Für Neumitglieder des
Vereins der Freunde und Förderer
der Glyptothek und der
Antikensammlungen München e.V.

Liebes Vereinsmitglied,
der Gesamtvorstand sagt Salve! mit herzlichem Dank für Ihren Beitritt zu den Glypto-Freunden.
Bitte erlauben Sie uns, Ihnen im Folgenden ein paar hilfreiche Hinweise zu unserem Verein zu geben.
1. Veranstaltungen
Mit regulärer Post versenden wir zweimal jährlich das Halbjahresprogramm mit den Terminen aller Veranstaltungen und Reisen des Vereins. Damit möchten wir Ihnen, neben Vorfreude, die Möglichkeit zur frühzeitigen
Terminplanung geben. Wir versuchen immer, ein möglichst vielfältiges und umfangreiches Programm rund um
die Museen am Königsplatz zu bieten.
Vor der jeweiligen Veranstaltung versenden wir alle Details ausschließlich per E-Mail und geben sie auf der
Internetseite des Vereins bekannt. Bei Änderungen zu den Veranstaltungsterminen oder -abläufen sind wir
gezwungen, manchmal kurzfristig zu reagieren. E-Mail und Internetseite sind daher für uns die einzig
möglichen Kommunikationsmittel.
Fast immer bedingen organisatorische Zwänge eine Begrenzung der Teilnehmerzahl. Wir versuchen dieses
Manko auszugleichen mit einer hohen Menge an Veranstaltungen.
Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen sind telefonisch über die Geschäftsstelle des Vereins möglich.
Daneben gibt es die Möglichkeit zur Online-Anmeldung auf der Internetseite. Für beide Anmeldungsvarianten
gibt es Kontingente. Damit stellen wir sicher, dass auch unsere weniger mit Internetbenutzung versierten
Mitglieder eine Chance zur Anmeldung bekommen. Aus dem gleichen Gedanken kann die Geschäftsstelle
Anmeldungen per E-Mail oder vor dem Anmeldungsstichtag aus Fairnessgründen nicht annehmen.
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2. Mitgliederwerbung
Unser Ziel ist es, mit vielfältigen und zahlreichen Veranstaltungen die Position des Vereins als eine der führenden
Kulturinstitutionen Münchens zu stärken. Ein Verein, der uns allen nicht nur kulturelle Inspirationen bringt,
sondern auch eine Menge Spaß.
Daneben ist unser Hauptziel die Gewinnung neuer Mitglieder. Hierzu bitten wir Sie herzlich um aktive Mithilfe.
Bitte sprechen Sie interessierte Bekannte auf den Verein an. Sehr gerne können Sie diese zu den Veranstaltungen als Gäste mitbringen. Im Hinblick auf die limitierte Teilnehmerzahl bitten wir Sie, dies vorher mit der
Geschäftsstelle telefonisch abzustimmen.
Sprechen Sie uns bitte auch an, wenn Sie sich aktiv in der Vereinsarbeit betätigen wollen. Wir sind um jede gute
Hilfe dankbar, sei es beispielsweise für Ideen und Planung zu Veranstaltungen bis hin zum Webdesign. Mittelfristig möchten wir auch den Vereinsvorstand mit engagierten Mitgliedern zusätzlich besetzen.
3. Postadresse
Durch die Sanierung der Glyptothek und die damit verbundenen Umstrukturierungen ist es möglich geworden,
die Geschäftsstelle des Vereins räumlich enger mit den Museen am Königsplatz zu verbinden. Wir sind außerordentlich glücklich, damit eine Heimat für den Verein im Herzen der Glyptothek gefunden zu haben.
Die Postanschrift ist:
Glypto-Freunde
c/o Staaliche Antikensammlungen und Glyptothek
Katharina-von-Bora-Str. 10
80333 München
Die Telefonnummer ist:
Die Faxnummer:

