
	  

 
	  

Infos	  der	  DGEM	  e.	  V.	  Info-‐	  und	  Geschäftsstelle	  zum	  Mitgliedsbeitrag	  2015	  	  
	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  DGEM-‐Mitglieder,	  
bis	  Mitte	  Januar	  2015	  ziehen	  wir	  den	  Mitgliedsbeitrag	  2015	  von	  75	  €	  (inkl.	  Beitrag	  für	  die	  Fachzeit-‐
schrift	  Aktuelle	  Ernährungsmedizin)	  von	  allen	  Mitgliedern,	  die	  eine	  Einzugsermächtigung	  erteilt	  ha-‐
ben,	  über	  das	  SEPA-‐Basislastschriftverfahren	  ein.	  
Ansonsten	  erhalten	  Sie	  im	  Dezember	  mit	  dem	  Brief	  zum	  Jahreswechsel	  die	  Rechnung	  für	  2015.	  Bitte	  
begleichen	  Sie	  diese	  bis	  spätestens	  zum	  15.	  Januar	  (Bankverbindung:	  DGEM	  e.	  V.,	  Deutsche	  Bank	  AG,	  
Mainz,	  BLZ	  55070040,	  Konto-‐Nr.	  0112391,	  IBAN	  DE	  08	  5507	  0040	  0011	  2391	  00,	  BIC	  DEUTDE5MXXX).	  
Sonst	  wird	  die	  Fachzeitschrift	  Aktuelle	  Ernährungsmedizin	  aus	  Kostengründen	  nicht	  geliefert.	  Das	  
Abonnement	  der	  Aktuellen	  Ernährungsmedizin	  (inkl.	  Versandkosten),	  die	  sechsmal	  jährlich	  +	  Supple-‐
mente	  erscheint,	  ist	  im	  Mitgliedsbeitrag	  enthalten.	  Auch	  die	  DGEM	  Fortbildungsveranstaltungen	  zu	  
aktuellen	  Themen	  der	  Mangelernährung,	  Intensivmedizin	  u.v.m.	  in	  Bochum,	  Irsee,	  Leipzig	  (Schloß	  
Machern)	  und	  Bremen/Hannover	  werden	  für	  Mitglieder	  kostenfrei	  angeboten.	  
Nach	  Eingang	  der	  Zahlung	  senden	  wir	  Ihnen	  den	  Mitgliedsausweis	  und	  die	  steuerrechtlichen	  Unterla-‐
gen	  zu.	  Beide	  Beträge,	  den	  Mitgliedbeitrag	  und	  die	  Kosten	  der	  Zeitschrift,	  können	  Sie	  beim	  Finanzamt	  
geltend	  machen,	  sie	  sind	  aber	  aus	  steuerrechtlichen	  Grünen	  getrennt	  auf	  dem	  Beleg	  aufgeführt.	  Mit-‐
glieder,	  bei	  denen	  einen	  Einzugsermächtigung	  vorliegt,	  können	  im	  März	  mit	  den	  Unterlagen	  rechnen.	  
	  

Teilen	  Sie	  uns	  Änderungen	  zu	  Adresse	  oder	  Bankverbindung	  immer	  umgehend	  mit.	  Denn	  die	  Post	  
leitet	  Zeitschriften	  trotz	  Nachsendeantrag	  nicht	  unbedingt	  weiter.	  Ein	  Adressänderungsformular	  fin-‐
den	  Sie	  auf	  der	  Homepage	  und	  in	  der	  Postsendung.	  
	  	  

Bei	  ESPEN-‐Blockmitgliedern,	  also	  DGEM	  Mitgliedern	  die	  die	  ermäßigte	  Mitgliedschaft	  bei	  der	  ESPEN	  
nutzen,	  wird	  auch	  der	  ermäßigte	  ESPEN	  Mitgliedsbeitrag	  von	  80	  €	  (insgesamt	  also	  155	  €)	  miteingezo-‐
gen	  und	  an	  die	  ESPEN	  weitergeleitet.	  Für	  Nachwuchswissenschaftler	  bis	  32	  und	  ab	  65	  Jahren	  gilt	  bei	  
der	  ESPEN	  der	  Beitragssatz	  von	  30	  €.	  Die	  ESPEN	  Blockmitgliedschaft	  können	  Sie	  bei	  der	  DGEM	  mit	  
dem	  zur	  Verfügung	  stehenden	  Formblatt	  beantragen.	  Bei	  ESPEN	  erfolgt	  der	  gesamte	  Schrift-‐	  und	  In-‐
formationsaustausch	  elektronisch.	  	  
	  

Hinweisen	  möchten	  wir	  im	  Namen	  des	  Schatzmeisters	  auch	  darauf,	  dass	  Mitglieder,	  die	  aus	  dem	  ak-‐
tiven	  Berufsleben	  ausscheiden,	  beitragsfrei	  gestellt	  werden	  können.	  Hierfür	  genügt	  ein	  formloser	  
Antrag.	  Ihr	  Vorteil:	  Sie	  können	  Mitglied	  bleiben,	  ohne	  den	  Mitgliedsbeitrag	  zu	  zahlen	  und	  werden	  
weiterhin	  alle	  Infos	  bekommen.	  Die	  Aktuelle	  Ernährungsmedizin	  kann	  zu	  dem	  sehr	  günstigen	  Mitglie-‐
der-‐Bezugspreis	  weiterbezogen	  werden.	  	  
	  

Gerne	  beantworten	  wir	  von	  der	  DGEM	  e.	  V.	  Info-‐	  und	  Geschäftsstelle	  Ihre	  Fragen.	  Rufen	  Sie	  uns	  an	  
oder	  schreiben	  Sie	  uns	  (Info@dgem.de,	  Tel.030/	  31	  98	  31	  5007).	  
Sie	  erreichen	  uns	  Montag	  -‐	  Donnerstag	  von	  9:00	  -‐	  16:00	  Uhr	  und	  am	  Freitag	  bis	  13:00	  Uhr.	  
	  

Ihre	  DGEM	  e.	  V.	  Info-‐	  und	  Geschäftsstelle	  
Brigitte	  Herbst	  und	  Christina	  Protz	  	  
	  
Während	  der	  Weihnachtsferien	  von	  22.12.14	  -‐	  02.01.2015	  ist	  die	  DGEM	  e.	  V.	  Info-‐	  und	  Geschäftsstelle	  geschlossen. 


