Beitrittserklärung für den Verein zur
Förderung der Stiftung Zauberkunst e.V.
Hiermit trete ich dem Verein zur Förderung der
Stiftung Zauberkunst e.V. als ordentliches
Mitglied bei. Der Jahresbeitrag pro Kalenderjahr beträgt 25,- €. Die aktuelle Beitragsordnung und Satzung des Fördervereins kann
man auf der Webseite der Stiftung abrufen.
Ich bezahle einen freiwillig
erhöhten Mitgliedsbeitrag von ……………. €
Der Beitrag für das jeweils folgende Kalenderjahr wird in voller Höhe zu Beginn des zweiten
Quartals fällig.
Vorname .........................................................
Nachname ......................................................
E-Mail .............................................................
Geburtsdatum ................................................
Straße/Nr. .......................................................
Postleitzahl .....................................................
Ort ..................................................................
ggfs. Adresszusatz .........................................
Telefonnummer ..............................................
Unterschrift ...................................................
Hinweise zum Datenschutz, zur
Kündigungsfrist und zum Widerruf findet man
auf der Website.
Ich bezahle per
Überweisung
Lastschrifteinzug
Bar
Verein zur Förderung der Stiftung Zauberkunst e.V.
Vorsitzender H. Müllemeier
verein@stiftung-zauberkunst.de
Indehell 18 • 48653 Coesfeld
Konto: Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE98 4015 4530 0033 0739 33

Verein zur Förderung der
Stiftung Zauberkunst e.V.
Im Oktober 2019 haben 11 Freunde
und Förderer der Stiftung Zauberkunst in Appel-hülsen
den Förderverein für die Stiftung gegründet. Dazu gab
es danach einige Fragen – die wichtigsten haben wir
hier zusammengestellt … mitsamt den Antworten.
Man kann doch die Stiftung auch direkt
unterstützen. Warum dann noch einen Verein?
Beide sind gemeinnützig und können Spendenbescheinigungen ausstellen, aber man kann nicht
„Mitglied“ bei der Stiftung werden. Um regelmäßig
wiederkehrende Mittel zum Betrieb der Stiftung zu
erhalten, ist der Verein - auch aus Sicht des
Finanzamtes - eine gute Möglichkeit.
Ist der Jahresbeitrag von 25,- € im Jahr nicht
etwas wenig für die Aufgaben der Stiftung?
Das haben wir hin und her diskutiert und haben
uns letztlich für diesen geringeren Beitrag entschieden, um tatsächlich jedem die Möglichkeit zu
geben, die Stiftung zu unterstützen. Wir haben
deshalb auch keine reduzierten Beiträge für z.B.
Schüler oder Rentner festgelegt. Jedem, der es sich
leisten kann, ist es natürlich selbst überlassen, einen
höheren Jahresbeitrag zu zahlen, wenn man das will.
Was passiert mit den Mitteln des Vereins?
Die Mitgliederversammlung entscheidet darüber,
wofür das Geld ausgegeben wird; dies muss
natürlich dem Zweck des Vereins und der Stiftung
entsprechen. Selbstverständlich wird der Verein bei
diesen Fragen auch eng mit dem Stiftungsrat
zusammen arbeiten.
Was habe ich für Vorteile von einer
Mitgliedschaft?
Erstmal gar keinen - außer dem Wissen, ein tolles
Projekt zu unterstützen. Aber natürlich sollen auf
Dauer die Mitglieder des Vereins auch die Ergebnisse
Ihrer Unterstützung selbst erleben. Dazu gibt es erste
Ideen - wir halten Euch auf dem Laufenden.
Wir freuen uns über jeden, der die Stiftung
unterstützt – sei es ganz praktisch, online an seinem
Computer, durch Spenden oder Zustiftungen … oder
eben durch die Mitgliedschaft in unserem
Förderverein.

