Seefeuer Warnemünde
an der Ostsee

Oberfeuer Somfletherwisch
an der Elbe

Leit‐ und Orientierungsfeuer
List West auf Sylt-

Einverständniserklärung
zur vereinsinternen Speicherung und Weitergabe
der Daten (Name, Adresse, Telefon, Mail und
Interessengebiet)
____________________________________________
Datum, Unterschrift

Bitte buchen Sie den Jahresbeitrag von nach‐
folgendem Konto per Lastschriftverfahren ab.
____________________________________________
Konto‐Inhaber

____________________________________________
Betrag

____________________________________________
Konto‐Nr.

Orientierungsfeuer
Obereversand in Dorum

Unsere Aktivitäten
• Zweimal jährlich treffen wir uns zu Versammlun‐
gen an unterschiedlichen Orten, die Bezüge zum
Seezeichenwesen haben. Das Programm enthält
neben vereinsinternen Punkten Vorträge und
interessante Besichtigungen.
• gelegentlich gemeinsame Leuchtturm‐Reisen
• Buch‐Publikationen unserer Mitglieder
• monatliche Rundschreiben mit Veranstaltungs‐
hinweisen, Seezeichen‐Meldungen und den
neuesten Nachrichten aus dem Vereinsleben
• mehrmals jährlich die Mitteilungen der IGSZ mit
ausführlichen Berichten und Artikeln
• regionale Treffen und Ausflüge zu aktuell
interessanten Objekten.
Weitere Informationen finden Sie unter

w w w. i g ‐ s e e ze i c h e n . d e

____________________________________________
bei (Bank / BLZ)

____________________________________________
Datum, Unterschrift

Bitte einsenden an:

IGSZ – Mitgliederverwaltung
Dietmar & Sabine Sewing
Goethestraße 3 ‐ 41464 Neuss
Gerne können Sie auch das Eintrittsformular auf
unserer Internetseite verwenden.

An der deutschen See fast ausgestorben: Feuerschiffe.
Einige bleiben aber museal erhalten, wie dieses Schiff in Cuxhaven

Wer sind wir?
Die Interessengemeinschaft Seezeichen e.V. (IGSZ) ist
ein gemeinnütziger Zusammenschluss maritim
Interessierter, denen erhaltungswürdige Bauwerke,
Anlagen und Einrichtungen des Seezeichenwesens am
Herzen liegen.
Dabei wollen wir nicht nur die Erhaltung von Leucht‐
feuern, Feuerschiffen, Tonnen und Baken mehr ins
öffentliche Bewusstsein rücken, sondern darüber
hinaus auch Fachwissen und Know‐how vermitteln.
Daher haben wir uns entsprechend unserer Satzung
folgende Ziele gesetzt:
• Erschließung und Bündelung von Wissen, Erfahrung
und finanziellen Mitteln zum Erhalt von Seezeichen.
• Öffentlichkeitsarbeit, die durch Vorträge, Publikatio‐
nen und museale Aktivitäten das Bewusstsein für das
Seezeichenwesen fördert. Dabei sollen Seezeichen in
vermehrtem Umfang der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.
• Erforschung und Darstellung aller Bereiche des See‐
zeichenwesens, einschließlich der Lebens‐ und
Arbeitsumstände der damit beschäftigten Menschen.
• Aufbau einer Fachdokumentation und einer Fach‐
sammlung über das Seezeichenwesen.
• Erarbeitung von Bestandsaufnahmen, Bewertungs‐
kriterien, Erhaltungsplänen und Priorisierungsvor‐
schlägen im Bereich des Denkmalschutzes von See‐
zeichen.
• Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit Ein‐
richtungen und Personen ähnlicher Zielsetzung im In‐
und Ausland.
• Ermittlung und Förderung geeigneter Alternativnutz‐
ungen und Träger für bedrohte Bauwerke und
Einrichtungen.
• Archivierung seezeichenrelevanten Materials zur Er‐
haltung sowie Zugriffsmöglichkeit aller interessierten
Kreise.
Um diese Ziele zu erreichen, können Sie bei uns in
Regional‐ und Themengruppen aktiv werden, bei
denen auch der Klönschnack nicht zu kurz kommt

‐ wir freuen uns auf Ihre Mitgliedschaft

Optik des
Leuchtturms Arkona

Historische Elbtonne
18. Jahrhundert

Leuchtturm Staberhuk
auf Fehmarn

Ehemaliges Molenfeuer
an der Jade

Who are we?
The Interessengemeinschaft Seezeichen e.V. (IGSZ) is a
group of people interested in preservation and
maintenance of old lighthouses & other aids to navigation.
Our activities include:
• Gathering knowledge and providing finance for upkeep.
• Encourage awareness by arranging lectures & activities.
• Research and categorise lighthouses and aids to
navigation including the lives of the keepers.
• Solicit monument protection for aids to navigation.
• Liaise with similar groups overseas.
• Find sponsors & alternative uses for lighthouses at risk.
• Store historic aids to navigation & lighthouse equipment.

What we offer:
Two Group Meetings per year, lectures, exclusive viewing
of lighthouses & aids to navigation including lighthouses in
other countries, monthly newsletter.

Beitrittserklärung zur
Interessengemeinschaft Seezeichen e. V. (IGSZ)
als
Einzelmitglied
Familie
juristische Person
mit einem Jahresbeitrag von € _____,__
ab dem ____.____._____
Jahresbeiträge (Stand 2011):
20 € für Einzelmitglieder
30 € für Familien
40 € für juristische Personen
_______________________________________
Vorname(n)

_______________________________________
Nachname

_______________________________________
Straße, Hausnummer

IGSZ – Geschäftsstelle
Heike Moyzes‐Iltsche
Waldstraße 68 B
13403 Berlin
gs@ig‐seezeichen.de

_______________________________________
Postleitzahl, Ort

_______________________________________
meine Interessengebiete

_______________________________________
Telefon

Leuchtturm Heiligenhafen an der Ostsee

_______________________________________
E‐Mail (möglichst nicht Info@... oder webmaster@... )

