
KULTURFORUM UTTING e.V.

Der neue Verein zur Förderung von Kunst und Kultur



Der Verein – die Ziele

Im November 2014 wurde der Ver-
ein Kulturforum Utting e.V. ge-
gründet. Breit aufgestellt will der
Verein die Kultur (z.B. Musik, bil-
dende und darstellende Kunst, Bau-
kunst oder Kunsthandwerk) fördern.  

Besonders am Herzen liegt den Ini-
tiatoren die kulturelle Bildung, die
Schaffung eines größeren Bewußt-
seins darüber, welche Bereicherung
Kultur im Leben eines jeden Einzel-
nen sein kann. Dabei sollen Kinder
und Jugendliche genauso ange-
sprochen werden wie Ältere.

„Forum“ bedeutet aus dem Lateini-
schen übersetzt  „Marktplatz“. In die-
sem Wort-Sinn sieht sich der Verein
zukünftig als Kommunikator und
Unterstützer vorhandener Aktivi-
täten und Initiati ven, z.B. bei der Su-
che nach Finanz- und Sachmitteln.

Zu den wichtigen langfristigen Zie-
len des Kulturforums gehört es,
neue und gut geeignete Räume
für die – von Fall zu Fall sehr unter-
schiedlichen – Anforderungen bei
Ausstellungen oder Veranstaltun-
gen aufzutun.

Natürlich sind darüber hinaus auch
eigene Veranstaltungen und Ini-
tiativen des Kulturforums geplant. 

Der Verein ist erst wenige Monate
alt und noch zu klein um diese gro-
ßen Ziele schnell umsetzen zu kön-
nen. Noch fehlt sowohl die finan-
zielle Grundlage wie auch die „man
power“.  Deshalb:

Unterstützen Sie Kunst 
und Kultur und werden Sie 
Mitglied im Verein 
Kulturforum Utting.e.V.!

Ja, ich will...
(Mehrfachnennungen erwünscht!)

o am kulturellen Leben 
in Utting mitwirken 

o den Spaß an Kunst und 
Kultur im Miteinander 
vergrößern

o kulturelle Veranstal-
tungen verschiedenster 
Art fördern

o kulturelle Bildung 
vorantreiben

o den Einsatz für Raum 
und Räumlichkeiten 
unterstützen

o mit Gleichgesinnten 
mehr erreichen

o Mitglied werden
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Ja, ich will Kunst und Kultur unterstützen und Mitglied im Kulturforum Utting e.V. werden.

_____________________________________
Name, Vorname

_____________________________________
Strasse/Nr.

_____________________________________
PLZ/Ort

_____________________________________
E-Mail (falls nicht vorhanden: Telefon)

_____________________________________
Datum/Unterschrift

Der Jahresbeitrag beträgt 
15 Euro pro Person.

Ein Formular für die Bank-Einzugsermäch-
tigung wird Ihnen gesondert zugestellt.

Wir freuen uns, daß Sie Mitglied 
werden wollen!

Florian Münzer

Vorsitzender

#

... und ich kann mich besonders
in folgenden Bereichen einbringen:

o Musik   o Kunst   o Theater 

o Literatur   o Architektur

____________________________
Sonstiges

Bitte geben Sie diesen Coupon ausgefüllt
und unterschrieben bei einem Mitglied
des Vereins Kulturforum Utting e.V. ab
oder senden ihn in einem frankierten
Briefumschlag an folgende Adresse:

Kulturforum Utting e.V.
Adolf-Münzer-Str. 13
86919 Utting am Ammersee


