MITGLIEDSCHAFT 2021
Anmeldungen und Ausweiserneuerungen für 2021 sind ab jetzt möglich.
Liebe Mitglieder!
Das Jahr 2020 geht lamsgsam zu Ende, es wird ein Jahr sein, das wir für den Rest unseres
Lebens nicht vergessen werden. Wir sind direkte Zeitzeugen einer epochalen Wende, die
dringende Veränderungen im Lebensstil erfordert. Wir müssen (und zwar schnell) lernen,
sachlicher zu sein und mehr Verantwortung für unsere Ideen und Handlungen zu
übernehmen. Wir müssen lernen, uns individuell als aktiver Teil einer nachhaltigeren,
menschlicheren und glücklicheren Mobilität zu fühlen. Wir müssen Maßnahmen im
Verkehrsbereich ergreifen, um die Rückgewinnung und den Respekt für die Umwelt zu
fördern.
Dies ist der einzige alternative Weg, um die Lebensqualität von Gesellschaft und Mensch
zu verbessern. Die FIAB STAA glaubt, dass das Fahrrad die beste Lösung ist. Sicherlich ist es
die einfachste, am weitesten verbreitete, billigste und unmittelbarste Reaktion auf das
Virus und die Umweltbelastung. Es ist auch eine demokratischste Lösung, die für die
gesamte Menschheit geeignet ist und daher für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar.
Das Fahrrad kann unsere Städte verändern, unser Leben verbessern und soziale
Beziehungen positiv fördern.
Das Team der FIAB STAA in diesem Jahr 2020, das durch den Lockdown gekennzeichnet
war, hat keineswegs aufgehört aktiv zu sein: Es wurden Vorschläge unterbreitet und aktiv
mit den Verwaltungen zusammengearbeitet; wir haben uns an allerlei nachhaltigen
Initiativen beteiligt und dabei volle Unterstützung zugesichert. Jetzt, wo sich die
Infektionen sich wieder vermehren, kommt es darauf an, diesen Weg fortzusetzen, um mit
Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Wir sind voller Enthusiasmus und gutem Willen, haben
eine Menge Ideen und werden mit allen zusammenarbeiten, die eine konstruktive
Konfrontation wünschen. Wir werden versuchen, Politik, Organisationen und Verbände in
solch heikle Fragen einzubeziehen.
Wir danken euch für das Vertrauen und die Unterstützung, die ihr uns mit der
Mitgliedschaft entgegenbringt, und erinnern euch daran, dass ihr mit FIAB-STAA nicht nur
in der Provinz Bozen, sondern in ganz Italien und Europa viele Vorteile genießt.
In https://fiabitalia.it/ findet ihr eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.

MITGLIEDSBEITRAG 2021
Der Beitrag wird in der Provinz Bozen für 2021 nicht erhöht und wir bestätigen jenen
des letzten Jahres. Wir haben auch eine nette Neuheit: einen Sonderrabatt für
Schüler und Universitätsstudenten.
-

Normaler Beitrag: 24,00.-€ ohne "BC-Magazin"
30,00.-€ mit "BC-Magazin"
Junior - Beitrag (jünger als 14 Jahre): 5,00.-€
NEU: Schüler und Hochschulabsolventen: 15,00.-€ (mit "BC-Magazin" 21,00.-€)
Fördermitglied: ab 30,00.-€
Family- Beitrag (Mitglieder aus selbem Haushalt): 15,00.-€ *
* Beispiel bei Familien: Eltern mit 2 Kindern zahlen 24,00.-€ (Vater), 15,00.-€ (Mutter), pro Kind
5,00.-€, das macht im Ganzen 49,00.-€ aus (+ 6,00.-€ mit Magazin).

-

Mitgliedschaft / Erneuerung in 2021 in https://www.fiab-staa.it/copia-di-mitgliedschaft

