Was leistet der Verein?
Der Förderverein
 verbindet die Menschen unserer Region
 fördert das Wir-Gefühl und die regionale Identität
 stärkt die Wirtschaftskraft der Region durch gemein
same Werbemaßnahmen und geförderte
Ausstellungen, wie die bekannte Regionalschau

Region
Unsere Mitglieder kommen aus Gemeinden rings
um die Neubürg. Der Tafelberg mit 587 Metern Höhe
überragt die umliegende Landschaft im Norden der
Fränkischen Schweiz im Dreieck zwischen Bayreuth,
Bamberg und Nürnberg:

 organisiert und beteiligt sich an Weiterbildungsveranstaltungen
 generiert Ideen für die Weiterentwicklung unserer Region
 bietet Qualifizierungen für Betriebe, um Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen, so
dass heutiges Handeln nicht auf Kosten nachfolgender Generationen geht
 sponsert Aktionen und co-finanziert Projekte des
Vereins für Regionalentwicklung e.V., die allen
zugute kommen, wie beispielsweise Wanderund Radwegekarten, Renovierung von Freizeitgegenständen an den Wanderwegen sowie
Kunst auf der Neubürg

Und Sie?
Wir zählen auf Sie. Werden auch Sie Mitglied im Förderverein Region Neubürg e.V. für 35 Euro im Jahr

Kontakt
Ansprechpartner, Treffen, Veranstaltungen,
Aufnahmeformulare und Aktuelles:
www.Region-Neubuerg.de
E-Mail: mitglieder@Region-Neubuerg.de

FÖRDERVEREIN
REGION NEUBÜRG e.V.
Wir unternehmen was

Sie ...

Mitglieder

... lieben – wie wir – die Menschen und das Land rund
um die Neubürg?

Bei uns treffen Sie Menschen, Frauen und Männer in
ihrer Funktion als

... sind daran interessiert, dieses Schatzkästchen mit
seiner intakten Natur, der vielfältigen Landschaft,
den traditionsreichen Ortschaften, dem familienfreundlichen Lebensraum und den kulinarischen
Leckereien voranzubringen?

 Bürger und Bürgermeister

 Freiberufler, Handwerker
 Ferienwohnungsbesitzende

Dann sind Sie bei uns richtig. Unsere Region braucht Sie!

 Vorsitzende und Mitglieder von Genossenschaften
und Vereinen

Wir ...

Treffen

... engagieren uns für die Entwicklung der Region

Unsere Mitglieder organisieren sich in Arbeitsgruppen. Diese agieren zwischen den offiziellen Veranstaltungen. Regelmäßig treffen sich unsere Vorstandsmitglieder. Außerdem laden wir ein zu Veranstaltungen
und Treffen für alle Vereinsmitglieder.

... bringen Menschen und Macher zusammen
... entwickeln Ideen und realisieren sie gemeinsam
mit Partnern
... sorgen für den Austausch unter unseren Mitgliedern
... sind gleichberechtigt mit den Gemeinden Mitglied
im Verein für Regionalentwicklung „Rund um die
Neubürg – Fränkische Schweiz“.

Wir freuen uns, wenn Sie sich ein Bild von uns machen
und laden Sie gerne als Gast zu einem unserer nächsten Treffen ein. Bitte wenden Sie sich dazu an ein (Vorstands)mitglied.
Und wann lernen wir Sie kennen?

Wie möchten Sie sich engagieren?
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... wollen die Zukunft unserer Region mitgestalten,
damit auch unsere Kinder hier ihren Lebensmittelpunkt finden?

 Soloselbstständige und Unternehmer mit vielen
Mitarbeitern

Als Mitglied im Förderverein können Sie unsere
Aktivitäten mit eigenen Ideen bereichern,
unsere Agenda aktiv mitgestalten oder unsere
Arbeit mit Ihrem Mitgliedsbeitrag still fördernd unterstützen. Darüber hinausgehende
Spenden sind jederzeit willkommen und sind
– ebenso wie der Mitgliedsbeitrag – steuerlich
absetzbar.

