
Stand 2022

Beitrittserklärung zur
Interessengemeinschaft Seezeichen e.V. (IGSZ)
zum Jahresbeitrag

Einzelmitglied von 40 €
Familie / Paar von 60 €
juristische Person von 60 €

mit einem individuellen Jahresbeitrag von €
ab dem (gewünschtes Eintrittsdatum)

Ich / Wir nehme/n am SEPA-Lastschriftverfahren teil, bitte buchen Sie den
o.g. Jahresbeitrag von folgendem Konto ab:

IBAN :

bei (Bank/BIC) und ggf.abweichender Kontoinhaber

Datum, Unterschrift

Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Internetseite
www.ig-seezeichen.de/datenschutz.htm

Bitte einsenden an:

IGSZ Geschäftsstelle
c/o H. Moyzes-Iltsche, Waldstraße 68 B, 13403 Berlin
gs@ig-seezeichen.de

Gerne können Sie auch das Formular im Internet verwenden.
www.ig-seezeichen.de

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum (vereins-öffentlich)

E-Mailadresse, Telefon

Werden Sie Mitglied — unterstützten Sie uns :

mit Ihrem jährlichen Mitgliedsbeitrag

mit IhremWissen rund um Seezeichen und
maritime Kulturwerte

mit Ihren persönlichen Fähigkeiten und
praktischem Können

oder
unterstützen Sie uns finanziell mit einer Spende

www.ig-seezeichen.de

Interessengemeinschaft Seezeichen e.V.
Sparkasse Holstein

IBAN DE 54 2135 2240 0134 9391 80

Einblick in unsere Arbeit:

(Bild links)
Die Optik des ehemaligen
Leuchtfeuers Baumrönne ist
eines der drei Großobjekte, die
mit Hilfe der IGSZ restauriert
wurden und im Hafenmuseum
Hamburg im „Schuppen 50“ zu
besichtigen sind.

Wir unterstützen Museen beim Aufbau ihrer
Ausstellungen wie z.B. das Seezeichen-
Museum am Kap Arkona/Rügen (Bild rechts)



Wer sind wir ?

Die Interessengemeinschaft Seezeichen e.V. (IGSZ) wurde
2004 als ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel der
„Erhaltung maritimer Kulturwerte“ gegründet.

Hier finden sich Menschen zusammen, die sich für
maritime Bauwerke wie Leuchttürme, Feuerschiffe, Baken
etc. sowie deren Technik, die Menschen und die Berufe im
Seezeichenwesen interessieren – sei es aus beruflichen wie
familiären Gründen oder als Hobby.

Gemeinsam wollen wir :

uns dafür einsetzen, dass diese als „Kulturwerte“ weiter
ins öffentliche Bewusstsein treten und für nachfolgende
Generationen erhalten bleiben,

uns austauschen und unterschiedlichstes Fachwissen
zum Thema Seezeichenwesen zusammenführen, sichern
und der Allgemeinheit zugänglich machen,

mit Vereinen, Institutionen und anderen Gleichgesinnten
zusammenarbeiten und nach unseren Möglichkeiten mit
Fachwissen oder materiell unterstützen.

Mitgliedern bietet die IGSZ –

die Möglichkeit zum Informations- und Wissensaustausch
durch

Kontakte zwischen Gleichgesinnten –
digital und persönlich,

regelmäßige Treffen an unterschiedlichen Orten, die
Bezüge zum Seezeichenwesen haben.
Das meist mehrtägige Veranstaltungsprogramm umfasst
neben Organisatorischem wie der Jahreshauptver-
sammlung interessante Vorträge und Besichtigungen
sowie Zeit zum geselligen Klönschnack.

Newsletter/Rundschreiben mit Informationen zu Ver-
anstaltungen, Meldungen und Allgemeinem zum Thema
Seezeichen sowie zum Vereinsleben,

Unterstützung bei Publikationen unserer Mitglieder,

gelegentlich regionale Treffen und Ausflüge zu aktuell
interessanten Objekten oder Orten,

aktive Mitarbeit im Verein – gemeinnützige Tätigkeiten z.B.
o Öffentlichkeitsarbeit vor Ort – Standbetreuung, Führung

auf Hafenfesten, lange Nacht der Museen etc.
o handwerkliche Tätigkeiten (Reparatur, Modellbau,

digitale Medien etc.)
o anderes - wie Redaktionsarbeit für den Newsletter,

Archiv / Digitalisierung u.v.a.m.

About us

In 2004 the "Interessengemeinschaft Seezeichen e.V."
(IGSZ) was founded as a non-profit association with the
view to support maritime heritage.

The IGSZ gives a forum for everyone interested in
lighthouses, lightships, maritime aids to navigation including
their historical technology as well as the state-of-the-art or
professions around maritime services.

We help to keep up the knowledge of these cultural values
to future generations and make them accessible to the
public,

we encourage awareness by lectures and publications,

we appreciate sponsors e.g. for alternative uses for
lighthouses at risk.

We offer ––

personal and digital interchange of information and ideas
between members and like-minded people,

annual meetings at different places along with
lectures and seeing sites,

newsletters.


