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LZG-MITGLIEDERINFO
Dezember 2020

Liebe Mitglieder des Literarischen Zentrums,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über zwei wichtige Beschlüsse der letzten
Mitgliederversammlung des LZG-Vorstands informieren:
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliederversammlung vom 11.2.2020 hat dem Antrag des Vereinsvorstands entsprochen, die
Mitgliedsbeiträge zum 1.1.2021 erstmals seit Gründung des Literarischen Zentrums zu
erhöhen. Nachdem das LZG elf Jahre die Jahresbeiträge stabil halten konnte, ist die für ab 2021
festgesetzte moderate Beitragsanpassung nun notwendig, um die finanzielle Basis des LZG zu
sichern und die Kontinuität der Vereinsarbeit dauerhaft zu gewährleisten.
Ab dem 1.1.2021 gelten folgende Jahresbeiträge:
Regulärer Jahresbeitrag (ohne Ermäßigung): bisher 30 €, ab 2021 40 €
Ermäßigter Jahresbeitrag (Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Schwerbehinderte
sowie Inhaber*innen des Gießen-Passes): bisher 15 €, ab 2021 20 €
Jahresbeitrag Partnermitgliedschaft: bisher 50 €, ab 2021 60 €
Der Mitgliedsbeitrag ist weiterhin fällig bis zum 31.3. des Jahres und wird durch Einzug erhoben. Bei
Vereinsbeitritt nach dem 30.6. erfolgt eine Berechnung von 50 % des Beitragssatzes. Die
Beitragsordnung, der Sie überdies auch noch einmal die Vorzüge Ihrer Vereinsmitgliedschaft
entnehmen können, finden Sie hier.
Der Vereinsvorstand begründet die Beitragsanpassung vor allem mit der massiven Erhöhung der
Autor*innenhonorare in den vergangenen Jahren. Da es weiterhin zentrales Anliegen des LZG ist, die
Eintrittspreise für die Lesungen auf einem konstant niedrigen Niveau zu halten, um einen
niederschwelligen Zugang zur Literatur zu gewährleisten, erscheint eine moderate Erhöhung der
Jahresbeiträge, die im Vergleich zu anderen kulturellen Einrichtungen noch immer überaus günstig
sind, als angemessen.
Wir hoffen, Sie tragen die Entscheidung zur Beitragserhöhung wohlwollend mit. Sie dient dazu,
unserem Verein den finanziellen Rahmen zu geben, um Ihnen auch künftig ein qualitativ hochwertiges
und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm anbieten zu können.
Verschiebung der Jahreshauptversammlung 2020
Der Vereinsvorstand hat in seiner vergangenen Sitzung am 10.11.2020 beschlossen, die
Jahreshauptversammlung 2020, die i.d.R. im ersten Quartal des Folgejahres stattfindet, aufgrund der
Unwägbarkeiten im Zuge der Corona-Pandemie vorsorglich auf Sommer 2021 zu verschieben.

Begründet wird dies vor allem mit der für das Jahr 2021 anstehenden Neuwahl des Vorstands, die
gemäß Vereinssatzung vom 5.3.2019 schriftlich und geheim durchzuführen ist. Dies wäre im digitalen
Sitzungsformat nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu gewährleisten.
Die Einladung zur Jahreshauptversammlung geht Ihnen natürlich wie gewohnt fristgerecht zu. Auch
hier bitten wir um Ihr Verständnis.
Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für die bevorstehende Weihnachtszeit und freuen uns auf
ein Wiedersehen 2021!
Herzlich grüßt
Ihr LZG-Team

hr2-Wandkalender im LZG-Büro abzuholen
Aus dem vergangenen hr2-Fotowettbewerb haben wir vom Hessischen Literaturrat Wandkalender mit
Monatsblättern im DIN-A3-Format zugeschickt bekommen. Der Kalender zeigt die vier Siegerbilder
aus dem letzten Wettbewerb und acht weitere schöne Fotos mit den dazugehörigen literarischen
Zitaten. Falls Interesse an einem solchen kostenfreien Kalender besteht, geben Sie uns Bescheid und
wir legen Ihnen gerne ein Exemplar zurück, das Sie dann voraussichtlich ab dem 11.1. zu unseren
Bürozeiten bei uns abholen können
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