
In bester 
Gesellschaft

Die neanderthaler-Gesellschaft bietet verschiedene Mit-
gliedschaften für einzelpersonen, Paare, familien, Jugend-
liche/studenten oder firmen. Die Mitgliedschaft ist für  
Menschen jeden alters eine bereicherung. 

für Firmen, die Mitglied der neanderthaler-Gesellschaft 
sind, besteht die Möglichkeit, das Museum vergünstigt für 
Veranstal tungen zu mieten und besondere arrangements 
für Mitarbeiter und Kunden wahrzunehmen.

Kinder und Jugendliche können im Projekt U18-Archäo-
Forscher der neanderthaler-Gesellschaft e. V. aktiv  
werden. sie erhalten zudem regelmäßig Infos zu ferien-
programmen und anderen sonderveranstaltungen.

Neanderthaler-Gesellschaft e.V.
c/o neanderthal Museum
talstraße 300
40822 Mettmann

Mehr Infos unter: www.neages.de

Mitgliedschaft

neages.de



Ihre Vorteile
Vergünstigungen
sie erhalten freien eintritt:
• in die Dauerausstellung
• in die sonderausstellungen
• zu Vorträgen, symposien, abendveranstaltungen  

und Museumsfesten

sie erhalten die Vorträge aus dem Programm des  
Museums in gedruckter form ins haus geschickt.

sie erhalten einladungen zu allen sonderausstellungen  
und können an exklusiven sonderführungen teilnehmen.

sie haben die Möglichkeit, Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftlern des neanderthal Museums bei speziellen 
Veranstaltungen über die schulter zu schauen.

einmal im Jahr bekommen sie den tätigkeitsbericht  
des Museums zugeschickt.

Über Veranstaltungen, neue forschungsergebnisse oder 
andere wichtige ereignisse rund um den neanderthaler  
hält sie ein Online-newsletter auf dem laufenden.

Exkursionen
Die Gesellschaft ermöglicht Ihnen die teilnahme an  
exklusiven exkursionen zu archäologischen ausstellungen 
und interessanten fundplätzen.

Mediathek
sie möchten sich in ein archäologisches thema vertiefen?  
In der Mediathek des neanderthal Museums, die den um-
fangreichsten bestand in nrW an literatur über eiszeitliche 
Jäger und sammler besitzt, können sie frei recherchieren.

Unterstützen
Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen sie bildung und  
forschung. Und als Mitglied setzen sie zudem ein Zeichen: 
bürgerschaftliches engagement ist Ihnen wichtig!

Ihnen liegt der berühmteste rheinländer am herzen? sie 
möchten, dass sein kulturelles erbe bewahrt und vermittelt 
wird? sie hätten gerne Informationen aus erster hand  zu 
fragen der frühen Menschheitsgeschichte? sie würden 
gerne das bekannteste Museum zur humanevolution in 
europa unterstützen? Ihre Mitgliedschaft in der neander-
thaler-Gesellschaft eröffnet Ihnen die chance, sich diese 
Wünsche zu erfüllen.

Im Jahre 2009 entstand aus dem förderverein neanderthal  
Museum die neanderthaler-Gesellschaft e. V. sie will den  
neanderthaler als Ikone unserer Vergangenheit ins rechte 
licht setzen und seine bedeutung für die Ideen- und 
forschungs geschichte europas national sowie international 
deutlich sichtbar machen. sie fördert wissenschaftliche 
Projekte aus archäologie und anthropologie und unter-
stützt sowohl den wissenschaft lichen nachwuchs als auch 
Kinder- und Jugendarbeit.

Die heutige Wissensgesellschaft benötigt ein breites Inter-
esse an forschung und Wissenschaft und sie braucht drin-
gend junge Menschen, die spaß daran haben, fragen über 
unsere herkunft zu stellen und nach den richtigen antwor-
ten zu suchen.

Die Neanderthaler-Gesellschaft


