Von meiner Mitgliedschaft in der Vereinigung der Sternfreunde
erhoffe ich mir (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ergänzen):
Hilfe bei astronomischen Fragestellungen
Anleitung zur eigenen Himmelsbeobachtung
Gedankenaustausch mit erfahrenen Sternfreunden
Zugang zu astronomischer Literatur
Zugang zu astronomischen Beobachtungsinstrumenten
...

Die Satzung der Vereinigung* erkenne ich an. Die Leistungen der
Vereinigung sind mir ebenso bekannt wie meine Pflichten, insbesondere die der Beitragszahlung.
Der Beginn der Mitgliedschaft wird mir zusammen mit einer Zahlungsaufforderung für das laufende Kalenderjahr schriftlich mitgeteilt.
Nach Zahlungseingang erhalte ich einen Mitgliedsausweis zugesandt, der mir freien Eintritt zu allen Veranstaltungen der Volkssternwarte Köln vermittelt.

Und so erreichen Sie uns:
Nikolausstraße 55, 50937 Köln (Besuchsadresse)
Postfach 860184, 51023 Köln (für eilige Post)
Telefon 0221 415467 · Telefax 0221 415468
Telefax Vorstand 0221 9636501
E-Mail: info@volkssternwarte-koeln.de
Sonderführungen: fuehrung@volkssternwarte-koeln.de
www.volkssternwarte-koeln.de
Die Volkssternwarte Köln befindet sich im Südwesten des Stadtgebietes, im Stadtteil Sülz. Sie erreichen die Sternwarte mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Neumarkt aus in Richtung Sülz über die
Zülpicher Straße (bis Haltestelle Weyertal) oder Richtung Klettenberg über die Luxemburger Straße (bis Haltestelle Arnulfstraße).
Mit dem Pkw fahren Sie am besten über die Universitätsstraße –
Berrenrather Straße – Weyertal – Nikolausstraße (Achtung: nur
eingeschränkte Parkmöglichkeiten vor Ort).
Eine zur Außentemperatur passende Kleidung wird
„wärmstens“ empfohlen!
Köln-Süd

Köln, den _________________

______________________________________
Rechtsverbindliche Unterschrift
– bei Minderjährigen durch eine(n)
Erziehungsberechtigte(n)
* Die Vereinssatzung kann im Büro der Volkssternwarte und im Internet
(www.volkssternwarte-koeln.de) unter dem Stichwort Mitgliedschaft eingesehen werden; sie wird dem Mitglied nach der Aufnahme zugesandt.

-------------------------------------------(Wird vom Vorstand ausgefüllt)

Der Aufnahmeantrag wurde am .......................
vom Vorstand behandelt und
positiv/negativ beschieden.
....................
Der Begrüßungsbrief wurde am .......................
mit Satzung und Programm versandt.
....................

Volkssternwarte Köln

Der Mitgliedsausweis wurde am .......................
zusammen mit einem LEZ-Bogen versandt.
....................

Vereinigung der Sternfreunde Köln, e.V.

Die Volkssternwarte Köln ist eine private Einrichtung,
die von den Mitgliedern der Vereinigung der Sternfreunde Köln,
e.V., in ehrenamtlicher Form betrieben wird. Dieser Zusammenschluss von interessierten Laien und Amateurastronomen wurde
1922 mit dem Ziel gegründet, astronomische Grundkenntnisse in
der Öffentlichkeit zu verbreiten sowie die Aus- und Weiterbildung
aktiver Amateurastronomen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten zu fördern.

Bei uns ist freitagabends der Bär los, genauer gesagt sogar zwei: Der Kleine und der Große Bär, die als Sternbilder
ständig um den Polarstern am Himmelsnordpol herumlaufen.
Jeden Freitag (außer an Feiertagen und Karneval) öffnet die Volkssternwarte Köln auf dem Schillergymnasium in Sülz, Nikolausstraße
55, um 19:30 Uhr ihre Pforten. Bei klarem Himmel zeigen wir
Ihnen auf unserer Dachterrasse die bekanntesten Sternbilder über
Köln und präsentieren anschließend interessante Objekte im Fernrohr. Zuvor informieren Sie unsere Sternführer über spannende
astronomische Themen oder erläutern den Kölner Himmel mit Hilfe
eines Computerprogramms, das die Möglichkeiten von Teleskop
und Planetarium vereint. Unser vollständiges Programm finden Sie
im Internet unter www.volkssternwarte-koeln.de.
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oderwähbetrachrend der Sommermonate können Sie über hinaus mit einem Spezialfilter Flecken und Ausbrüche auf der Sonne beobachten. Außerdem zeigen wir Ihnen die Geburtsstätten neuer Sterne, Stationen
aus dem Leben eines Sterns und leuchtende Gasnebel, die das
Ende der Sternentwicklung begleiten, sowie ferne Galaxien.
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Unsere Preise sind nicht astronomisch!
Erwachsene zahlen 5 €, Jugendliche und Studenten 3 € (Kinder bis
12 Jahre in Begleitung ihrer Eltern frei); für Monatsvorträge gemeinsam mit der VHS-Köln gilt der VHS-Einheitstarif (5 €).
Für Gruppen berechnen wir pro Teilnehmer 5 € (Minimum: 50 €
pro Gruppe), bei Schulklassen pro Teilnehmer 2 € (Minimum: 20 €
pro Klasse); Stand 2013 – Preisänderungen vorbehalten.
Preise für Besuche vor Ort auf Anfrage.

Möchten auch Sie All-wissend werden?
Dann sollten Sie Mitglied bei uns werden! Bei uns können Sie vieles
über die Welt der Sterne und ihre richtige Beobachtung erfahren
und natürlich unsere umfangreiche Fachbibliothek nutzen; darüber
hinaus haben Sie kostenfreien Zutritt zur Sternwarte sowie zu
unseren Veranstaltungen und Vorträgen und erhalten unsere Jahreschronik.
Unser Astroworkshop bietet Ihnen die ideale Möglichkeit, astronomische Fragen zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen, und
spätestens hier finden Sie auch Kontakt zu den anderen Mitgliedern. Nach entsprechender Einweisung können aktive Amateurastronomen die Außenstation in Scheuren nutzen. Und wer weiß:
Vielleicht machen Sie sogar eines Tages als kundiger Sternführer
zukünftige Besucher der Volkssternwarte Köln mit den faszinierenden Geheimnisse des Universums vertraut …
Auch unsere Mitgliedsbeiträge sind moderat: Erwachsene

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bitte abtrennen und an die Volkssternwarte Köln, Postfach 860184, 51023 Köln, senden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Sterne holen wir

Aufnahmeantrag
zur Mitgliedschaft
Ich möchte gerne Mitglied bei der
Volkssternwarte Köln/Vereinigung der
Sternfreunde Köln, e.V., werden:

_____________________________________________________
Name, Vorname
_____________________________________________________
Straße, Hausnummer
_____________________________________________________
PLZ, Wohnort
________________________ ________________________
Beruf
Telefon
_____________
Geburtsdatum

________________________________
e-mail-Adresse

Ich bin
Laie
Amateur
beobachtender Amateur
und möchte
bei der Volkssternwarte aktiv mitarbeiten
nur zuhören
die Arbeit vor allem finanziell unterstützen*
*Die Gemeinnützigkeit der Vereinigung ist vom Finanzamt anerkannt – der
Mitgliedsbeitrag sowie Spenden an die Vereinigung können steuerlich geltend gemacht werden.

Meine astronomischen Interessensgebiete:

Ich besitze folgende Beobachtungsinstrumente:

(b.w.)

