Unterstützen Sie die ﬁlmArche e.V. als Fördermitglied
Um die ﬁlmArche e.V. zu unterstützen, ist es möglich, Fördermitglied zu werden.
Als gemeinnütziger Verein hat sich die ﬁlmArche das Ziel gesetzt, neben staatlichen und kommerziellen
Ausbildungsangeboten mit dem Konzept einer selbst organisierten Filmschule eine in der Medienbranche
anerkannte Qualiﬁkation zu schaﬀen.
Mittlerweile nutzen über 200 junge Filmschaﬀende das Angebot, sich in dreijährigen Lehrgängen in den
Bereichen Filmdramaturgie/Drehbuch, Kamera, Produktion, Regie und Schnitt fortzubilden.
Filmtechnik, Dozentenhonorare, Fix- und Nebenkosten für Seminarräume und Organisation der Lehrgänge
werden bisher fast ausschließlich über die sehr geringen Mitgliedsbeiträge der Lehrgangsteilnehmer von
50 € monatlich ﬁnanziert. Daher würden wir uns sehr über die Unterstützung durch Fördermitgliedschaften
freuen.
Fördermitglieder verpﬂichten sich, einen selbst bestimmten Betrag (mind. 5,- € monatlich oder 60,- € jährlich)
als Beitrag an die FilmArche zu entrichten. Dies gibt uns eine gewisse planerische Sicherheit und ermöglicht
uns, auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige Ausbildung anzubieten und kulturelle Projekte zu realisieren.
Als Fördermitglied unterstützen Sie den Verein ideell und ﬁnanziell. Fördermitgliedschaft entsteht durch
schriftliche Beitrittserklärung und durch Zahlung des Fördermitgliedsbeitrages. Die Fördermitgliedschaft
kann jederzeit fristlos gekündigt werden – auch telefonisch.

Ihre Vorteile als Fördermitglied
Als Fördermitglied können Sie zu ermäßigten Preisen an Filmseminaren und Workshops teilnehmen und
werden regelmäßig über alle wesentlichen Aktivitäten des Vereins informiert. In Vorbereitung ist ein monatlicher Newsletter, der neben unserem Internetauftritt alle Mitglieder, Freunde und Kooperationspartner noch
ausführlicher über Ausbildungsinhalte, Schwerpunkt de und Projekte unserer selbstorganisierten Filmschule
unterrichten wird.
Fördermitglieder werden selbstverständlich herzlich eingeladen zu den Filmpremieren unserer Lehrgangsteilnehmer sowie zu Empfängen und anderen Events der ﬁlmArche.
Falls Sie nicht die Verbindlichkeit einer Fördermitgliedschaft eingehen möchten, gibt es natürlich auch die
Möglichkeit einer einmaligen Spende. Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt, die Spenden sind somit
steuerlich absetzbar. Für Fragen z.B. zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.
Mo. – Fr. von 11 – 17 Uhr
Tel. 030 616 26 911 | e-mail: geschaeftsfuehrung@filmarche.de | Anna Theil, Geschäftsführung ﬁlmArche e.V.
Spendenkonto:
ﬁlmArche e.V. | Deutsche Bank 24 | Konto 567 22 33 00 | BLZ 100 700 24
Vergessen Sie bitte nicht, auf dem Überweisungsträger Ihre Adresse zu vermerken, damit wir Ihnen eine
Spendenquittung zuschicken können.
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