
Die AraGes als korporatives Mitglied des vdbio.ls 

Se it Juniist die Arachnologische Gesellschaft e.V. korporatives Mitglied im 
vd bioi (Verband deutscher Biologen e . .v.). Die Kosten tar die Mitgli~dschaft 
betragen 200,- DM jahrlich und bieten uns eine ganze Reihe von Vort~ilen, 
die unten aufgefOhrt sind. DerVorstand hatsich zu diesem Schritt entschlos.~ 
sen, da wir als relativ kleine Gesellschaft im Koniert der gro~en VerMnde 
untergehen oder Obersehen werden. Da wir nun als gleichwertiges Mitglied 
unter dem Dachverband des vdbiols mit anderenVerbanden zusammen
arbeiten konnen, wird nun auch die Stimme der Arachnolog~n/innen besser 
gehort. 

Konkrete Vorteile sind: 
./ bundesweite Organisation von Kongressen zu "Public Understanding 

of Science", von Fortbildungsveranstaltungen fOr Biologie-Lehrkrafte 
mitadressatenorientierterThemenauswahl, Referentenberatung, Skript
herstellung und Abwicklung der Formalitaten mit den Kultusministerien 
aus dem Themenbereich der Fachgesellschaft 

./ dabei Moglichkeit zur Bildung lokaler Arbeitsgruppen aus Schul- und 
Hochschulbiologen zur Erstellung neuer Unterrichtskonzepte fOr bio
logische/biomedizinische/okologische Themen 

./ Mitwirkung bei forschungs-, hochschul- und bildungspolitischen 
Positionspapieren des vdbiol 

./ Mitwirkung bei den Neuauflagen von StudienfOhrer und Berufsfelder
BroschOren 

./ Zusammenarbeit bei Stellungnahmen zu Gesetzgebungsverfahren 

./ Veroffentlichung von TagungsankOndigungen und Anliegen biologischer 
Fachgesellschaften in "Biologen heute" (Auflage 8000, Erscheinung, 
zweimonatlich) sowie auf der vdbiol-homepage www.vdbiol.de 

./ Sendung von "Biologen heute" an einen zu benennenden Ansprech
partner der Fachgesellschaft 

./ Nutzung der zentralen vdbiol-GescMftsstelle mit zwei promovierten 
hauptamtlichen Mitarbeitern, einem Steuerberater tar die Finanzen 
sowie einer Sekretarin fOr die Mitgliederverwaltung . 

./ Nutzung der Infrastruktur der vdbiol-Landesverbande, Sektionen und 
Arbeitskreise 

./ Vertretung in der luK-lnitiative der Fachgesellschaften und der European 
Countries Biologists Assoziation (ECBA) 
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Vorteil individueller Ooppelmitgliedschaft 
Individuelle Mitglieder einer korporativen biowissenschaftlichen Fach
gesellschaft, die gleichzeitig individuelles Mitglied im vdbiol sind oder es 
werden wollen, bezahlen einen reduzierten vdbiol-Beitrag (derzeit 65,- OM 
statt 90,- OM Jahresbeitritt). Sie erhaltendannkostenlos sechsmal jahrlich 
die Zeitschift "Biologen heute" und zweimal jahrlich den Landesverbands
rundbrief sowie alle weiteren Veroffentlichungen des vdbiolzum reduzierten 
Preis. 

Bei weiteren Fragen wende man sich bitte an: 
Or. Martin KREUELS, AraOet, Alexander -Hammer-Weg 9, 0-48161 MOnster 
e-mail: info@aradet.de 
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