EDITORIAL: Seasonal Break / Appeal for Donations
ArtHist.net Redaktion
// German version below //
Dear subscribers,
We hope this message finds all of you well.
2020 was a very turbulent and often hard year. Nevertheless, we were able to relaunch the website of ArtHist.net in a new design.
To further enhance our services and in particular our daily MIME digest that provides you with daily, free information from the academic field of art history, we need your support!
ArtHist.net does not receive any public funding and all our editors work on a volunteer basis to
provide you with the best possible content.
We are happy to announce that you can support ArtHist.net directly through our website via PayPal or by following this link:
Donations in US-Dollars:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Y7XELSFBS9J9A&source=url
Donations in Euros:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NX8JDZH8537DJ&source=url
You can also wire money directly into our bank account:
arthist e.V.
IBAN: DE75430609671103088900
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank
If you use our service regularly, please think of giving to our site. Every little amount counts! We
greatly appreciate your help!
Please note that the editorial staff of ArtHist.net will have its seasonal break from December 22,
2020 until January 4, 2021.
With our best wishes,
Your Editorial Board
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———————————————————————————————————————
— English version below —
Liebe Leserinnen und Leser,
Wir hoffen, dass diese Nachricht Sie alle bei bester Gesundheit erreicht.
2020 war ein sehr turbulentes und oft auch hartes Jahr. Trotzdem konnten wir Ihnen die Website
von ArtHist.net in neuem Design präsentieren.
Um unsere Dienstleistungen und insbesondere unseren täglichen MIME-Digest, der Ihnen kostenlose Informationen aus dem akademischen Bereich der Kunstgeschichte liefert, weiter zu verbessern, benötigen wir weiterhin Ihre Unterstützung!
ArtHist.net erhält keinerlei finanzielle Förderung aus öffentlicher Hand. Auch arbeitet die Redaktion von ArtHist.net seit der Gründung im H-Net und nach unserem Zusammenschluss mit Clio-online ehrenamtlich. Daher bitten wir um Ihre Mithilfe!
Wenn Sie ArtHist.net regelmäßig nutzen, dann spenden Sie als Leser:in:
via PayPal
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8E52FMSTRD7D4&source=url
oder per Banküberweisung auf das Vereinskonto:
Empfänger: arthist e.V.
IBAN: DE75430609671103088900
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank
Sie können ArtHist.net auch mit einem Dauerauftrag kontinuierlich unterstützen. Jeder auch noch
so kleine Beitrag ist willkommen.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Redaktion von ArtHist.net vom 22. Dezember 2020
bis zum 4. Januar 2021 pausiert.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Redaktion
Hanna Baro (Berlin/Siegen)
Carolin Behrmann (Florenz)
Livia Cárdenas (Basel/Berlin)
Lee Chichester (Berlin)
Rainer Donandt (Frankfurt/M.)
Davide Ferri (Florenz/Bern)
Irene Gilodi (Florenz)
Laura Gvenetadze (Mainz)
Steffen Haug (London)
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Hans Georg Hiller von Gaertringen (Berlin)
Lisa Jordan (Berlin/Dresden)
Henry Kaap (Berlin/München)
Elsje van Kessel (St Andrews)
Franziska Klemstein (Berlin)
Franziska Lampe (München)
Amelie Ochs (Bremen/Berlin)
Marthje Sagewitz (Paris)
Stefanie Stallschus (Berlin)
Tim Urban (Bonn)
Philipp Zitzlsperger (Berlin)
Quellennachweis:
EDITORIAL: Seasonal Break / Appeal for Donations. In: ArtHist.net, 21.12.2020. Letzter Zugriff 26.01.2022.
<https://arthist.net/archive/24180>.
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