
Infofolder 
Info-Faltblatt

... bliver jeg og min kulturinstitution 
en del af NORDMUS?

Hvis din kulturinstitution arbejder under de gæl-

dende ICOM-regler for kulturinstitutioner og kul-

turarvsarbejde, er du kvalificeret til at være med-

lem af NORDMUS.

Du bliver medlem ved at kontakte NORDMUS- 

sekretariatet enten pr. mail eller telefon med infor-

mation om din institution (se bagsiden af folderen 

for kontaktinformation).

Hvordan ...

NORDMUS sekretariat

  c/o Museum Lolland-Falster

    Frisegade 40 | DK-4800 Nykøbing F

 (+45) 54 84 44 00 |   info@nordmus.eu

  www.nordmus.eu

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung.

Wenn Ihre Kulturinstitution nach den ethischen 

Richtlinien des internationalen Museumsrates 

(ICOM) arbeitet, können Sie Mitglied von NORD-

MUS werden.

Dazu wenden Sie sich bitte telefonisch oder per 

E-Mail an das NORDMUS-Sekretariat und übermit-

teln die entsprechenden Informationen zu Ihrer 

Kultureinrichtung (die Kontaktdaten finden Sie auf 

der Rückseite des Faltblattes).

Wie ... 

... können ich und meine Kulturein-
richtung an NORDMUS teilnehmen?

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling.

  Museumssamarbejde
 over grænser

  Museumszusammenarbeit 
 über Grenzen



Hvad er NORDMUS?

- et grænseoverskridende forbund af 
og for museer, forskningsinstitu-
tioner og kulturarvsinstitutioner

NORDMUS er en platform for øget samarbejde, 

faglig sparring og udveksling af viden og erfaring 

på tværs af den dansk-tyske grænse.

NORDMUS’ formål er at synliggøre og udnytte de 

regionale kulturelle rigdomme, fremme den regi-

onale bevidsthed samt sikre bæredygtighed og 

strategisk koordinering af netværksdannelse på 

tværs af grænsen.

NORDMUS Info-Faltblatt

NORDMUS informationsfolder

NORDMUS ist eine Plattform für verstärkte Zusam-

menarbeit, Fachdiskussionen und den Austausch 

von Wissen und Erfahrungen über die dänisch-deut-

sche Grenze hinweg.

NORDMUS hat das Ziel, den kulturellen Reichtum der 

Region zu präsentieren und zu nutzen, das regionale 

Bewusstsein zu stärken sowie die Nachhaltigkeit und 

die strategische Koordination der grenzüberschrei-

tenden Netzwerkbildung sicherzustellen.

Was ist NORDMUS?

... ein grenzüberschreitender 
Verbund von und für Museen, 
Forschungseinrichtungen und Insti-
tutionen zur Pflege des kulturellen 
Erbes 

Hvad kan NORDMUS gøre

for dig  og din kulturinstitution?

• Være din vej ind i nye samarbejder og fælles- 

skaber på tværs af den dansk-tyske grænse

• Hjælpe med projektudvikling og -organisering

• Facilitere kobling af projektpartnere på forskellige 

niveauer 

• Udføre og facilitere grænseoverskridende PR-arbejde

• Styrke og understøtte dannelsen af frivillignet-

værk mellem museerne

• Sikre fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling

• Organisere årsmøder

• Neue Wege für grenzübergreifende Kooperatio-

nen aufzeigen

• Bei Projektentwicklung und Organisation helfen

• Die Verbindung der Projektpartner auf verschie-

denen Ebenen erleichtern

• Grenzübergreifende PR-Arbeit ausführen und 

Mitgliedern dabei mit Rat und Tat behilflich 

sein

• Unterstützung bei der Bildung und Festigung 

von Netzwerken ehrenamtlicher Mitarbeiter

• Wissensteilung und Erfahrungsaustausch über 

die Grenze hinweg unterstützen

• Jährliche Treffen organisieren

Was kann NORDMUS 

für Sie und Ihre Kultureinrichtung tun?

• Medlemskontingent er 150 euro pr. år

• Kontingentet opkræves årligt af NORDMUS- 

sekretariatet

Praktisk information

Praktische Information

• Mitgliedsbeitrag: 150 €/Jahr

• Der Beitrag wird vom NORDMUS-Sekretariat 

jährlich erhoben.
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