(089) 28788182
(089) 28788183

4. Geschäftsstelle
Um die erheblichen Vereinsaktivitäten stemmen zu können, hat der Verein eine fest angestellte Mitarbeiterin
zur Unterstützung des Vorstands und zur Leitung der Geschäftsstelle.
Frau Tina Wünsche widmet sich dieser Aufgabe mit viel Engagement und versucht Ihr Bestes, sich um jedes
Anliegen zu kümmern. Bitte haben Sie Nachsicht, wenn es einmal etwas länger dauert. Frau Wünsche ist mit
Herrn Prof. Raimund Wünsche übrigens nicht verwandt oder bekannt.
Die Geschäftsstelle ist telefonisch zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montag bis Freitag 10:00 bis 13:00, Donnerstag auch 14:00 bis 16:00 Uhr.
Das Büro der Geschäftsstelle ist unter dem Dach der Glyptothek zu finden, persönliche Besuche sind nach
vorheriger telefonischer Absprache gerne möglich.
5. Lastschrifteinzug der Mitgliedsbeiträge
Wir bitten Sie nachdringlich um die Erteilung der Ermächtigung zum Einzug der Beiträge. Die Überwachung,
Erinnerung und Mahnung bei eigener Überweisung belasteten den Verein erheblich mit Kosten und Arbeit.
Bitte senden Sie uns das Formular zurück, sofern die Ermächtigung nicht schon vorliegt.

6. E-Mail-Adressen
Sofern wir sie nicht schon haben, schicken Sie uns bitte unbedingt Ihre E-Mail-Adresse oder rufen Sie bitte
dazu die Geschäftsstelle an. Informationen zu den Veranstaltungen können wir nur per E-Mail versenden und
über die Internetseite bekanntgeben. Eine Aussendung per Post an alle Mitglieder würde das Vereinsbudget
auf Dauer zu stark belasten und wäre bei kurzfristigen Änderungen zeitlich nicht möglich. Das Halbjahres
programm, den Jahresbericht und die Weihnachtspost versenden wir weiterhin per Briefpost.
7. Vereinsreisen
Der Verein veranstaltet Reisen in Länder der klassischen Antike und Museen in den Metropolen Europas. Die
wissenschaftlichen Mitarbeiter der Museen begleiten unsere Reisen immer und sorgen für ein hohes fachliches
Niveau, wobei aber der Spaß am Reisen nicht zu kurz kommt.
Wir freuen uns ganz besonders über Neumitglieder und jüngere Mitglieder, die mitreisen. Dies gibt uns die
beste Möglichkeit, Sie näher kennenzulernen. Sollten Sie Bedenken haben, auf eine Reise mitzukommen,
beispielsweise weil Sie noch niemanden im Verein kennen, das Altersniveau Ihnen nicht passend erscheint oder
Gruppenreisen sowieso nichts für Sie sind, eine Bitte: Sprechen Sie uns an. Der Vereinsvorsitzende hat aus allen
drei Gründen die ersten Reisen während seiner Mitgliedschaft nicht mitgemacht und bereut es bis heute.
8. Internetseite
Die Internetseite des Vereins bietet fast alle Informationen des Vereinslebens. Sie wird laufend weiterentwickelt
und um Funktionen ergänzt. Sie ist erreichbar unter:
www.glyptofreunde.de oder über den Link auf der Seite des Museums.
9. Ein, zwei offene Worte
Mit einem möglichst vielfältigen und umfangreichen Programm wollen wir versuchen, für alle Mitglieder und
viele an der Antike interessierte (noch) Nicht-Mitglieder attraktiv zu sein, unabhängig beispielsweise von
unterschiedlichen Vorkenntnissen, finanziellen Möglichkeiten oder Anspruch an Reisekomfort. Vielfalt bedingt
aber auch, dass nicht jede Aktivität des Vereins jedem gefällt. Dafür bitten wir um Verständnis.
Die gesamte Vereinsverwaltung ist technisch wie organisatorisch eine nicht zu unterschätzende Aufgabe und
Arbeitsbelastung. Alle Vorstandsmitglieder sind ausschließlich ehrenamtlich neben ihrem ohnehin ausgefüllten
Tag tätig. Bitte sehen Sie es uns nach, wenn nicht alles perfekt läuft.
Die maximale Teilnehmerzahl fast jeder Veranstaltung unterliegt einer organisatorisch notwendigen Beschränkung. Führungen in engen Räumen beispielsweise können wir nicht mit allen Mitgliedern gleichzeitig durch
führen. Wir werden versuchen, bei entsprechendem Zuspruch einzelne Veranstaltungen öfters anzubieten oder
in Zukunft zu wiederholen. Trotzdem kann es leider dazu kommen, dass man einmal eine Veranstaltung nicht
mitmachen kann. Auch dafür bitten wir Sie um Nachsicht.
Wir wünschen uns allen gemeinsame unvergessliche Momente im Verein.
Die Sonne Homers, sie lächle auch uns.
Mit herzlichen Grüßen

Hannes Hofer
Im Namen des gesamten Vorstands

