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die  »aMici«  der Stiftung

die ›van der Koelen Stiftung‹ in Mainz bietet interessierten die Möglichkeit einer Mitgliedschaft im 
Freundeskreis der Stiftung. dieser ›Amici‹-Kreis hat es sich zur aufgabe gemacht, sämtliche Belange 
der Stiftung durch finanzielle zuwendungen oder aktive Mithilfe zu unterstützen. 

dazu gehört der Aufbau der Stiftungsbibliothek, die sich mit ihrer Konzentration auf Publikationen 
zur Kunst nach 1945 profiliert. Sie bildet die grundlage eines Forschungszentrums zur zeitgenössi-
schen Kunst. durch ihren Mitgliedsbeitrag helfen Sie, den Bibliotheksbestand zu erweitern. Sie können 
ihn jedoch auch durch konkrete Buch-Spenden aus diesem Bereich mit gestal ten und dabei helfen, 
die Bibliothek zu spezialisieren und beson de re Schwerpunkte aufzubauen.

ihr engagement als Amici ermöglicht uns, auch weiterhin bedeutende »Experten im Kunstbetrieb« 
zu spannenden vorträgen nach Mainz einzuladen.

ihr Amici-Beitrag fördert auch das Stipendiatenprogramm für Studenten der Kunstgeschichte, die 
ihre dissertation über zeitgenössische Kunst schreiben möchten. Sie sind die ausstellungskuratoren 
und Museumsdirektoren von morgen.

durch den Beitritt zu den Amici der ›van der Koelen Stiftung‹ entstehen keine Vereinskosten, und 
der Beitrag fließt in voller höhe der Stiftung zu.

für nur 60 Euro im Jahr können Sie zu den Amici der ›van der Koelen Stiftung‹ gehören. Sie för-
dern damit nicht nur aktiv die forschung der Kunst und den wissenschaftlichen nachwuchs, sondern 
nehmen auch selbst an einem intensiven dialog mit und über die zeitgenössische Kunst teil.

Bei dem jährlichen Amici-Sommerfest können Sie sich mit gleichgesinnten austauschen, Persönlich-
keiten aus dem Kunstbetrieb näher kennen lernen, freundschaften schließen und neuigkeiten aus der 
internationalen Kunstszene erfahren.

darüber hinaus bekommen die Amici nicht nur regelmäßig sämtliche Einladungen und Informationen 
über die akti vitäten der Stiftung kostenfrei zugesendet, sondern haben auch die Möglichkeit, Bücher 
des chorus-verlages mit einem Amici-Rabatt von 10 % zu erwerben.

Beitritt

 ich 

 wohnhaft in

 tel./fax./ email

 

 möchte zu den Amici der ›van der Koelen Stiftung für Kunst und Wissenschaft‹ gehören und

 zahle jährlich den Amici-Beitrag von 60 Euro per überweisung auf das Konto der Stiftung.
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 datum und unterschrift


