
DAS BIETEN WIR 
MITGLIEDERN

IHRE ANSPRECHPARTNER
Ansprechpartner: 

Eifelverein Bad Godesberg
Rodderbergstrasse 13
53179 Bonn
Tel.: 0228-322502
E-Mail: info@eifelverein-bad-godesberg.de

Mehr als ein Wanderverein!

• Wandern unter kundiger Führung im Kreise Gleichgesinnter

• Zusammengehörigkeitsgefühl in einer großen Familie von
Heimat- und Eifelfreunden

• Abwechslungsreiche und altersspezifische Freizeit-
angebote auch für Familien, Jugendliche und Senioren

• Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten als Wanderführer und
Fachwart in den Bereichen Wegewesen, Naturschutz,
Kultur, Jugend und Familie sowie Medien mit Gewährung 
von Zuschüssen durch den Hauptverein

• Engagement in gemeinnützigen Projekten

• Gemeinnütziger Beitrag zur Aufrechterhaltung des Haupt-
wanderwegenetzes durch die Eifel

• Versicherungsschutz (Unfall und Haftpflicht) bei allen 
Vereinsaktivitäten

• Kostenlose Mitgliederzeitschrift DIE EIFEL

• Verbilligter Bezug von Büchern und Wanderkarten aus dem 
vereinseigenen Verlag

• Eintrittsvergünstigung im Eifelmuseum Mayen

Rabatte für DWV-Karteninhaber (Mitgliedskarte des Deutschen 
Wanderverbandes) bei Anbietern in ganz Deutschland (z. B. 
Wanderheime, Wanderhotels, Reiseveranstalter, Garmin)

Bankdaten:

Bank Sparkasse Köln-Bonn
IBAN DE46 3705 0198 0020 0033 15

Eifelverein
Ortsgruppe BAD GODESBERG

Veranstaltungen werden bekannt gegeben durch:
• Lokalpresse
• Homepage: www.eifelverein-godesberg.de



Mehr als ein Wanderverein!

WER WIR SIND UND ... ... WAS WIR TUN AUS LIEBE ZUR HEIMAT
Der Eifelverein ist eine Gemeinschaft von 24.000 Eifelfreun-
den, die sich in einem engmaschigen Netz von 142 Ortsgrup-
pen zusammengefunden haben.

Schon seit über 130 Jahren setzen sich seine Mitglieder für 
die Eifel ein: Anfangs ging es darum, unsere arme, entbeh-
rungsreiche Heimat zu fördern, touristisch zu erschließen und 
damit Grundlagen für Wohlstand und Wohlergehen der Bürger 
zu schaffen. Heute ist die Eifel eine blühende Mittelgebirgs-
landschaft, der Eifelverein hat dazu seinen Beitrag geleistet. 
Er betreut ca. 2.100 km überregionale Hauptwanderwege, ca. 
2.000 km Qualitätswanderwege und noch einmal ca. 5.000 km 
örtliche Wanderwege; sie sind die Basis der Wanderinfra-
struktur und wichtige Grundlage der touristischen Entwick-
lung.

Unsere 1.500 geschulten Wanderführer begleiten unsere Tou r-
en, Urlauber von nah und fern sind bei uns stets gern gesehe ne 
Gäste. Wir machen die Menschen durch thematische Exkursio-
nen mit unserer Heimat vertraut, wir pflegen und bewahren 
das kulturelle Erbe, auch durch heimatkundliche Publikatio-
nen. Wir leisten Beiträge zum Naturschutz und kümmern uns 
um die Jugend.

Wir engagieren uns ehrenamtlich. Wir fragen nicht, was für uns 
dabei herauskommt, wir handeln aus Liebe zu unserer Heimat.

Wir laden Sie ein, sich uns anzuschließen: Aus Liebe zur Eifel!

Sie leben gern in Bad Godesberg und Umgebung, sind naturver-
bunden, möchten sich fit halten und dabei nette Menschen  treffen? 
Dann möchten wir Sie ermutigen, uns kennen zu lernen. Der 
 Eifelverein Bad Godesberg besteht seit 1912 und hat zurzeit rund 
140 Mitglieder. Denn Wandern liegt im Trend und ist zur Sportart 
Nummer eins geworden. Bewegung an der frischen Luft fördert die 
Fitness und erhält die Beweglichkeit auch bis ins höhere Alter.

