
 

Deutsche AquArell GesellschAft GermAn WAtercolour society e.V.

Die DAG/GWs e.V. wurde am 02. August 2012 in stuttgart gegründet. Zweck des Vereins ist die förderung von Kunst, insbesondere des Aquarells. 
unsere Ziele sind: das Verständnis für das zeitgenössische Aquarell in der Kunstszene zu erweitern, die Verbundenheit der mitglieder mit dem 
Aquarell zu fördern, als Plattform für alle Aquarellbegeisterte zu dienen und den Kunstsinn zu pflegen sowie freischaffende zeitgenössische 
Künstler zu fördern und bekannt zu machen.

Der Verein will seinen satzungszweck u.a. erreichen durch:

a)  förderung der öffentlichen meinungsbildung auf dem Gebiet des Aquarells durch Vorträge und andere Veranstaltungen, vor allem 
 in der Betrachtung zeitgenössischen schaffens, aber auch in der Würdigung vergangener Kunstepochen;

b)  Veranstaltung und förderung von Workshops, Aquarell-malkursen und -seminaren für Kinder und erwachsene, organisation von 
 Ausstellungen, organisation von Besuchen von Ausstellungen, Galerien, Ateliers, messen und museen im in- und Ausland, 
 Kunstreisen, Vorträgen und Veranstaltungen ähnlicher Art;

c)  Kooperationen, Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Aquarell- und Kunstvereinen und anderen organisationen im in- und 
 Ausland, deren Zweck auf die förderung des Aquarells gerichtet ist;

d)  schaffung einer internetpräsenz sowie einer mitgliederzeitschrift;
 
e)  unterhaltung von räumlichkeiten für Begegnungen, Workshops, sowie die Durchführung von Kunstausstellungen und kulturellen
 Veranstaltungen.
 
Der Verein ist überparteilich, konfessionell ungebunden und macht keine einschränkungen in der nationalität.

Werden sie mitglied in der DAG/GWs e.V.! senden sie das ausgefüllte formular einfach per Post an uns zurück. Als ordentliches mitglied sind 
sie stimmberechtigt. Genießen sie die Vorteile des Vereins und fördern sie gemeinsam mit uns das Aquarell. 

Schwalbenweg 28, D-27383 Jeersdorf, www.daggws.de, info@daggws.de

name 

Vorname 

firma (bei fördermitgliedern) 

Anschrift, PlZ, ort 

land (falls im Ausland lebend) 

telefon

fax 

mailadresse 

Website (wenn nennung gewünscht)

Kontonummer

Bankleitzahl

Kreditinstitut 

Kontoinhaber

Jahresbeitrag  (bitte ankreuzen)    

mitgliedsbeitrag normal 

mitgliedsbeitrag mit ermäßigung für schüler und studenten 

mitgliedsbeitrag für im Ausland wohnende mitglieder 

mitgliedsbeiträge für fördermitglieder (offen)

Datum/unterschrift

Bitte erteilen sie uns die folgende einzugsermächtigung. ihr mitgliedsbeitrag wird von oben 

genanntem Konto abgebucht. es erspart ihnen und uns viel Zeit, mühe und Papier. Danke!

ich/wir ermächtige/n die DAG/GWs e.V. widerruflich, die jeweils fälligen Jahresbeiträge von 

meinem/unserem Konto abbuchen zu lassen.

ich/wir bestätigen die richtigkeit der oben genannten Daten.

60 € 

30 €

70 € 

€

MitglieDSchaft in Der Dag/gWS e.V.

MitglieDSantrag

Bankverbindung: sparkasse scheessel, Konto-nr. 303 94 76, Bankleitzahl 291 525 50


