
Liebe Vereinsmitglieder, 

die Hauptversammlung ist vorbei, die für Euch wichtigste Nachricht zuerst: Die Herbstausstellung findet 
unter dem Thema „Kraftvolles Durcheinander“ von Samstag 23. bis Sonntag 31. Oktober 2021 statt. 
Wir verleihen dazu auf jeden Fall wieder unseren Kunstpreis des Kunstvereins, wissen aber noch nicht in 
welcher Höhe er durch Sponsoring der Sparkasse dotiert sein kann

Die Jahresmitgliederversammlung 2021 ist erfolgreich abgelaufen, siehe dazu das Protokoll anbei. Zwei 
Entscheidungen daraus: Monika Steiger wurde einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt, wir gratulieren 
herzlich in die Ferne, sie hat sich sehr darüber gefreut!
 Und dann wurden, erstmalig in diesem Jahrtausend, die Mitgliedsbeiträge erhöht. Das war schon 
lange überfällig und – ja, der Zeitpunkt ist ungünstig – ein paar Bemerkungen dazu noch umseitig. Von 
den von uns vorgeschlagenen Optionen wurde die höhere gewählt, umso länger haben wir Ruhe!

Da uns die Corona-Zeit vermehrt Austritte bringt und der Verein auch „frisches Blut“ braucht: Bringt uns 
doch aus Eurem Umfeld neue Mitglieder! Wir sind zwar wegen der Ausstellungsmöglichkeiten eher für 
aktive Künstler interessant, aber allgemein die Kunstszene im eigenen Umfeld zu fördern ist doch auch 
ein Anreiz, oder?

Die Jahresausstellung „Digitale SehnSUCHT“ ist gerade erfolgreich zu Ende gegangen. Wir hätten 
uns dazu mehr Einreichungen gewünscht, aber die Berichterstattung in den Medien war gut und die 
Besucherzahl war mit 406 (obwohl wir keine Vernissage hatten, in der Stadt immer noch Baustelle ist und 
Corona  ..) ganz ok.

Im August brauchen wir vom Vorstand etwas Pause (der Verein bietet aber insgesamt vier Tage bei der 
Aktion Ferienspaß der Stadt an) und Jürgen wird sich evtl. zu einem spontanen Grill-Treff am Holzplatz 
melden, aber ab September planen wir wieder regelmäßige Monatstreffen im Rätschenbach, so die 
Corona-Situation nicht wieder neue Vorschriften bringt.

Im November steht die Neuhängung im MedizinCampus und MVZ Dorfen an!

Und dann steht auch schon fast die nächste Jahresversammlung an, geplant für Januar, in der wieder 
turnusmäßige Vorstandsneuwahlen sind. Macht Euch darüber Gedanken, wir wollen das auch an einem 
der Monatstreffen thematisieren!

Alle Termine sind auf der Folgeseite nochmal übersichtlich aufgelistet!

Für das Vorstandsteam 
Michael, mit Birgit, Frank, Jürgen und Uwe
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Unser 
Pressetermin 
(oben: Uwe 
mit Peter) zur 
Jahresausstellung: 
Herzlichen Dank 
an Peter für die 
Unterstützung!



Monatstreffen (je nach Corona-Lage (!) falls es nicht geht, schicken wir ein Rundmail!)
jew. Donnerstag,  23.09.2021 Vorbereitung Mitgliederausstellung, Rahmenprogramm Jubiläum
  21.10.2021 Termin Einreichung Ausstellung
  18.11.2021 Vorschlag (?): Treffen ohne Vorstand zur Neuwahlsituation?
  16.12.2021 Weihnachtsfeier, Nachlese 3 Jahre

Mitgliederausstellung „Kraftvolles durcheinander“
vom 23. bis 31. Oktober 2021, jeweils 13 bis 19 Uhr unter Beachtung Hygienekonzept
Einreichung am 21. 10., 16 – 18 Uhr (siehe Formular) im Frauenkircherl;
je Einreicher bis zu drei Werke, hängefertig, rückseitig gekennzeichnet, etc., etc.
Jurierung von 18 - 20 Uhr mit anschliesender Hängung; ab 20 Uhr Abholung ausjurierter Werke
Vernissage: falls bis dahin erlaubt, am 22.10.2021, 19 Uhr (bei einer erlaubten Präsenz von unter 
30 Personen oder Maskenpflicht machen wir nur einen Pressetermin! 
Mit Kunstpreis!  Ablauf Preisverleihung noch offen.
Abbau am 31. 10., 19 – 20 Uhr (nicht vorher)

erhöhung der Mitgliedsbeiträge
Auf der letzten Hauptversammlung haben wir beschlossen, den Mitgliedsbeitrag zu erhöhen. Die 
Beiträge wurden seit über 20 Jahren (noch vor der Euro-Umstellung) nicht erhöht. Zudem haben wir 
mit der Geschäftstelle ein besseres Angebot für die Mitglieder, aber erstmals auch feste Kosten. Spenden 
und Sponsorengelder einzuwerben ist auch immer schwieriger geworden. Um die satzungsgemäßen 
Vereinsaufgaben wahrnehmen zu können, ist eine vernünftige finanzielle Ausstattung erforderlich. 

Der Jahresbeitrag soll daher auf 48,- Euro angehoben werden. Neu hinzugekommen ist ein Jahresbeitrag 
für Familien von 72,- Euro. Studenten/Auszubildende/Schüler bleiben weiterhin frei. Neu ist auch das 
Angebot einer Fördermitgliedschaft für Unternehmen, Privatpersonen und juristische Personen. Dieser 
Jahresbeitrag soll 600,- Euro betragen, ist aber mit dem Angebot eines Sponsorpakets (Sponsortafel in der 
Ausstellung, Anzeige in den Katalogen, Nennung auf Drucksachen) verbunden.

Uns ist auch klar, dass es ein deutlicher Sprung ist. Langjährige Mitglieder, für die es eine größere 
Belastung darstellt, dürfen sich gerne an mich wenden (frank.halatsch@kunstverein-erding.de), wir 
werden – bei zugesicherter Vertraulichkeit – eine Lösung finden!   Euer Frank
 
Hier eine Übersicht über die Beiträge ab dem Jahr 2022:

Jahresbeitrag für Einzelpersonen 48,- Euro (mtl. 4,- Euro)
neu: Jahresbeitrag für Familien (neu) 72,- Euro (mtl. 6,- Euro, jedes Mitglied volles Stimmrecht!)
Jahresbeitrag für Studenten/Auszubildende/Schüler  0,- Euro
Jahresbeitrag für Fördermitglieder (neu) 600,- Euro (mtl. 50,- Euro)

neuhängung Medizin-caMpus erding und dorfen
Geplant für Anfang November. Ansprechpartner im Vorstand ist Jürgen, bei dem sich Interessierte bitte 
rechtzeitig melden mögen. Termine, auch für die Abholung der laufenden Hängung, teilen wir dann per 
Rundmail mit.

Rückmeldungen und Meinungen unter info@kunstverein-erding.de freuen uns immer! 
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