aktiven Mitglieder (nicht die auf Probe)
geht dem Mitglied auf Probe schriftlich zu.

Definition passive Mitglieder
- sind die Mitglieder, die an den regelmäßigen Treffen (alle 2 Monate in WAT) nicht 

teilnehmen
- sind nicht stimmberechtigt
- dürfen nur dann an Gemeinschaftsausstellungen mitmachen, wenn die aktiven 

Mitglieder dem zustimmen (mehrheitlich).
- haben Zustimmungserklärung mit allen Verbindlichkeiten unterschrieben
- dürfen sich an der Themenwahl von Ausstellungen nicht beteiligen, bei der Online-

Aktion dürfen sie mit abstimmen
- verpflichten sich, an den Online-Aktionen zu beteiligen.
- werden auf der Homepage Kusnt4tel als passives Mitglied mit dem Vermerk PM 

gekennzeichnet


