
Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Krippenbauverein Sulzberg (Bestimmungen und Erläuterungen finden 
sie ganz unten auf dieser Seite - bitte um Kenntnisnahme)

als (bitte auswählen)
 Vollmitglied   Familienanschluss-Mitglied   Jugendmitglied  

Beitrittsbeginn per:  
* Vorname:  
* Nachname: 
Geburtsdaten:  
Beruf: 
* Adresse: 
* PLZ/Ort:   
Telefon:   
E-Mail:    

Mit dem Beitritt zum Krippenbauverein Sulzberg als Mitglied bin ich auch Mitglied vom Landeskrippenverband Vorarlberg und 
beim Verband der Krippenfreunde Österreichs.

Die derzeit gültigen Beitragssätze für die Verbände sind:

Vollmitglied Beitrag: € 22,-

Die Ortsvereine mit den Dachverbänden bilden die Krippenbewegung Österreichs. Der Sinn dieser Bewegung liegt in der Förderung 
der Volkskunst und in der Erhaltung christlichen Kulturgutes. Sie will aber auch Anleitung zu sinnvoller Freizeitgestaltung sein. Hier 
liegt auch der tiefere Sinn in der Jugendarbeit.

Die Krippe in Österreich hat Tradition, ist Kulturgut. Die Arbeit um die Krippe, ob es nun den Bau neuer Krippen oder die Erhaltung 
alter Überlieferungen betrifft, ist gleichermaßen wertvoll. Es liegt daher in dieser Bewegung und in der aktiven Mitarbeit in ihr 
innere Freude und Zufriedenheit um das Wissen vom Schaffen und von der Erhaltung wertvollen Kulturgutes.

Der Verband der Krippenfreunde Österreichs bringt viermal jährlich die Zeitschrift "Der Krippenfreund" heraus. Sie ist reich 
bebildert und berichtet über das Krippenwesen, bringt wertvolles Wissen über alte und neue Krippen und deren Erbauer und Kunst-
schaffenden, und erzählt allgemein von der Krippenbewegung in Österreich und Liechtenstein. Auch das Flürstentum hat Anteil an 
diesem Heft.

Der Landeskrippenverband Vorarlberg hat hingegen in der "Vorarlberger Krippenzeitung" seine eigene Publikationsmöglichkeit. 
Diese kleine Zeitung wird nur in schwarz/weiß vervielfältigt, ist aber auch lebhaft bebildert. Hier haben vor allem die ihm 
angeschlossenen Ortsvereine die Möglichkeit, von ihrem Schaffen und Vorhaben bis ins kleinste Detail zu berichten. Sie ist daher für 
jeden Krippenfreund von Interesse, da sie über den Rahmen des eigenen Vereines springt und landesweit vom Geschehen um das 
Krippenwesen, aber auch vom Wirken der anderen Ortsvereine berichtet. Sie erscheint auch zweimal im Jahr.

Alle Voll- und Jugendmitglieder erhalten diese beiden Zeitschriften. In den Jahresmitgliedsbeiträgen ist der Bezug sämtlicher dieser 
Hefte enthalten. Das allein rechtfertigt schon die Höhe der Mitgliedsbeiträge.

Sowohl der Landeskrippenverband Vorarlberg wie auch der Verband der Krippenfreunde Österreichs wünschen Ihnen als neue, 
junge Mitglieder in der Krippenbewegung Österreichs viel Freude und erholsame Stunden in ihr und Erweiterung Ihres Wissens um 
sie.

Krippenbauverein  Sulzberg

Formular ausfüllen und bei Thomas Wörndle abgeben!


