Bei netzwerkTanz Vorarlberg kommen unsere Mitglieder nicht nur in den Genuss
zahlreicher Vorteile: mit dem JA zum Verein sorgt ihr dafür, dass sich unser Netzwerk
vergrößert, zeitgenössischer Tanz verstärkt wahrgenommen wird und Berufstänzer_innen
bessere Arbeitsbedingungen erhalten. Wir sagen schon jetzt Danke!
Die Vorteile für Tanzschaffende
o

Stets aktuell informiert sein auf www.netzwerktanz.at für den Bereich Tanz in
Vorarlberg, Österreich und über Grenzen hinaus (mit Veranstaltungshinweisen,
Workshops, Jobs und Ausschreibungen, Tanz-Links etc.)

o

Online-Präsenz als professionell Tanzschaffende, siehe
http://www.netzwerktanz.at/ueber-uns/tanzschaffende-mitglieder/

o

Trag Deine Veranstaltung auf netzwerktanz.at selbst ein und lass sie von uns im
newsletter und auf facebook mitbewerben. Siehe
http://www.netzwerktanz.at/tanztermine/

o

Profitiere von attraktiven Ermäßigungen bei Veranstaltungen und Präsentationen

o

Auflage von Flyern / dem Printmaterial bei uns im tanzRaum; je nach Platz auch die
Möglichkeit, ein Plakat aufzuhängen

o

Stimm- und Mitgestaltungsrecht für zeitgenössischen Tanz in Vorarlberg als
Vereinsmitglied anlässlich der Jahreshauptversammlung

o

Sonderkonditionen bei der Teilnahme an unseren Formaten wie openSpace, reSearchProgrammen und tanzTrainings

o

Kostenlose Nutzung des tanzRaums als Proberaum für Projekte

o

Günstige Mietbedingungen des großen Saals des tanzRaums für Workshops, Kurse u.ä.

o

Beratung und Unterstützung bei Anfragen für die Konzepterstellung, Förderansuchen,
Tourplänen, etc.

o

Mitglieder von netzwerkTanz erhalten die ermäßigte Mitgliedschaft von CHF 20,- bei
unserer Schweizer Partnerin, der ig-tanz ost. Siehe http://www.igtanz-ost.ch/. Umgekehrt
erhalten ig-tanz ost-Mitglieder eine ermäßigte Mitgliedschaft in Höhe von EUR 20,- bei
uns.

o

Erhalt des monatlichen netzwerkTanz-Newsletter

Die Vorteile für Interessierte, Laien und Menschen, die uns unterstützen möchten
o

das ständig aktualisierte Infoportal www.netzwerktanz.at für den Bereich Tanz in
Vorarlberg, Österreich und über Grenzen hinaus (mit Veranstaltungshinweisen,
Workshops, Tanz-Links etc.)

o

Erhalt des monatlichen netzwerkTanz-Newsletters

o

Attraktive Ermäßigungen bei Veranstaltungen, Formaten für Laien (z.B. poolTanz) und
Präsentationen

o

Persönliche Beratung und Tipps bei Fragen wie „Wo finde ich das Angebot, wenn ich
mich für ....-Tanz interessiere?“

o

Stimm- und Mitgestaltungsrecht für zeitgenössischen Tanz in Vorarlberg als
Vereinsmitglied anlässlich der Jahreshauptversammlung

Die Mitgliedschaft beträgt jährlich regulär 35,- € . Ein förderndes Mitglied ist man ab
jährlich eingezahlten 40,-€. Nach oben gibt es keine Grenzen. Den ermäßigten
Jahresbeitrag von 10,- € erhalten Student_innen und Schüler_innen sowie Menschen in
Ausbildung; Familien zahlen jährlich 50,- €
Fragen, Anregungen, Informationen bitte an Brigitte Herrmann, Geschäftsführerin von
netzwerkTanz unter +43 (0)680 2014542 oder kontakt@netzwerktanz.at

