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Gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz

Mitgliedschaft >>>
im Museumsverband Rheinland-Pfalz e.V.

Profitieren Sie von…

… qualitätvollen Fortbildungen zu aktuellen Themen 
aus der Museumspraxis. Diese sind für Sie als Mitglied 
kostenfrei oder vergünstigt.

… individueller Beratung durch die Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle, die gewählten Vorstandsmitglieder und 
Regionalvertreter.

… nachhaltiger Vernetzung mit Museen, Museumsmit-
arbeitern und Kooperationspartnern! Unsere regelmä-
ßigen Regionaltreffen fördern den Erfahrungsaustausch 
und dienen der Qualifizierung aller Beteiligten.

… aktuellen Informationen zu museumsrelevanten Ent-
wicklungen. Wir halten Sie einmal monatlich über 
unseren E-Newsletter auf dem neuesten Stand.

… politischer Interessenvertretung, die Ihnen Gehör 
verschafft! Damit Kultur(arbeit) wahrgenommen, wert-
geschätzt und unterstützt wird, jetzt und in Zukunft.

… effektiver Werbung für Ihre Häuser, Ausstellungen und 
Veranstaltungen. Erreichen Sie als Mitglied eine breite 
Öffentlichkeit über das Museumsportal Rheinland-Pfalz 
und das Landesportal Kulturland Rheinland-Pfalz!

>>> Arten 
der Mitgliedschaft:
Institutionelle Mitgliedschaft…
… für Museen und museumsähnliche Einrichtungen in 
Rheinland-Pfalz. Auch für Träger mehrerer Museen ist eine 
Mitgliedschaft möglich!
>>> Jahresbeitrag: 60,00 €, zuzüglich 10,00 € Verwaltungs-
pauschale pro weiterem Museum

Persönliche Mitgliedschaft...
… für in Museen und museumsähnlichen Einrichtungen 
tätige Personen – ob festangestellt, freiberuflich oder 
ehrenamtlich. 
>>> Jahresbeitrag: 20,00 €

Fördernde Mitgliedschaft…
… für Personen oder Einrichtungen – z.B. Fördervereine, 
die nicht die Voraussetzungen für eine persönliche bzw. 
institutionelle Mitgliedschaft erfüllen oder die den Muse-
umsverband ideell und finanziell unterstützen möchten.  
>>> Jahresbeitrag: ab 75,00 €

Wir würden uns freuen, 
in Zukunft auch Sie vertreten zu dürfen!

Museumsverband Rheinland-Pfalz e. V.

Von-Weber-Straße 54
67061 Ludwigshafen 
Telefon: 0621-529 25 23
Fax: 0621-529 25 31
E-Mail: info@museumsverband-rlp.de
Web: www.museumsverband-rlp.de

Erste Vorsitzende: Dr. Elisabeth Dühr
Stellvertretender Vorsitzender: Dr. Winfried Wilhelmy
Geschäftsführerin: Bettina Scheeder M.A.



> Vision
Museen und museumsähnliche Einrichtungen spielen 
eine entscheidende Rolle beim Erhalt des kulturellen 
Erbes. Vor diesem Hintergrund stärkt der Verband die 
Kernkompetenzen der Museen im Sammeln, Erhalten, 
Erforschen und Vermitteln.
Museen müssen gleichzeitig die Herausforderungen 
der Gegenwart und Zukunft im Blick behalten: Sie sind 
Orte der Auseinandersetzung mit aktuellen gesell-
schaftlichen Entwicklungen. Deshalb setzen wir auf 
publikumsorientierte, inklusive, generationen- sowie 
kulturübergreifende Museumsarbeit. Dieser Fokus 
spiegelt sich in unserer Beratung, unseren Fortbildun-
gen und unseren Projekten wider.
Die Zukunft im Blick behalten bedeutet auch, digital 
zu denken: Immer mehr Menschen informieren sich 
online über Museen und ihre Sammlungen. Bereits 
seit 2003 machen wir daher mit dem Museumsportal 
Rheinland-Pfalz die Museen im Land online zugänglich. 
Über die vom Museumsverband mitinitiierte Plattform 
museum-digital.de/rlp ist außerdem schon jetzt ein 
Blick in die Sammlungen sowie eine zeitgemäße Form 
der Sammlungsdokumentation möglich. Wir sind über-
zeugt: Nur durch Digitalisierung können wir den 
Zugang zum kulturellen Erbe in Rheinland-Pfalz auch 
dauerhaft sichern. 

Inklusiv statt exklusiv – analog und digital.

> Mission
Wir verstehen uns als Kommunikator und Netzwerker.
Neben unserem Beratungsauftrag unterstützen wir 
deshalb den lebhaften Austausch der Mitglieder unter-
einander sowie mit Partnern aus Kultur, Wissenschaft, 
Politik, Bildung, Sozialem und Tourismus.
Mit ihnen allen arbeiten wir gleichberechtigt und kon-
struktiv zusammen – das betrachten wir als Grundvo-
raussetzung für erfolgreiche Verbandstätigkeit.
Qualität ist uns Verpflichtung, deshalb begleiten wir die 
Museen beim Einstieg ins Qualitätsmanagement. So 
bringen wir die Professionalisierung der Museums-
arbeit voran und unterstützen die Museumslandschaft 
auch bei richtungsweisenden Entscheidungen für die 
Zukunft.

Netzwerke fördern,  Potentiale erkennen,
Qualität entwickeln!

> Was wir tun 

Ob großes, öffentlich gefördertes Museum oder kleines, 
ehrenamtlich getragenes Haus, ob Museumsmitarbeiter
oder Freiberufler: Wir beraten Sie gerne von A wie Aus-
stellungsdesign bis Z wie Zuschüsse! Profitieren Sie als 
Mitglied von Erfahrung, Einsatz und Fachkompetenz des 
Geschäftsstellenteams und des ehrenamtlich tätigen 
Vorstands. 
Wir vertreten darüber hinaus die Museen in Rheinland-
Pfalz nach außen, kommunizieren ihre Stärken und sto-
ßen wichtige gesellschaftspolitische Diskussionen an. 
Unser Ziel ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
gute und innovative Museumsarbeit auch in Zukunft 
möglich machen.  

Wir machen uns für Ihre Belange stark.
Einvernehmlich, wenn möglich – 
kontrovers, wenn nötig.

> Über uns
Mit mehr als 500 haupt- und ehrenamtlich geleiteten 
Museen sowie museumsähnlichen Einrichtungen ver-
fügt Rheinland-Pfalz über eine lebendige und vielfälti-
ge Museumslandschaft.
Seit der Gründung des Museumsverbands Rheinland-
Pfalz im Jahr 1992 vertreten wir aktiv die Interessen 
der Museen gegenüber Politik, Öffentlichkeit und 
Medien. Seit 2001 beraten wir zusätzlich im Auftrag 
der Landesregierung Rheinland-Pfalz alle nichtstaatli-
chen Museen und unterstützen im Gegenzug die Lan-
desregierung bei museumsspezifischen Fragen. 

Vielfältig gut. Gemeinsam besser! 

Der Museumsverband Rheinland-Pfalz e.V. >>>


