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Museumsverein Morsbroich e.V.

Ich möchte dem Museumsverein Morsbroich e.V. beitreten.

❑ Einzelmitgliedschaft 500 Euro p.a.

❑ Paare und Familien mit Kindern 

(bis zum Abschluss ihrer Ausbildung) 500 Euro p.a.

❑ Firmenmitgliedschaft 1.500 Euro p.a.

Name ________________________________________________

Straße ________________________________________________

PLZ/Stadt ___________  /  ______________________________

Telefon/Fax ___________________________________________

e-mail ___________________ @ __________________________

❑ Ich erteile eine Einzugsermächtigung

IBAN ________  ________  ________  ________  _______  ____

SWIFT-Code __________________________________________

Kreditinstitut __________________________________________

❑� Ich überweise den Betrag auf das Konto des Vereins.

IBAN: DE17 3755 1440 0100 1186 86

SWIFT-Code: WELADEDLLEV

_______ , ________________ _______________________________

Datum, Ort Unterschrift

B
eitritts erklärung

Museumsverein Morsbroich e.V.
Gustav-Heinemann-Straße 80
51377 Leverkusen

www.museum-morsbroich.de

Telefon +49(0)214/85556-10
Telefax +49(0)214/85556-54

museum-morsbroich
@kulturstadtlev.de
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Werden Sie Mitglied im 
Museumsverein Morsbroich e.V.!

Das Museum Morsbroich ist das
erste Museum für Gegenwartskunst,
das in der noch jungen Bundesrepu-
blik Deutschland gegründet wurde.
Seit Januar 1951 werden hier 
Ausstellungen mit fortschrittlicher
Kunst gezeigt, die den herausra-
genden Ruf des Museums als ein
weltweit beachtetes Laboratorium
der Avantgarden begründet haben.
Gerhard Richter, Yves Klein, Lucio
Fontana und viele andere Künst -
lerinnen und Künstler stellten im
Museum Morsbroich ihre Werke
aus, lange bevor sie ihren inter -
nationalen Durchbruch feierten. 

In den vergangenen Jahren
hat das Museum mit viel beachteten
Themenausstellungen wie Slow
Paintings (2009), Neues Rheinland
(2010), Zeitgespenster (2012) oder
Duett mit Künstler   _in (2017) ein
wachsendes Publikum gefunden.

Die Vorteile einer 
Mitgliedschaft:

✏ Die Mitgliedschaft im Mu-
seumsverein Morsbroich e.V.
wird von seinen Mitgliedern
zuallererst als eine mäzenati-
sche Unterstützung der Arbeit
des Museums verstanden. Mit
den Beiträgen werden Aus-
stellungen und Publikationen,
Ankäufe und Veranstaltun-
gen, die museumspädagogi-
sche Arbeit und viele weitere
Aktivitäten maßgeblich unter-
stützt.

Darüber hinaus bietet die
Mitgliedschaft viele Vorteile:

✏ Sie erhalten regelmäßig
Einladungen zu allen Aktivi-
täten des Museums sowie 
besondere Einladungen zu
Ausstellungsvorbesichtigun-
gen und Sonderveranstaltun-
gen des Museumsvereins.

✏ Nur Sie erhalten die Mög-
lichkeit, unter kompetenter
Führung an den mehrtägigen,
internationalen Studienreisen
des Museumsvereins teilzu-
nehmen.

2001 wurde der 
Museumsverein 
Morsbroich e.V. von
engagierten Bürge-
rinnen und Bürgern
gegründet. »Zweck des
Vereins ist die Förde-
rung und finanzielle
Unterstützung des
Museums Morsbroich.
Hierzu gehört insbeson-
dere die Weiterentwick-
lung der Sammlung
und der dazugehörigen
Ausstellungsmöglich-
keiten, um das Haus als
Ort der Begegnung mit
Kunst zu profilieren.«
(Vereinssatzung, 2001)

Durch Ihre Mitglied-
schaft im Museums-
verein Morsbroich e.V.
haben Sie lebendigen
Anteil an dieser groß -
artigen Tradition und
lernen Menschen
kennen, die Ihre Liebe
zu Kunst und Kultur
teilen. 

✏ Tagesexkursionen führen
Sie zu herausragenden Aus-
stellungen und in die Ateliers
ausgewählter, im Museum
präsentierter Künstler in
Nordrhein-Westfalen und 
darüber hinaus.

✏ Als Mitglieder des Muse-
umsvereins haben Sie ein
Vorkaufsrecht auf alle Editio-
nen, die der Verein herausgibt
(bisher von Bernard Frize,
Gerhard Richter, Rosemarie
Trockel u.v. a.).

✏ Auf der Jahreshauptver-
sammlung werden Sie aus
erster Hand über die Aktivitä-
ten des Vereins informiert
und können die programmati-
schen Leitlinien unserer 
Arbeit mitbestimmen.

✏ Im geselligen Kreis des 
Museumsvereins können 
Sie Freundschaften mit
Gleichgesinnten knüpfen.

✏ Da der Museumsverein 
Morsbroich e.V. ein gemein-
nütziger Verein ist, sind Ihre
Mitgliedsbeiträge steuer -
abzugsfähig.
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Der Kunst und den Menschen zugewandt
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