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Dabei sein und mitmachen? 

Es spricht nichts dagegen, aber viel dafür! 

Hat Ihnen der Besuch auf der Sternwarte gefallen? Falls ja, freuen wir uns natürlich. 

Noch mehr würden wir uns allerdings freuen, wenn Sie von der Welt der Sterne so fasziniert 
sind, dass Sie sich nun intensiver mit astronomischen Themen beschäftigen möchten. Das 
können Sie natürlich zu Hause mit einem Fachbuch oder bei einer ausgiebigen Recherche im 
Internet oder aber noch besser bei uns, den Sternfreunden Donzdorf. 

Es gibt verschiedene Gründe, warum sich Menschen unterschiedlichen Alters und Berufs 
den Sternfreunden Donzdorf e.V. angeschlossen haben. Manche wollten einfach nur den 
Verein unterstützen, weil es ihnen imponiert hat, mit welchem Engagement hier Mitglieder 
eine große Sternwarte aufgebaut haben und diese weiterhin betreiben. Auch die Begeiste-
rung, mit welcher unsere aktiven Mitglieder ihr Wissen weiter geben, hat sie zum Mitmachen 
angeregt. 

Natürlich sind dem Verein auch Leute beigetreten, die selbst ein Fernrohr besitzen und sich 
am Himmel recht gut auskennen. In der Zusammenarbeit mit anderen erfahrenen Beobach-
tern kann man schließlich die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten am ehesten verbes-
sern! 

Die meisten unserer neuen Mitglieder hatten bei ihrem Beitritt jedoch keinerlei Kenntnisse 
in der Himmelskunde und im Umgang mit einem Fernrohr. Allein die Faszination des Univer-
sums und der Wunsch, mehr über die Geheimnisse des Kosmos erfahren zu wollen (ein-
schließlich der Möglichkeit, die Handhabung eines Fernrohrs zu erlernen und mit einem Fern-
rohr der Sternwarte eigenständig beobachten zu können, statt sich ein teures Fernrohr zu 
kaufen), hat sie zu einer Mitgliedschaft bewogen. Wo sonst als in einem Verein hat man mehr 
Möglichkeiten, mit Gleichgesinnten zu diskutieren? Durch die Lektüre aktueller Zeitschriften 
und Bücher der vereinseigenen Bibliothek kann sich jedes Mitglied über die Vorgänge im 
Universum ausführlich informieren und weiter bilden. 

An unserer Sternwarte existieren verschiedene Arbeitskreise, an denen unsere Mitglieder 
teilnehmen können und dadurch ihr Wissen erweitern können, nämlich Raumfahrt und 
Sonnensystem, Wissenschaftsgeschichte und Philosophie und Praktische Astronomie 
(Beobachtungspraxis). 

Der Jahresmitgliedsbeitrag von 36 € für Erwachsene bzw. 18 € für Jugendliche sowie 
54 € für Familien mit minderjährigen Kindern ist sicher ein Betrag, den Sie sich leisten 
können. Doch was ist mit der Zeit, die man für den Verein aufbringen muss? Zur Beruhigung: 
es gibt kein MUSS. Sie entscheiden selbst, wie viel Zeit Sie für den Verein aufbringen kön-
nen und möchten. Die Beteiligung unserer Mitglieder am Vereinsleben reicht von ganz passiv 
bis ganz aktiv, einige kommen auch nur gelegentlich zur Sternwarte anlässlich eines Arbeits-
kreistreffens, eines Vereinsausfluges oder eines Vereinsfestes. 

Wenn Sie neugierig geworden sind, aber noch Fragen haben, sprechen Sie uns doch einfach 
an, wir beantworten Ihre Fragen gern. Und wenn wir Sie überzeugen konnten, bei uns Mitglied 
zu werden: Herzlich willkommen! Für Ihren Antrag auf Mitgliedschaft verwenden Sie bitte das 
gelbe Antragsformular vom Wandprospekthalter oder Sie laden sich das Formular von 

unserer Website herunter:   www.messelbergsternwarte.de 

Internet: www.messelbergsternwarte.de 
E-Mail:  kontakt@messelbergsternwarte.de 
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