
Kollektiv-Mitglieder der VSB

Eigenständige Vereine, Glubs oder andere Gruppierungen haben die Möglichkeit sich als kollektives
Mitglied der VSB anzuschliessen.
Die einzelnen Mitglieder des jeweiligen Kollektiv-Mitgliedes können somit von verschiedenen
Dienstleistungen der VSB profitieren, ohne direkt Mitglied unserer Vereinigung zu sein.

Kollektiv-Mitglieder der VSB behalten ihre uneingeschränkte Unabhängigkeit und Eigenverantwortung,
sind jedoch dazu verpflichtet, die Grundwerte und Ziele der VSB zu respektieren und zu unterstützen.
Weiter verpflichtet sich das Kollektiv-Mitglied einen jährlichen Beitrag von Sfr. 350.— an die VSB zu
entrichten und ein Jahresprogramm über die jeweiligen internen Aktivitäten innerhalb des ersten
Quartals jedes laufenden Jahres einzureichen.

Im Gegenzug erhält jedes Kollektiv-Mitglied die Möglichkeit, einen Delegierten an die jährlich
stattfindende Detegierten-Konferenz zu entsenden.
Die Delegierten-Konferenz (OK) ist ein Treffen aller Delegierten der Kollektiv-Mitglieder und
Arbeitsgruppen der VSB und dient dem Austausch sowie der Förderung und Weiterentwicklung der
Bonsai-Kultur im Sinne einer grossen Gemeinschaft.
Ideen, Vorschläge oder Ähnliches können hier eingebracht und diskutiert werden. Jedes Mitglied hat
somit die Möglichkeit direkt an der Gestaltung unserer Schweizer Bonsai-Szene mitzuwirken und
demokratisch Einfluss zu nehmen.
Jedes Kollektiv-Mitglied erhält zudem die Möglichkeit, seinen technischen Leiter oder dessen Vertreter
in den von der VSB regelmässig durchgeführten Kursen für Gestaltung und Präsentation von Bonsai,
unentgeldlich fördern und weiterbilden zu assen.
Des Weiteren erhält das Kollektiv-Mitglied viermal pro Jahr fünf Ausgaben des Bonsai-Magazins
.‚bonsai kunst‘ zur freien Verfügung.
Kollektiv-Mitglieder der VSB erhalten bei div. BIGS-Händlern 30 % Rabatt beim Gemeinschaftseinkauf
von Bonsai und Zubehör!
Kollektiv-Mitglieder erhalten Vergünstigungen ( Mitglieder Konditionen) bei VSB-Kursen.
Publikationen von druckfähigen Vortagen für nicht kommerzielle Veranstaltungen und Ausstellungen
sind im Magazin „bonsai kunsr innerhalb der VSB-Seiten (max. 1 Seite) für Kollektiv-Mitglieder gratis.
Sie erhalten somit die Möglichkeit. ihre Aktivitäten unentgeldlich einer sehr grossen Zielgruppe zu
präsentieren.
Kollektiv-Mitgliedern steht an der Nationalen Ausstellung eine kostenlose Präsentationsfläche zur
Verfügung.
Das Kollektiv-Mitglied erhält zudem eine Stimme an der Mitgliederversammlung der VSB.
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