WERKFORM Richtlinien

März-2019

Die Gruppe WERKFORM wurde im Jahr 2000 auf Initiative der Handwerkskammer
Trier gegründet und bestand nach anfänglicher Mitgliederschwemme mehr als 10
Jahre aus der siebenköpfigen Gründungsgruppe. Dank ihrer der Beharrlichkeit,
ihrem Engagement und dem Erfolg dieser Kerngruppe konnten wir in den letzten
Jahren eine stetig wachsende Mitgliederzahl verzeichnen.
Darüber freuen wir uns sehr. Neue Mitglieder bringen neue Impulse, neue
Dynamiken, neue Kompetenzen und neue Strukturen in eine gewachsene Gruppe ein.
Um diese zu integrieren und konstruktiv zu nutzen braucht es Zeit, Geduld und
Toleranz. Daher entscheidet die Gruppe gemeinsam, wann und in welchem Gewerk
eine Neuaufnahme sinnvoll ist.
Wer kann Mitglied bei WERKFORM werden?
1.-Kunsthandwerker / innen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und der
Eintragung in die Handwerksrolle einer Handwerkskammer. Der Wohnsitz in der
Großregion Trier ist sinnvoll, um zu den regelmäßigen Sitzungen kommen zu
können.
2.-Gestalter / innen die eine professionelle, abgeschlossene Ausbildung nachweisen
können z.B. Designer, Innenarchitekten. Auch bei ihnen ist ein Wohnsitz in der Nähe
von Trier von Vorteil.
-3.- Alle Mitglieder sollten die Möglichkeit und Bereitschaft haben, an etwa 12
Sitzungen im Jahr aktiv teilzunehmen und Aufgaben bei der Verwirklichung von
Werkformprojekten zu übernehmen.
4. Sie haben sich zuvor zwei Mal als Gastaussteller an der großen Jahresausstellung
beteiligt. Danach hat die Gruppe WERKFORM über die Mitgliedschaft entschieden.
Punkt 1 oder 2 sind Bedingungen für die Mitgliedschaft, Punkt 3 und 4 sind
Erwartungen an die potenziellen Mitglieder.

WERKFORM arbeitet als Team und lebt vom Engagement aller Mitglieder.
Die eigenen Stärken und Talente einzubringen und die Beiträge der Anderen zu
achten und wertzuschätzen ist unser Ziel. Wir haben Freude daran,
Herausforderungen und Probleme zu erkennen und ein Teil des Ganzen zu sein.
Unsere Erfahrung ist: gemeinsam sind wir stark.

Richtlinien für GASTAUSSTELLER/INNEN

Wer kann sich als Gastaussteller für die große Jahresausstellung in den
Viehmarktthermen bewerben?
1.-Kunsthandwerker/ innen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und der
Eintragung in eine Handwerksrolle oder ähnliches aus dem Saar/ Lor / Lux- Raum
und ganz Deutschland.
2.- Gestalter/innen die eine professionelle, abgeschlossene Ausbildung nachwiesen
können, wie Designer, Innenarchitekten.
3.- Künstler/innen mit einer professionelle Ausbildung oder Berufserfahrung, die
durch ihre Vita, Weiterbildung und Ausstellungen belegt werden kann (Keine
Hobbykünstler).
4.- Eine Jury entscheidet über die Aufnahme als Gastaussteller/in.
- und entscheidet über die Auswahl und Anzahl der auszustellenden Werke mit.
5.- Eine Zusage berechtigt zur zweimaligen Teilnahme in auf einander folgenden
Jahren. Danach muss der Platz für nachfolgende Bewerber freigemacht werden.
6.- Nach zwei weiteren Jahren kann eine erneute Bewerbung erfolgen.
7.- Zur ersten Bewerbung brauchen wir eine aussagekräftiges Bewerbungsmappe
mit Fotos, Vita- und Arbeitsproben.
8.- Bei der erneuten Bewerbung fällt Punkt 7 weg.

Punkt 1 bis 3 informieren über die Voraussetzungen zur Bewerbung für
dieTeilnahme an der Jahresausstellung. Punkt 4 bis 8 erläutern die Vorgehensweise
bei der Auswahl der Bewerber.
Wir freuen uns auf gleichgesinnte, engagierte, und teamfreundliche Mitgestalter der
Ausstellung.

