
 

 

 

                                                   Jahresmeldung 2018 

                                                       Kreisverband  Berlin und  Umgebung e.V. 

 

Vereinsname :  ______________________________________________________________    

                                 Namen und Anschriften                                                        Telefon / Email            

Bitte eine Email Adresse von einem Vorstandsmitglied angeben! 

 

1.Vorsitzende (r): __________________________                                              ____________  

 

                            __________________________________________              ____________ 

                         

2.Vorsitzende (r) : _________________________                                               ____________     

 

                              _________________________________________              ____________ 

 

Schriftführer(in)  : _________________________                                                ____________ 

 

                             __________________________________________              ____________ 

 

Kassierer(in)       : _________________________                                                ____________ 

 

                             __________________________________________               ____________ 

 

Zuchtwart (in)      : ________________________                                                   ____________  

 

                              __________________________________________               ____________    

Mitgliederliste      

 

Mitglieder  insgesamt  : ______ davon ____ KV-Ehrenmitglieder ____LV-Ehrenmitglieder 

                                      

                                     ______ Jugendmitglieder 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KV- Beitrag       2,20  €  mal  ______  Mitglieder (Ehrenmitglied  frei ) = _____________ €  

 

LV-  Beitrag       3,00  €  mal  ______  Mitglieder (Ehrenmitglied  frei ) = _____________ € 

 

Versicherung     0,30  €  mal  _______Mitglieder                                  =  _____________ € 

 

                                                                                                 Summe = _____________  € 

Überweisung  bitte bis 15.1.                                                                                                                                                  

Kreisverband der Rassekaninchenzüchter   

Berlin und Umgebung e.V  

Berliner Sparkasse IBAN DE 80 1005 0000 0190 3624 72                       Bitte wenden!                                                                                                                    



 

 

Bitte beachten und berücksichtigen ! . 

Der Verein meldet auf Grundlage der Ehrenordnung ( unter KV Formulare auf der Webseite 

herunterladen oder bei der Schriftführung anfordern) nachfolgende Mitglieder: 

 

Ehrenmitglied im Landesverband: 

 

_________________________________________________________________ 

 

Meister der  Rassekaninchenzucht:  

 

________________________________________________________________ 

   

Silberne  Ehrennadel : 

 

 _________________________________________________________________  

 

Goldene Ehrennadel:  

 

_________________________________________________________________  

 

Der o.a. Verein meldet ein Vereinsjubiläum! 

50 Jahre   (      )     75  Jahre   (      )    100  Jahre   (     )   125   Jahre  (      )  

 

 Wichtiger Hinweis , diese Meldung ist zwingend im Vorlauf eines Jahres notwendig !!! 

 

Für besondere Ehrungen aus Geburtstagsanlässen , Vereins- oder Züchterjubiläen , Hochzeiten 

o.ä , aber auch Nachrufe  für  verstorbene Mitglieder , ist  ausschließlich  der entsprechende 

Verein verantwortlich.   

Für  eine Totenehrung  zur Jahreshauptversammlung  bitte ich nachfolgend um einen Eintrag 

über die im letzten Jahr  verstorbenen und Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bitte diese Jahresmeldung ,die Originalmitgliederliste , die Schriftenbestellung , die 

Anträge auf Ausstellungsgenehmigung und die Jungtierstatistik vollständig  ausgefüllt 

bis spätestens  zum  15 . Januar des Jahres an den 1.Vorsitzenden  überreichen. 

Die Verwendung der Originalmitgliederliste des Landesverbandes ist wegen der EDV-

Verarbeitung zwingend  vorgeschrieben , andernfalls wird eine Bearbeitungsgebühr in 

Höhe von 10 €  vom LV erhoben. 

 

-------------------------------------------- 

Unterschrift 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