Die Stiftung Zauberkunst ist gemeinnützig und
wird zum jetzigen Zeitpunkt durch Spenden,
Benefiz-Aktionen und den sic!-Verlag finanziert.
Dieser unterstützt einerseits den Betrieb der
Literatur- und Dokumentensammlung durch die
Finanzierung der Betriebskosten, ermöglicht
den Zuwachs der Sammlung durch Ankäufe im
second hand-Geschäft und bietet einen interessanten Ort für Zauberkünstler durch die
Kombination von Zauberartikelverkauf,
Antiquariat, Spielstätte und Bibliothek.
Eine der Aufgaben des Stiftung ist es, dieses
Konzept in ähnlicher Form fortzuschreiben oder
eine Alternative zu entwickeln. Bis es soweit ist,
wird der sic!-Verlag das Zentrum für Zauberkunst und damit die Heimat der Literatur- und
Dokumentensammlung finanzieren.
In diesem Sinne unterstützen Sie mit jedem
Buch und jedem Kunststück, das Sie beim sic!Verlag oder im sicond-hand!-Shop erwerben,
unsere Stiftungsidee ... und tun sich selbst
etwas Gutes!
Ein weiterer wichtiger Baustein für die Finanzierung der Stiftung ist der im Herbst 2019
gegründete Förderverein, über den Sie in
diesem Flyer weitere Infos finden. Weiteres zur
Stiftung und dem Förderverein finden Sie auf
unserer Website.

Stiftung

Zauberkunst

Zauberkunst
erforschen
dokumentieren und

fördern
Stiftung Zauberkunst
Indehell 18 • 48653 Coesfeld
www.stiftung-zauberkunst.de
kontakt@stiftung-zauberkunst.de
Konto: Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE43 4015 4530 0044 1316 62
Träger: Zauberkunst Stiftungsträgergesellschaft UG (haftungsbeschränkt)
Amtsgericht Coesfeld • HRB 17798
Geschäftsführer: Michael Sondermeyer • Uwe Schenk

Informationen zur Stiftung Zauberkunst
• Die Idee der Stiftung

• die Bibliothek
• das Dokumentationszentrum
• das Online-Lexikon
• Fachtagungen und Ausstellungen
• Förderverein

Zentrum für Zauberkunst
Industriestr. 3 • 48301 Nottuln-Appelhülsen
Tel. 02509 9951655

www.stiftung-zauberkunst.de

Die Idee
Mit diesem Flyer möchten wir Sie und Euch über
das Projekt informieren, das uns in den letzten
Jahren intensiv beschäftigt hat und das im
November 2018 realisiert worden ist: Wir haben
unser „Zentrum für Zauberkunst“ samt Bibliothek,
Dokumenten- und Plakatsammlung, sowie den
Möglichkeiten für Tagungen, Seminare,
Vorführungen und Proben in eine Stiftung
überführt.
Hintergrund dieser Veränderung war, dass wir
die Existenz unseres Zentrums von unseren
Personen unabhängig und damit zukunftsfähig
machen wollten.
Unser Traum: Ein „großes“ Zentrum der Zauberkunst mit einem öffentlichen Museum, einem
Zaubertheater samt magischem Café, mit einer
großen Bibliothek und einem umfangreichen
Archiv zur Zauberkunst, dazu Tagungsräume,
Arbeitsplätze und Gästezimmer – kurz gesagt: Ein
Treffpunkt für alle Zauberbegeisterten und
-interessierten. Dabei ist es egal, ob man selbst
zaubert, nur forscht und recherchiert oder sich
einfach als Zuschauer verzaubern lässt.
Sie alle können bei der Umsetzung dieser Idee
mitwirken: Ohne die Hilfe von Zauberfreunden und
Menschen, die mithelfen und uns unterstützen und
irgendwann auch einmal Mitverantwortung für die
Stiftung übernehmen, bleibt unsere Idee ein
Traum, der wie so vieles in der Welt der
Zauberkunst mit uns von dieser Welt
verschwinden wird. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, sprechen Sie uns an, schauen Sie
auf unsere Website oder – noch besser: –
Besuchen Sie uns in Appelhülsen!
Zauberhafte Grüße
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Zentrum für Zauberkunst
in Nottuln-Appelhülsen (bei Münster)
Ein Besuch lohnt sich immer – bitte vorher einen Termin vereinbaren!
Das „Zentrum für Zauberkunst“ bietet in seiner
jetzigen Form schon vieles von dem, was wir uns für
Ausstellung/Museu
unser zukünftiges „Haus der Zauberkunst“
m
erträumen: Bibliothek, Dokumentensammlung,
Bühnenraum zum Proben und für Veranstaltungen,
Tagungsräume und Bereiche, in denen Requisiten, Plakate und andere
Zaubermemorabilia ausgestellt sind.

Fachtagungen

Wer einen Eindruck von unserem Projekt bekommen möchte, sollte uns in
Appelhülsen besuchen. Hier ist ein Ort geschaffen worden, an dem
Zauberkunst ein Zuhause hat und lebt.

Zentrum für Zauberkunst
Industriestr. 3 • 48301 Nottuln-Appelhülsen
Tel. 02509 9951655 • kontakt@stiftung-zauberkunst.de
Bühnenraum

