
GAV
Geschichts- & Altertumsverein  
für Mayen und Umgebung e.V. 

EifElmusEum – unser museum

Das vom GAV 1904 gegründete 
Eifelmuseum ist heute das älteste  
und größte museum seiner Art  
in der Eifel. Es bietet einen  
umfassenden Einblick in die  
Entstehung der landschaft, die 
Geschichte und Kultur der Eifel  
und ihrer menschen. Das museum 
versteht sich als moderner Ort des 
lernens und Erlebens. Von den  
Anfängen in grauer Vorzeit bis zu  
den jüngsten Ereignissen spannt  
sich der Bogen der Themen.

Di bis fr und an feiertagen 10 bis 17 uhr, 
sa und so 10 bis 18 uhr,  
mo geschlossen.

❶ Genovevaburg: 
Eifelmuseum / Deutsches schieferbergwerk, Eifelbibliothek, 
museumsvorträge, sonderausstellungen

❷ Arresthaus: 
Archiv, sonderausstellungen

❸ Adorfhalle: 
Eifelmuseum / Vulkanpark-Zentrum

Archiv
Eifelmuseum 
Verlag
Eifelbibliothek 
Vorträge 
Ausstellungen  

Geschichts- & Altertumsverein  
für mayen und umgebung e.V. 
Postfach 1310
56727 mayen

info@gavmayen.de 
www.gavmayen.de

Amtsgericht Koblenz, VR 10 500 
Kreissparkasse mayen, Konto 380, BlZ 576 500 10
Volksbank RheinAhrEifel, Konto 139 280 00, BlZ 577 615 91

EifElBiBliOThEK – unsere Bibliothek

Der Eifelverein und 
der Geschichts- & 
Altertumsverein 
unterhalten 
gemeinsam eine 
landeskundliche 
fachbibliothek. 

Die Bibliothek ist eine öffentliche Einrichtung.  
sie dient der allgemeinen literaturversorgung auf 
dem Gebiet der landeskunde. Zugleich fungiert sie 
als informations- und servicezentrale (infothek) am 
Eifelmuseum einer vertiefenden Beschäftigung mit der 
Eifel. Die Bücherei besitzt die wichtigste literatur zur 
landschaft, Geschichte und Kultur der Eifel. 

nur mi 15 bis 18 uhr



inTEREssE An GEschichTE?

Dann sollten sie bei uns hereinschauen!

Wir sind der »Geschichts- & Altertumsverein für mayen 
und umgebung e.V.« – auch kurz GAV genannt. 
Wir kümmern uns um landeskunde und heimatpflege in 
der Osteifel rund um mayen.

unsERE TäTiGKEiT

Als gemeinnützig anerkannter Verein unterstützen 
wir das Eifelmuseum mayen, das wir auch gegründet 
haben. Wir unterhalten zusammen mit dem 
Eifelverein eine Bibliothek. Dort finden sie die 
wichtigste literatur zur Geschichte und Kultur der 
Eifel. 

Der Verein betreibt einen kleinen Eigenverlag. 
Jährliche Publikationen  berichten über die neuesten 
forschungsergebnisse.  Regelmäßige Vorträge, 
Exkursionen und Ausstellungen sollen das interesse 
an unserer Geschichte wecken und fördern. und 
schließlich betreuen wir ein Archiv, das wichtige 
Quellen und unterlagen für die landeskundliche 
forschung sammelt.

Wenn auch sie sich der stadt, der Osteifel, ihrer 
Geschichte und ihrem kulturellen Erbe verbunden 
fühlen: Treten sie dem GAV bei! 

helfen sie durch ihr mitwirken, durch ihren Beitrag 
oder durch ihre spende, die Ziele des Vereines zu 
unterstützen.

unsERE AufGABEn unD ZiElE

– Wir fördern und unterstützen die historische und 
landeskundliche forschung, 

– wir widmen uns Bildungsaufgaben und wollen das 
interesse für Geschichte und Kultur in der Bevölkerung 
wecken und pflegen, 

– wir fördern die Pflege des heimischen Brauchtums und 
– wir setzen uns für die Erhaltung und Pflege unserer 

Kulturdenkmäler und Kulturlandschaft ein.


