
 

Merkblatt zur Mitgliederliste 

Liebe Vorstandsmitglieder 

Jedes Jahr benötigt das Landjugendsekretariat eure aktuelle Mitgliederliste. Nicht allen ist klar, 
weshalb wir diese einfordern. Deshalb findet ihr hier ein paar Informationen. 

Dank eurer Adressverwaltung (sprich Mitgliederliste) während dem Jahr können wir sehen, welche 
Adressen geändert haben und welche Mitglieder neu in eurer Landjugend sind. Aus- und Eintritte 
werden in der SLJV-Adressdatenbank ebenfalls vermerkt. Die bereinigten Adressen sind für den 
allgemeinen Versand ganz wichtig, weil sie uns viel Arbeit und Kosten ersparen (falsche Adressen 
müssen mühsam bearbeitet werden). 

Die Mitgliederliste bringt uns einen zusätzlichen Nutzen: Die Anzahl Landjugendmitglieder pro 
Landjugendgruppe ist ersichtlich und mit dieser können wir eurer Region die Mitgliederrechnung 
stellen. Die Region stellt den Gruppen wiederum die Mitgliederrechnung zu. 

Der Rechnungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen: 
SLJV-Beitrag pro Gruppenmitglied Fr. 7.00 (Beschluss DV März 2013) 
SUISA-Beitrag pro Gruppenmitglied Fr. 2.999 (Stand 2019) 

Wozu diese Beiträge? 
SLJV-Beitrag: Dieser Beitrag dient der SLJV zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben: Un-

terstützung, Beratung und Information von Landjugendgruppen und 
Kantonalvereinigungen, Pflege nationaler und internationaler Kontakte, 
Veranstaltung von Kursen, für Info- und Werbematerialien usw. 

SUISA-Beitrag: Für jede Veranstaltung, an der Musik (Tanzmusik live 
oder ab Tonträger) gespielt wird, darf die SUISA eine Entschädigung für 
die Urheberrechte verlangen. 1972 hat die SLJV mit der SUISA erstmals 
einen Pauschalvertrag abgeschlossen, damit nicht jede Gruppe einzeln 
diesen Beitrag entrichten muss. Die Prämie ist so günstiger. 

Es ist wichtig, dass alle Mitglieder aufgelistet sind! Gegenüber allen 
anderen Landjugendgruppen ist Ehrlichkeit angebracht. Schnuppermitglieder werden nicht 
aufgelistet. Kosten für Schnuppermitglieder haben die einzelnen Gruppen selber zu tragen. 
Zwischen Oktober und November können Neumitglieder auch online erfasst werden. 

Wir bitten euch, die aktuelle Mitgliederliste jedes Jahr bis pätestens 30. April dem Sekretariat an 
info@landjugend.ch zuzustellen. 

Auf der Landjugend-Website unter Downloads findet ihr eine Vorlage zum Erstellen der Mitglieder-
liste. Bitte erstellt eure Liste inhaltlich gemäss dieser Vorlage und schickt sie bitte als Excel-Datei 
ans Landjugendsekretariat. Wenn ihr die Mitgliederverwaltung online pflegt, könnt ihr dort eine Liste 
exportieren und anschliessend ans Landjugendsekretariat senden. 

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit ans Landjugendsekretariat wenden. 

 
Schweizerische Landjugendvereinigung (SLJV) 
 
c/o Schweizer Bauernverband, Laurstrasse 10, 5201 Brugg, T 056 462 52 07 - info@landjugend.ch - www.landjugend.ch 

SUISA = Schweizeri-  
sche Gesellschaft für  

die Rechte der Urheber  
musikalischer Werke. 
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