Grundsätze und Richtlinien des Vereins
Empfehlungen für den Ablauf von Künstlertreffen, Mitgliedertreffen, Veranstaltungen
1.
Wir empfehlen allen Mitgliedern und Gästen, die an unseren Treffen teilnehmen, die
Einhaltung von grundlegenden Kommunikations-/Verhaltensregeln:
•
•
•
•
•
•

Zuhören, den anderen ausreden lassen.
Erst melden, dann reden.
Sich während eines künstlerischen Beitrags ruhig verhalten (Respekt).
Konstruktive Kritik üben.
Während einer Diskussion längere Monologe und sich wiederholende
Rückmeldungen vermeiden, sich kurz fassen (Achtsamkeit).
Im Umgang miteinander: Respekt, Toleranz, Wertschätzung, Ehrlichkeit,
Kritikfähigkeit, Offenheit und Achtung.

Jeder einzelne Teilnehmer (Mitglied, Gast) hat die Verantwortung sich zu bemühen,
die genannten Empfehlungen einzuhalten. Alle anwesenden Personen tragen dazu
bei, dass die Treffen konstruktiv, konzentriert und im Sinne aller verlaufen.
2.
Jedes Mitglied ist gleichberechtigt und kann sich aktiv in das Vereinsgeschehen mit
einbringen (z.B. Moderation der Künstlertreffen, Veranstaltungsplanungen). Das
Vereinsgeschehen wird durch die Beteiligung der Mitglieder geprägt, Mitglieder
können somit aktiv die Richtung des Vereins mit gestalten. Die Vorstandschaft dient
als „ordnendes, Struktur vorgebendes Organ“.
Die Vorstandsmitglieder besprechen innerhalb der regelmäßig stattfindenden
Vorstandssitzungen
organisatorische
Abläufe.
Satzungsänderungen
und
grundlegende
Änderungen
unserer
Zielrichtungen
bedürfen
einer
Mitgliedervollversammlung. Diese finden regulär einmal jährlich statt. Mitglieder
können jederzeit Änderungswünsche formulieren, diese werden in den regelmäßig
statt findenden Vorstandssitzungen besprochen - deren Umsetzbarkeit wird
überprüft. Die Ergebnisse werden in einem Protokoll festgehalten. Die Mitglieder
werden über das Protokoll informiert.
3.
Nicht-Mitglieder sind bei den Künstlertreffen herzlich Willkommen. Unabhängig von
deren ggf. bereits errungenen künstlerischen Erfolgen, begegnen wir jedem Mitglied
und jedem Gast mit Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit.
Gäste erhalten bei erstmaliger Teilnahme die Möglichkeit uns kennen zu lernen.
Gleichzeitig erhalten die Mitglieder des REALTRAUM e.V. gerne auch Einblick in das
künstlerische Schaffen des Gastes.
Jeder Gast erhält Zeit, um für sich prüfen zu können, ob ggf. eine Mitgliedschaft
sinnvoll erscheint. Manche entschließen sich bereits nach erstmaliger Teilnahme für
eine Mitgliedschaft – manche benötigen mehrere Treffen, um sich entschließen zu
können. Beides ist möglich. Die Vorstandschaft behält sich vor, Gästen, die sehr
häufig zu unseren Treffen kommen, eine Mitgliedschaft zu empfehlen.

