
Liebe Verbandsgemeinde, 
sehr geehrte Damen und Herren. 
 
In der Mitgliederversammlung im März diesen Jahres berichteten wir unter anderem 
darüber, dass wir an den Landesverband 28,50 € (für Versicherungen, Beratungsleis-
tungen usw.) unserer Mitgliedsbeiträge (36,-- €) abgeben müssen. Es bleiben uns also 
7,50 € pro Mitglied. Hiervon müssen wir unsere Kosten bestreiten. Neben den Verwal-
tungskosten sind das unter anderem auch die Zahlungen an die Zusteller für das Aus-
tragen unserer Verbandszeitschrift. Darüber hinaus kommen ab diesem Jahr die Kos-
ten für den Steuerberater hinzu, den wir benötigen, da wir als eingetragener Verein 
eine Steuererklärung beim Finanzamt abgeben müssen. 
 
Wir haben uns darum Gedanken darüber gemacht, wie wir Kosten senken können und 
sind zu dem Entschluss gekommen, die Verbandszeitschrift ab Januar 2017 nicht 
mehr austragen zu lassen. Im Rundschreiben vom 25. Mai 2016 wiesen wir auf die 
Möglichkeit hin, unsere Verbandszeitschrift "Familienheim und Garten" jetzt auch On-
line für PC und Smartphone zu beziehen. Wir bitten darum diejenigen Mitglieder unter 
uns, die einen Internetzugang haben, diese Möglichkeit zu nutzen. Trotzdem können 
alle Mitglieder natürlich auch weiterhin die Zeitschrift in Papierform erhalten. Allerdings 
wird sie dann von der Druckerei als "Streifbandzeitung" direkt an den Empfänger ge-
schickt. Dieses kostet dann 50 Cent pro Zeitschrift, also 50 Cent pro Monat. Diese 
Summe würden wir von Ihnen zukünftig einmal im Jahr in einem Gesamtbetrag von 
42,-- € (Mitgliedsbeitrag 36,-- € + Zeitschrift 6,-- €) zeitgleich einziehen. 
 
Nun bitten wir Sie, sich bis zum 30. September 2016 für eine der unten aufgeführten 
Varianten zu entscheiden, da ab Januar 2017 die Zeitschriften nicht mehr ausgetragen 
werden. Bitte geben Sie darum dieses Blatt ausgefüllt an Horst Wesemeyer, Am Un-
tergut 14 B, zurück. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
 

Erklärung 
 
 
Ich, Frau / Herr _________________________, erkläre hiermit, das ich die Zeitschrift 
"Familienheim und Garten" ab Januar 2017 
 
 als Online-Version* 
 
 direkt von der Druckerei als Streifbandzeitung*  

[0,50 € / Monat; Einmalbetrag wird, wie oben angegeben, eingezogen] 
 
 gar nicht mehr* 
 
beziehen möchte. 
 
 
 
___________________________   _________________________ 
Ort / Datum       Unterschrift 
 
* bitte zutreffendes ankreuzen 


