
Mitgliedsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag bei den studiosi cantandi beträgt 11 € im Monat. Er wird entweder jährlich bis Ende
Februar  (voller  Jahresbeitrag  132  €) oder  halbjährlich  bis  Ende  Januar  und  Ende  Juli  (voller
Halbjahresbeitrag 66 €) auf das Konto

IBAN: DE50 1203 0000 0001 5623 88, Kontoinhaber: studiosi cantandi Berlin, BIC: BYLADEM1001

mit der Angabe des Verwendungszweck, wie z.B. "Mitgliedsbeitrag 2018“, überwiesen,  wobei uns die
jährliche Zahlungsweise lieber ist.

Ermäßigter Beitrag:

Für  Personen mit  sehr  geringem Einkommen oder  in  finanziell  schwierigen  Zeiten kann der  Beitrag
reduziert werden. Dazu wendest du dich an unseren Vertrauensmann Henning Franzen unter 

henning.franzen@web.de

Wenn er der Reduzierung zustimmt, teilt er dies - ohne Nennung der Gründe – der Mitgliederverwaltung
mit.

Der ermäßigte Beitrag beträgt normalerweise 7 € im Monat. Es wird entweder jährlich bis Ende Februar
(Jahresbeitrag 84 €) oder halbjährlich bis Ende Januar und Ende Juli (Halbjahresbeitrag 42 €) gezahlt. In
besonderen Fällen ist auch eine noch stärkere Reduzierung des Mitgliedsbeitrags möglich.

Bei Neueintritt während eines Kalenderjahres:

Man zahlt bei Eintritt den Beitrag für die restlichen Monate des Jahres.

Bei Austritt während eines Kalenderjahres:

Wenn dies gewünscht wird, erhält man die Beiträge für die restlichen Monate des Jahres zurück.

Fördermitglieder und ruhende Mitglieder

Der  Beitrag  beträgt  24  €  jährlich,  zu zahlen  bis  Februar.  Ruhende  Mitglieder  sind Leute,  die  schon
mitgesungen haben und für ein oder mehrere Projekte aussetzen wollen, aber irgendwann später wieder
aktiv mitsingen wollen.

Ein aktives Mitglied möchte während des Jahres ein ruhendes Mitglied werden:

Der Beitrag beträgt für die restlichen Monate nur noch 2 € pro Monat. Zu viel gezahlte Beiträge werden
auf  Wunsch  zurückgezahlt.  Beispiel:  Wilma  hat  Anfang  des  Jahres  den  Mitgliedsbeitrag  von  132  €
bezahlt. Im Juni will sie ruhendes Mitglied werden. Wenn Sie das möchte, erhält sie 54 € (=(11-2)x6) für
die verbleibenden 6 Monate zurück.

Ein ruhendes Mitglied möchte während eines Jahres wieder aktiv werden:

Man zahlt in den restlichen Monaten des Jahres seinen normalen Beitrag, vermindert um 2 € pro Monat.
Auf  diese  Weise  wird  der  bereits  gezahlte  Förderbeitrag  auf  den höheren  Beitrag für  aktive  Sänger
angerechnet. Beispiel: Wilma ist ruhendes Mitglied und zahlt im Januar 24 €. Im September steigt sie
wieder voll ein und zahlt noch weitere 36 € (=(11-2)x4) für die verbleibenden vier Monate.


