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SPG und VSMP verstärken ihre Zusammenarbeit Attraktive Doppelmitgliedschaft
Die Schweizerische Physikalische Gesellschaft (SPG) und der Verein Schweizerischer Mathematik- und
Physiklehrkräfte (VSMP) werden in Zukunft enger zusammenarbeiten. Die beiden Vorstände haben eine
Vereinbarung unterzeichnet, welche zum beiderseitigen Nutzen unter anderem die gemeinsame
Organisation von Anlässen (z.B. Vortragsabende, Workshops etc.), in Zusammenarbeit mit der
1
Deutschschweizerischen Physikkommission (DPK) und der Commission Romande de Physique (CRP) ,
beinhaltet.
Kernstück der Vereinbarung ist die neue Doppelmitgliedschaft, welche den Mitgliedern beider Gesellschaften
ab 2016 angeboten wird. Die Mitgliedsbeiträge für Doppelmitglieder sind gegenüber den jeweiligen
Einzelbeiträgen wie folgt vergünstigt:
Ordentliche Mitglieder zahlen in der SPG nur CHF 60.- statt CHF 80.-. Im VSMP beträgt der
Mitgliedsbeitrag nur CHF 30.- statt CHF 40.- .
Wichtig: Dieses Angebot gilt nur für ordentliche Mitglieder, die bisher den vollen Mitgliedsbeitrag zahlen.
Beitragsrabatte können nicht kumuliert werden, d.h. profitiert ein Mitglied bereits von einer
Beitragsreduzierung aufgrund einer Doppelmitgliedschaftsvereinbarung mit einer anderen
Partnergesellschaft oder von sonstigen Vergünstigungen, kann kein weiterer Rabatt aufgrund dieser
Vereinbarung gewährt werden.

Bestehende Mitglieder einer oder beider Gesellschaften, welche in den Genuß dieser Vergünstigung
kommen wollen, gehen wie folgt vor:
Sie sind bereits Mitglied bei SPG und VSMP: Melden Sie sich bitte formlos beim SPG Sekretariat
(sps@unibas.ch). Nach dem Abgleich erhalten Sie von der SPG eine korrigierte Beitragsrechnung, beim
VSMP wird die Reduktion ab der nächsten Beitragsperiode berücksichtigt.
Sie sind SPG Mitglied, aber noch nicht Mitglied im VSMP: Melden Sie sich unter
www.vsmp.ch/mitglied.php an und geben Sie im Feld "Bemerkungen" Ihre SPG Mitgliedsnummer an (zu
finden auf Ihrer aktuellen Beitragsrechnung). Der VSMP meldet der SPG Ihren Eintritt und Sie erhalten
anschließend eine korrigierte Beitragsrechnung.
Sie sind VSMP Mitglied, aber noch nicht Mitglied der SPG: Verwenden Sie das Anmeldeformular,
welches unter http://www.sps.ch/fileadmin/doc/Formulare/anmeldeformular_d-f-e.pdf heruntergeladen
werden kann, und senden es an das SPG-Sekretariat. Die SPG meldet dem VSMP Ihren Eintritt und die
Reduktion wird ab der nächsten Beitragsperiode berücksichtigt.

Die Vorstände von SPG und VSMP sind überzeugt, mit dieser Zusammenarbeit und der attraktiven
Doppelmitgliedschaft die Physikgemeinde in der Schweiz noch besser zu vernetzen, Synergien zu nutzen
und noch besser auf die aktuellen Fragen und Probleme der Physik eingehen zu können. Insbesondere
hoffen die beiden Vorstände, daß diese Zusammenarbeit dazu beiträgt, die Attraktivität der Physik sowohl
für Mittel- als auch Gymnasialschüler zu steigern.
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Die zwei ständigen Kommissionen des VSMP, zuständig für die Physik und den Physikunterricht.

