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Liebe Mitglieder der Bezirksgruppe Westhessen 
 

Ihr alle bekommt mittels Einzugsverfahren euren Mitgliedsbeitrag quartalsmäßig von euren Konten 

eingezogen. Eigentlich kein Grund, darüber nachzudenken, oder...?! 

Es lohnt sich aber durchaus einmal darauf zu achten, ob der GdP-Mitgliedsbeitrag noch aktuell ist. Sehr 

schnell kommt es bei euch zu Veränderungen, die auch Auswirkungen auf die Höhe des Beitrags oder den 

Versand der Zeitschriften haben. 

Vielen ist es nicht bewusst, dass die GdP euch den Beitrag verringert, wenn bestimmte Situationen eintreten. 

Hier einige Beispiele, die sicher bei vielen von euch möglicherweise zum Tragen kommen. 
 

 Wechsel von Vollzeit in Teilzeit; oder anders herum 

 Eintritt in eine Elternzeit; auch Rückkehr 

 Familienbeitrag; unter bestimmten Voraussetzungen 

 Pensionierung/Rente/EU-Rente u.a.  
 

Die Kreisgruppen und die GdP-Ansprechpartner vor Ort versuchen, alle Änderungen zeitnah in die EDV 

einzupflegen, damit sich das auch im Beitrag bemerkbar macht. Es bleibt aber nicht aus, dass es uns auch 

einmal nicht bekannt wird, dass zum Beispiel eine Kollegin Elternzeit in Anspruch nimmt. Hier verringert sich 

der GdP-Beitrag erheblich, natürlich bei voller Leistung. 

Wir wären daher dankbar, wenn ihr uns sicherheitshalber bei solchen Ereignissen eine schnelle Info 

zukommen lasst, damit wir das entsprechend umsetzen können.  

Aber auch Beförderungen wirken sich auf die Beitragshöhe aus. Die Solidargemeinschaft in unserer GdP 

basiert darauf, dass Besserverdienende auch etwas mehr Beitrag leisten. 

Daher sind wir auch für solche Mitteilungen dankbar. Unschön ist es, wenn dies erst Monate später bekannt 

wird. Auch für den Versand der GdP-Zeitschriften brauchen wir eure aktuelle Adresse.  
 

Wie könnt ihr Änderungen der GdP mitteilen? 
Auf der Homepage der GdP Hessen (www.gdp.de/hessen), ist unter der Navigation „Mitgliederbereich“ eine 

Onlinemitteilung sehr einfach möglich. Diese Seite erreicht ihr von allen StAP und mStAP aus.  

Gerne nehmen wir aber auch eure Mitteilungen anderweitig entgegen. Kontaktdaten hierfür ganz unten.  

Oder zentral per Mail an unsere Geschäftsstelle: dominic.kosik@gdp.de              

 

Eure Bezirksgruppe Westhessen mit den Kreisgruppen Wiesbaden, Bad Homburg, Usingen, 
Main-Taunus, Limburg-Weilburg, Untertaunus, Rheingau und PASt Wiesbaden. 


