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Kategorie Abbuchungsmodus
1/1 jährlich 1/2 jährlich

Hauptmitglied (ordentliches Mitglied) 190,00e 97,50e
Lebenspartner des Hauptmitglieds 120,00e 62,50e
1. Kind/Enkelkind (3–18 Jahre) 90,00e 47,00e
2. Kind/Enkelkind (3–18 Jahre) 40,00e 21,00e
3. Kind/Enkelkind (3–18 Jahre) beitragsfrei beitragsfrei

Einzelmitglied
Schüler, Jugendlicher,
Azubi, Student (18–27 Jahre)∗ 130,00e 67,00e
mit Hauptmitglied 90,00e 50,00e

Mitglied über 65 Jahre∗ 160,00e 82,50e
Lebenspartner(in) über 65 Jahre∗ 90,00e 47,50e

Familienbeiträge
Hauptmitglied/Partner/1 Kind (3–18 Jahre) 370,00e 190,00e
Hauptmitglied/Partner/2 Kinder (3–18 Jahre) 390,00e 200,00e
weitere Kinder beitragsfrei beitragsfrei

Schwerbehinderte(r)∗ 90,00e 47,50e

Auswärtiges Mitglied
(über 50 km Entfernung) 90,00e 47,50e
1. Kind (3–18 Jahre) 50,00e 26,00e
2. Kind (3–18 Jahre) 50,00e 26,00e
3. Kind (3–18 Jahre) beitragsfrei beitragsfrei

Schrankmiete 50,00e 26,00e

Aufnahmegebühr (Einzelperson) 50,00e
Aufnahmegebühr (Familie) 75,00e

Arbeitseinsatz (ab 16 Jahre) 40,00e

Rechnungszahlerzuschlag 10,00e 10,00e

Abteilungsbeiträge
Jährlicher Zusatzbeitrag, wird durch die Mitglieder der jeweiligen Abteilung beschlossen.

Sanierungsumlage Liegenschaft Mombach

Wie in der Mitgliederversammlung am 25.06.2014 beschlossen, fällt eine jährliche bis 2030 be-
fristete Sanierungsumlage von 25,00e je ordentliches Mitglied an.

∗ Unter Vorlage einer Bescheinigung
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\begin{tabular}{p{11cm}ll}
\toprule
\textbf{Kategorie} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{Abbuchungsmodus}}\\
& {\normalsize \textbf{1/1 j\"{a}hrlich}} & {\normalsize \textbf{1/2 j\"{a}hrlich}}\\
\midrule
\textbf{Hauptmitglied (ordentliches Mitglied)} & 190,00\,\euro & \hphantom{1}97,50\,\euro\\
Lebenspartner des Hauptmitglieds & 120,00\,\euro & \hphantom{1}62,50\,\euro\\
1. Kind/Enkelkind (3--18 Jahre) & \hphantom{1}90,00\,\euro & \hphantom{1}47,00\,\euro\\
2. Kind/Enkelkind (3--18 Jahre) & \hphantom{1}40,00\,\euro & \hphantom{1}21,00\,\euro\\
3. Kind/Enkelkind (3--18 Jahre) & beitragsfrei & beitragsfrei\\
\midrule
\textbf{Einzelmitglied} &&\\
Sch\"{u}ler, Jugendlicher, &&\\
Azubi, Student (18--27 Jahre)$^*$ & 130,00\,\euro & \hphantom{1}67,00\,\euro\\
mit Hauptmitglied & \hphantom{1}90,00\,\euro & \hphantom{1}50,00\,\euro\\
\midrule
\textbf{Mitglied \"{u}ber 65 Jahre}$^*$ & 160,00\,\euro & \hphantom{1}82,50\,\euro\\
Lebenspartner(in) \"{u}ber 65 Jahre$^*$ & \hphantom{1}90,00\,\euro & \hphantom{1}47,50\,\euro\\
\midrule
\textbf{Familienbeitr\"{a}ge}&&\\
Hauptmitglied/Partner/1 Kind (3--18 Jahre) & 370,00\,\euro & 190,00\,\euro\\
Hauptmitglied/Partner/2 Kinder (3--18 Jahre) & 390,00\,\euro & 200,00\,\euro\\
weitere Kinder & beitragsfrei & beitragsfrei\\
\midrule
\textbf{Schwerbehinderte(r)}$^*$ & \hphantom{1}90,00\,\euro & \hphantom{1}47,50\,\euro\\
\midrule
\textbf{Ausw\"{a}rtiges Mitglied} &&\\
(\"{u}ber 50 km Entfernung)& \hphantom{1}90,00\,\euro & \hphantom{1}47,50\,\euro\\
1. Kind (3--18 Jahre) & \hphantom{1}50,00\,\euro & \hphantom{1}26,00\,\euro\\
2. Kind (3--18 Jahre) & \hphantom{1}50,00\,\euro & \hphantom{1}26,00\,\euro\\
3. Kind (3--18 Jahre) & beitragsfrei & beitragsfrei\\
\midrule
\textbf{Schrankmiete} & \hphantom{1}50,00\,\euro & \hphantom{1}26,00\,\euro\\
\midrule
\textbf{Aufnahmegeb\"{u}hr} (Einzelperson) & \hphantom{1}50,00\,\euro &\\
\textbf{Aufnahmegeb\"{u}hr} (Familie) & \hphantom{1}75,00\,\euro &\\
\midrule
\textbf{Arbeitseinsatz}  (ab 16 Jahre) & \hphantom{1}40,00\,\euro &\\
\midrule
\textbf{Rechnungszahlerzuschlag}& \hphantom{1}10,00\,\euro & \hphantom{1}10,00\,\euro \\
\bottomrule
\end{tabular}

\vfill

\textbf{Abteilungsbeitr\"{a}ge}

J\"{a}hrlicher Zusatzbeitrag, wird durch die Mitglieder der jeweiligen Abteilung beschlossen. 
\\[25pt]
\textbf{Sanierungsumlage Liegenschaft Mombach}

Wie in der Mitgliederversammlung am 25.06.2014 beschlossen, f\"{a}llt eine j\"{a}hrliche bis 2030 befristete Sanierungsumlage von 25,00\,\euro{} je ordentliches Mitglied an.
\\[45pt]
 \hphantom{1}\hfill $^*$ Unter Vorlage einer Bescheinigung
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