
Inform
ation

M
itglieder erhalten jedes Jahr als Vereinsgabe kostenlos eine 

W
anderkarte im

 M
aßstab 1:35000  und die �„Blätter des

Schwäbischen Albvereins�“ (4 Ausgaben). Jedem
 M

itglied
steht jährlich eine verbilligte Übernachtung in einem

 unserer
W

anderheim
e zu. Außerdem

 besteht freier Zutritt zu allen
unseren Aussichtstürm

en bei vorzeigen der M
itgliedskarte.

Unsere Verlagswerke erhalten die M
itglieder zu Vorzugsprei-

sen. Die  Albvereinsm
itglieder bekom

m
en bei allen Vereinen,

die dem
 Verband der Deutschen W

ander- und Gebirgsvereine
angeschlossen sind, die gleichen Leistungen wie dessen M

it-
glieder. Bei W

anderungen des Schwäbischen Albvereins sind
Albvereinsm

itglieder unfallversichert.

Jahresbeiträge
Beitragszahlungen erbitten wir m

ittels Abbuchungsauftrag.
Unser Girokonto Nr. 1190 008 bei der Volksbank Filder eG
BLZ 611 616 96.

Jahresbeitrag:
Vollm

itglieder
30 �€   

Ehegattenm
itglieder

16 �€  
Jugendm

itglieder 15 bis 21 Jahre
16 �€   

Kinderm
itglieder bis 14 Jahre

8 �€
Fam

ilienm
itgliedschaft

47 �€
Familienm

itgliedschaft (alleinerziehend)34 �€
Bei W

ohnungswechsel oder W
egzug bitte neue Anschrift  der

Ortsgruppe m
itteilen!

Ihre diesbezüglichen Rückfragen richten Sie bitte an die M
it-

gliederverwaltung.

Dagm
ar Heim

Bism
arckstraße 9  �•  73765 Neuhausen

Telefon (07158) 6 21 79

Liebe M
itglieder,

W
anderfreunde und Interessierte,

das Leben ist kurz und seine Zeit zu verlieren ist eine
Sünde.                            Albert C

am
us (1913-1960)

U
nter diesem

 M
otto bieten w

ir Ihnen das W
anderpro-

gram
m

 2011 der O
rtsgruppe N

euhausen an. D
er

Fachw
art für W

andern hat m
it seinen W

anderführern
ein breites Angebot für Sie zusam

m
engestellt.

G
erne laden w

ir Sie auch schon heute zu unseren
großen Festen ein. Besuchen Sie uns, treffen Sie
Freunde und feiern Sie m

it.
G

utes G
elingen allen Aktiven für ihre Veranstaltungen

und W
anderungen, den Teilnehm

ern w
ünsche ich ent-

spannte Stunden und G
eselligkeit im

 R
ahm

en der
O

rtsgruppe N
euhausen.

D
anken m

öchte ich allen M
itgliedern, die sich dieses

Jahr w
ieder bereiterklärt haben, in ihrer Freizeit eine

der vielen ehrenam
tlichen Aufgaben innerhalb der

O
rtsgruppe anzunehm

en.
Ein fröhliches �„G

lück auf�“ allen M
itgliedern und

Freunden, sow
ie G

esundheit und ein frohes und
erlebnisreiches W

anderjahr 2011 im
 Kreise �„Ihres

Schw
äbischen Albvereins�“.

Ihr G
erd Reinauer

1. Vorsitzender

D
eutsch-Französische Freundschaft

Die W
ander- und Sprachgruppe aus der französischen Partnerge-

m
einde Péronnas war im

 M
ai vier Tage zu Gast beim

 Schwäbischen
Albverein und der hiesigen Sprachgruppe. M

it dem
 Besuch der Klo-

steranlage M
aulbronn (Bild oben), dem

 Bonbon-M
useum

, einer
W

anderung im
 �„Goißatäle�“ und Besichtigung der W

allfahrtskirche
Ave M

aria wurde ein um
fangreiches Program

m
 geboten

AV-Vorstand R
einauer begrüßt die vier R

adler aus P
éronnas


