Preise
Ordentliches Mitglied
Ei

a ige Auf ah egeb hr

300 00 €

hr icher itg iedsbeitrag

96 00 €

300 00 €

hr icher itg iedsbeitrag

150 00 €

e tf t

hr icher itg iedsbeitrag

48 00 €

Familienmitgliedschaft
Ei

a ige Auf ah egeb hr

Anschlussmitglied 1
Ei

a ige Auf ah egeb hr

1

A sch uss itg ieder "# e ur aufge $ e werde we bereits der&die 'ebe spart er&i a s $rde t iches
itg ied i der VSH aufge $ e ist, V$rausset-u g hierf r ist das .usa e ebe i h us icher Ge ei schaft
i ehe iche $der ehe h iche Verh t isse ,

Jugendgruppenmitglieder 2
Ei

a ige Auf ah egeb hr

e tf t

hr icher itg iedsbeitrag

48 00 €

2

U fasst i der2 hrige 3i der u d uge d iche s$wie Sch er Aus-ubi de de u d Stude te auch ach V$ e du g
des 18, 'ebe s2ahres gege 2 hr iche V$r age ei es g tige Sch er Aus-ubi de de $der Stude te achweises
axi a 2ed$ch bis -u 27, 'ebe s2ahr,
Der itg iedsbeitrag des uge dgruppe itg ieds dert sich aut$ atisch i de Beitrags2ahr dass auf de 18,
Geburtstag $der bei V$r age ei es g tige Sch er Aus-ubi de de $der Stude te achweises ach Bee digu g
der Schu e&Ausbi du g b-w, des Studiu s f$ gt, Dies 2ed$ch sp teste s it de Beitrags2ahr we ches auf de 27,
Geburtstag f$ gt,
Die diese Fa e tf t die Auf ah egeb hr i H#he v$ a"tue 300 00 €, 'edig ich der 2 hr iche
itg iedsbeitrag wird v$ 48 00 € auf de Beitrag ei es $rde t iche itg ieds i H#he 96 00 € a geh$be ,

Die itg iedsbeitr ge si d -u be-ah e a :
VSH e,V,
F#rde Spar"asse
IBA<: DE17 2105 0170 0091 0311 53
BIC:
<>'ADE213IE
Es wird zur Vereinfachung der Verwaltung dringend um die Erteilung
einer Lastschrifteinzugsermächtigung gebeten.

$t$ryacht Verei igu g Sch eswig H$ stei e,V
1, V$rsit-e der: Ec"hard St rc"
A 3ie 3a a 2
24106 3ie

Sit- des Verei s: 3ie
A tsgericht 3ie
Verei sregister <r,:
502 VR 21 26

Te ef$ :
Fax:
E ai :
I ter et:

0431 & 888 22 44
0431 & 888 22 51
i f$@ vsh "ie ,de
http:&&www, vsh "ie ,de

Ba "verbi du g:
F#rde Spar"asse
IBA<: DE17 2105 0170 0091 0311 53
BIC: <>'ADE213IE