Wandern im Eifelverein Bad Godesberg ermöglicht auch die 
zwanglose Begegnung mit Gleichgesinnten, lässt freundschaft-
liche  Bindungen entstehen, die besonders Alleinstehenden und 
nicht nur älteren Menschen eine wichtige Lebenshilfe geben.

Was uns verbindet, ist die Liebe zur Natur, die Freude an  Bewegung, 
das gesellige Beisammensein, und die Freundschaft, die wir für 
 einander empfinden. Unser Ziel ist es, dass sich jeder Einzelne 
bei uns wohl und angenommen fühlt. Deshalb orientieren wir uns 
an den Wünschen und den Möglichkeiten unserer Wanderer und 
gestalten unser Programm mit abwechslungsreichen und alters-
spezifischen Freizeitangeboten. Gerade auch älteren Mitbürgern 
und Alleinstehenden, die die Abwechslung und das Gespräch beim 
Wandern in geselliger Runde suchen, bietet der Verein ein vielfäl-
tiges Programm rund ums Jahr.

Jedes Jahr führt der Eifelverein Bad Godesberg rund 100 Wan-
derungen durch, organisiert und geleitet von unseren Wander-
führerinnen und Wanderführern. Das Wanderprogramm wird 
jeweils für ein Vierteljahr festgelegt und veröffentlicht. Unsere 
Strecken sind erprobt. Die Wanderungen haben unterschiedlicher 
Schweregrade. Wir nehmen Rücksicht aufeinander und passen 
Tempo und Schrittgeschwindigkeit an.

Wandern ist ein preiswertes Vergnügen. Unsere  Mitgliedsbeiträge 
sind für jedermann bezahlbar. Als Mitglied im Eifelverein Bad 
 Godesberg gehören Sie zugleich dem Eifelverein an, der zu den 
größten Wander- und Heimatvereinen im Verband Deutscher 
 Gebirgs- und Wandervereine zählt.

Bei uns werden Mitglieder und Gäste von alt bis jung herzlich emp-
fangen. Wir wandern unter kundiger Führung von ehrenamtlichen 
Wanderführerinnen und Wanderführern in einer Gruppe Gleich-
gesinnter. Sie werden wunderschöne Orte und Landschaften ken-
nen lernen, die Sie eventuell alleine nie besucht hätten.

Mit dem Rheintal haben wir ein Urlaubsgebiet mit atemberauben-
der Kulisse direkt vor der Haustür. Unsere Wanderziele sind das 
Siebengebirge und das Ahrtal, der Rodderberg und das Drachen-
felser Ländchen, die Höhenbereiche von Bad Breisig und Remagen, 
aber auch die Kölner Umgebung, der Westerwald, das Siegtal und 
die nahe Eifel. Zum Erreichen der Wandergebiete werden öffentli-
che Verkehrsmittel benutzt oder Fahrgemeinschaften mit Kostenbe-
teiligung zur Anfahrt in weiter entfernte Wandergebiete gebildet.

Unser Wanderprogramm bietet jeweils am Mittwoch und am Sams-
tag Wanderungen an. Mittwochs sind es halbtägige Wanderungen 
mit einer Distanz von 8-10 Kilometer mit einer Schlusseinkehr. 
Samstags erfolgt der Start zu der ganztägigen Tour morgens.  Diese 
Routen sind dann 12-15 Kilometer lang und es ist immer eine 
 Mittagseinkehr eingeplant.

Wir sind ein geselliger Verein, in dem jeder aus dem vielfältigen 
 Angebot das auswählen kann, was seinen Wünschen entspricht. 
Viele mögen anspruchsvolle, herausfordernde Touren.  Andere 
 mögen gerne Führungen und Besichtigungen. Oder möchten 
 einfach nur einen schönen Nachmittag in der Gemeinschaft mit 
einem Rundgang am Rhein erleben. Auch das gemeinsame Essen 
gehen ist ein fester und sehr beliebter Bestandteil unseres Ange-
bots geworden. Kulturbegeisterte kommen bei uns ebenfalls nicht 
zu kurz und wir besuchen gemeinsam Museen, Ausstellungen, Kon-
zerte oder Theateraufführungen.

Lust bekommen? Dann kommen Sie einfach mal als Gast mit auf 
einer unserer Touren. Wir versprechen Ihnen, sie werden sich bei 
uns wohlfühlen.


