Ja, ich möchte
Mitglied werden,

ARV-Mitglieder
wollen

fülle das Formular einfach aus und schicke es

touristisch wenig entwickelte Kultur- und Naturlandschaften nahe unserer Wohnungen

an den ARV.
Man kann es abschneiden und im Kuvert als
Brief zur Post bringen, kopieren oder ab-

schreiben
oder per Email an arv@kirchwege.net senden
und an Freunde weitergeben.
Der Antrag auf Aufnahme in den Verein richtet sich an den Vorstand, der über die Auf-

durch ein Netz von Fußwanderwegen
für unsere Bewohner erschließen und Wandermöglichkeiten direkt vor der Haustür bie-

Wandern
& Werkeln
im Alzhügelland
und Rupertiwinkel

ten,
das Fußwandern in vielen seiner Formen fördern und pflegen,
und handwerkliche und sportliche Möglichkeiten ehrenamtlicher Tätigkeit bieten.

83308 Trostberg

Jahnstraße 5

ARV „Wandern & Werkeln“

Alz-Ruperti-Wanderwege-Verein

nahme entscheidet.

ARV-Mitglieder wollen für unser Gebiet
das Verständnis für Natur, Landschaft und
Heimatkunde fördern,
Wander-, Natur- und Landschaftsführer ausbilden,
Wanderprogramme für Familien, für die Jugend und die Älteren anbieten und
sich mit anderen zusammen für Fort- und
Weiterbildung einsetzen.
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Gegründet 2018
für Jung und Alt
ARV, Alz- Ruperti Wanderwege-Verein
Initiiert und
unterstützt durch
Seniorenbeiräte
der Region

Fußwanderwegenetze

Wo geht`s los ?

Wie werde ich
Mitglied ?

Wanderbare Rundwege? Wo weiße Flecken

Wandern und werkeln wollen wir im nördli-

auf fehlende Fußwanderwege hinweisen,

chen Rupertiwinkel und im Alzhügelland, in

drohen auch die letzten Fußwege, Wald-

dem die drei Flüsse Inn, Alz und Salzach auf-

﹝﹞Familie 6,- € p.m. (72,- € p.a.)
﹝﹞Einzelmitglied 4,- € p.m. (48,- € p.a.)
﹝﹞ Junioren 2,- € p.m. (24,- € p.a. (14 bis 26 Jahre)
﹝﹞ Förderndes Mitglied ≥10,-€ (ohne Stimmrecht)

einander zu fließen.

Name

und Feldwege zu
verschwinden.

Die Trostberger Kirchwege, ein

Feichten

Straße

Fußwegenetz in sich wandelnder

PLZ, Ort

Kulturlandschaft mit typischen
Rot: Fernwanderwege.

Beruf

Merkmalen der Arbeit (in Landtrie) und ländlicher Kultur (Kir-

Weiß: Keine
Wanderwege

chen , Hofkapellen,

Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach dem aktuell gülti-

gen Beschluss der Mitgliederversammlung. Die Mitglied-

stadel), sind ein ers-

Fußwanderwege, die wir finden und herrichder Landschaft rund um unsere Wohnung
wieder erschließen.
Wandern bedeutet Lebensqualität, Gesundheit, Ortsverbundenheit, Heimat. Wo wir
wandern, geht es uns gut, da bleiben wir.

Baumburg

www.
kirchwege.net
110 km Wanderwege

schaft gilt kalenderjährlich und wird jeweils automatisch

tes Projekt.

ten, werden uns die filigranen Schönheiten

Handy

Email

Marterl, BundwerkAus dem
Bayernatlas

Geb.

Tel.-Nr.

wirtschaft, Handwerk und Indus-

Orange: Örtliche
Wanderwege.

Vorname

um ein weiteres Jahr verlängert, sofern nicht fristgerecht
gekündigt wurde. Das Beitrittsjahr wird anteilig ab dem
Quartal berechnet, das dem Eintrittsdatum folgt. Ein Austritt muss spätestens zum 30. September schriftlich erklärt sein, damit er zum Jahresende wirksam wird.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Beitrag
zur Fälligkeit eines jeden Jahres von meinem Konto im
Sepa-Lastschriftverfahren ein Mal pro Jahr Mitte Juli abgebucht wird.
Erst mit der Unterschrift auf einem ergänzenden Formular, das mir noch zugestellt wird, beantrage ich die Mitgliedschaft beim ARV.

Wanderbarer Wohnort im südostbayerischen
Industriedreieck sticht Großstadt - Cool !

Datum

Unterschrift
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