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1. Dit föörlōperğ örder fan 't böören rēgelt däi böören, däi 'n lidskup köst't. / Diese 

vorläufige Gebührenordnung regelt die Gebühren, die einem Vereinsmitglied durch eine 

Mitgliedschaft entstehen. 

2. Säi bīstājt sō dróó 'n häiel örder fan 't böören döör 'n örnelk fergardern köört worden is. 

/ Sie ist so lange gültig, bis eine vollständige Gebührenordnung durch eine 

ordnungsgemäße Sitzung verabschiedet wurde.  

3. 'N wērwōrd tēgen dit örder fan 't böören gājt up 'n oflēnen fan d' lidskup dóól of het dat 

perdumräecht künderğen fan d' lidskup as äen. / Ein Widerspruch dieser 

Gebührenordnung hat eine Ablehnung eines Mitgliedschaftsantrags, bzw. die 

fristgerechte Kündigung der Mitgliedschaft zur Folge. 

4. Däi upnóóem in disser feräien is sünner 'n böör föör dat upnēmen. / Die Aufnahme in 

den Verein erfolgt ohne die Erhebung einer einmaligen Aufnahmegebühr. 

5. Lidskup in disser feräien is sünner kösten. / Die Mitgliedschaft im Verein ist kostenfrei. 

6. Sō dróó disser örder fan 't böören döör 'n örnelk ofköört word't, maut dat elker lid telt 

worden. D'r bī telt as nóókōmend: / Sofern diese vorläufige Gebührenordnung durch 

eine ordnungsgemäße Gebührenordnung ersetzt wird, ist dies jedem Mitglied des 

Vereins vom Vorstand mitzuteilen. Hierzu gelten folgende Bestimmungen: 

a. Dat in d' kracht setten fan disser örder fan 't böören word't elker lid up 't mienst 

twei wêk föördēm ansäeğt. / Das Inkrafttreten einer neuen Gebührenordnung 

wird jedem Mitglied mit mindestens zweiwöchiger Vorlaufzeit mitgeteilt. 

b. Däi böskup kumt ōwer e-mail. / Die Mitteilung erfolgt an die E-Mailadresse des 

Mitglieds. 



c. Elk lid kan dat örder oflēnen, wat 'n künderğen as foelğ het. / Jedes Mitglied hat 

das Recht die Akzeptierung der ordnungsgemäßen Gebührenordnung zu 

verweigern. Dies hat eine fristgerechte Kündigung der Mitgliedschaft zur Folge. 

d. 'N annēmen fan dat örder maut däi bóósen fan dat lid telt worden.  Hir wordent 

bī  d' böskup ōk blóóden mit däi wîs fan 't bītóólen, däi no fastset't worden maut, 

bīläeğt. Ğīn antern het dat perdumräecht künderğen fan d' lidskup mit dat in 

kracht setten fan dat örder as foelğ. / Eine Akzeptierung der ordnungsgemäßen 

Gebührenordnung muss dem Vorstand vom Mitglied mitgeteilt werden. Hierzu 

werden der Benachrichtigung durch den Vorstand entsprechende Formblätter zur 

gewünschten Zahlungsart, die noch festzulegen ist, beigefügt. Eine Verweigerung 

der Aussage hat eine fristgerechte Kündigung der Mitgliedschaft zum Inkrafttreten 

der ordnungsgemäßen Gebührenordnung zur Folge. 

7. Dit örder fan 't böören is fan nū tau rechtens. / Diese vorläufige Gebührenordnung ist 

mit sofortiger Wirkung gültig.  


