Mitglied im Berufsverband - Warum?
Seit über 25 Jahren engagiert sich der Künstlerbund Dresden e.V. für die
professionellen Bildenden Künstlerinnen und Künstler, ihre Rechte und Anliegen. Der
Künstlerbund versteht sich als Solidargemeinschaft und Lobbyorganisation, die die
Interessen unserer inzwischen fast 500 Mitglieder aus Dresden und Umgebung, aber
auch anderen deutschen Städten wie Stuttgart oder München, Rostock oder Berlin
wirkungsvoll vertritt. Als mitgliederstärkster Künstlerverband in den östlichen
Bundesländern konnten wir viel erreichen und sind zu einer Stimme geworden, die nicht nur in Dresden - gehört wird. Allein schon durch Ihre Mitgliedschaft leisten Sie also
einen Beitrag dafür, dass wir auch weiterhin ein starker Verband sind, der sich
wirkungsvoll für die Bildende Kunst und ihre Protagonistinnen und Protagonisten
engagieren kann. Etwa - indem wir uns für die Zahlung von Ausstellungsvergütungen
einsetzen oder für unsere Mitglieder den freien Eintritt in die Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden (SKD) erreichen konnten.
Eine Mitgliedschaft im Künstlerbund Dresden hat aber auch ganz praktische Vorteile. So
erhalten Sie als Mitglied regelmäßige Informationen zu Ausschreibungen von
Stipendien, Ausstellungen, Messeteilnahmen oder Kunst am Bau-Wettbewerben. Unser
Rechtsanwalt steht Ihnen zur Rechtsberatung und die Geschäftsstellenmitarbeiter für
Fragen zur Künstlersozialkasse, Rentenproblemen, Fragen bei Anträgen uvm. zur
Verfügung. Zudem können Sie sich in der Geschäftsstelle in der Dresdner Neustadt
Bilderrahmen und Podeste oder - gegen geringe Gebühr - einen Videobeamer
ausleihen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen Ihr Mitgliedsausweis seit vielen Jahren nicht
nur den kostenlosen Eintritt in die SKD sondern auch freien oder reduzierten Beitritt in
zahlreiche weitere Museen und Kunstvereine in Dresden und der gesamten
Bundesrepublik. Zusätzlich zu regelmäßig wiederkehrenden Projekten des
Künstlerbundes wie den „offenen ateliers“, der KÜNSTLERMESSE DRESDEN oder der
Ausstellung „Alterswerke“ ermöglichen organisieren unterschiedliche Arbeitsgruppen
Ausstellungen und Initiativen und tragen so weiterhin zu einer Vernetzung untereinander
bei .
Sofern Sie an der KÜNSTLERMESSE DRESDEN teilnehmen, ermäßigt sich Ihre
Gebühr um mehr als 100 €, bei einer Teilnahme an den „offenen ateliers“ um 20 €.
Weitere Vergünstigungen, z.B. beim Erwerb des Internationalen Künstlerausweises der
Internationalen Gesellschaft der Bildenden Künste oder bei Veranstaltungen, wie den
Fahrten zur documenta oder in die Neue Nationalgalerie kommen hinzu. Der
Jahresbeitrag von derzeit 104 € (erm. sowie in den ersten drei Jahren nach Abschluss
des Studiums 53 €), der auf Wunsch in Raten gezahlt werden kann, amortisiert sich für
vollzahlende Mitglieder also bereits mit der einmaligen Teilnahme an der Künstlermesse.
Wir würden uns freuen, wenn Sie den Künstlerbund Dresden durch Ihre Mitgliedschaft
unterstützen. Haben Sie weitere Fragen? Wir freuen uns über Ihren Besuch, Anruf oder
eine E-Mail.
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