Sektion Aktuell – Ausgabe Nr. 125 – Mai 2020
Aktuelle Infos
Wir freuen uns sehr, dass wir unsere DAV-Bibliothek bis auf weiteres einmal die Woche öffnen können.
Ab dem 7.5.2020 sind wir jeden Donnerstag von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr auch wieder persönlich da.
Bücher und Ausrüstung zurückgeben, ausleihen oder Fragen zur Mitgliedschaft stellen ist in diesem
Zeitfenster möglich.
Infos dazu was beim Geschäftsstellen-Besuch zu beachten ist, gibt es auf unserer Website unter Aktuelles.
Telefonisch erreichbar sind wir nach wie vor montags und donnerstags jeweils von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr,
sowie per E-Mail.
Sobald es Neuerungen oder Änderungen in unserem Sektionsleben oder bei Veranstaltungen gibt,
informieren wir weiterhin zeitnah auf unserer Website.

Es geht voran auf der Baustelle der Sparkassen Bergwelt
Da wir mittlerweile erfreulicherweise weit über den Stand des Richtfests hinaus sind, können wir dieses
leider nicht nachholen. Als kleinen Ersatz gibt es ein tolles Video über den gesamten Baufortschritt auf
unserem Blog. Freu dich mit uns, wie das Kletter- und Vereinszentrum bis jetzt gewachsen ist.

Unterstütze deinen Verein mit Charity Shopping
An unserer Sektion geht die aktuelle Lage finanziell nicht spurlos vorbei. Um dir die Möglichkeit zu geben,
uns ohne Mehrkosten zu unterstützen, sind wir seit kurzem Mitglied auf dem Online-Portal Gooding. Die
Plattform ermöglicht es, bei Anbietern wie OTTO, ebay oder lieferando online einzukaufen und einen Teil
deines Einkaufswertes zu spenden. Lies auf unserer Website, wie das genau funktioniert. Wir freuen uns auf
viele Unterstützer!

erlangenalpin Magazin – Veröffentlichung Mitte Mai
Am 11.5. erscheint mit dem erlangenalpin Magazin der erste Jahresbericht der Sektion im neuen Design.
Aufgrund der aktuellen Situation und sich daraus ergebender Sparmaßnahmen wird es nicht als Printsondern als Online-Magazin erscheinen und per Link an die Mitglieder verschickt. Wir wünschen viel Spaß bei
der Lektüre und freuen uns auf Feedback an oeffentlichkeitsarbeit@alpenverein-erlangen.de.

Gärtner gesucht
Grüner Daumen und ein Händchen für Pflanzen? Für die Außenanlage des DAV Kletterzentrums HeleneRichter-Straße suchen wir ehrenamtliche Gärtner. Interesse, uns bei den Aufgaben zu unterstützen? Dann
bitte bei Claudia Bezold unter bezold@alpenverein-erlangen.de melden.

FSJ/BFD
Den Bewerbungszeitraum für den Bundesfreiwilligendienst in unserer Sektion haben wir bis zum 30. Juni
2020 verlängert. Wir freuen uns auf deine Zuschrift! Mehr Infos zur Stelle gibt es auf unserer Website.

Online-Vorlesung Wissenschaft und Klimaschutz
FAU against CO2 – unter diesem Thema bietet die Friedrich-Alexander-Universität seit 28.4.2020 eine
Online-Ringvorlesung zu den Themen Wissenschaft und Klimaschutz an. Spannend!
Mehr Infos gibt’s auf der Uni-Website. Um teilzunehmen, bitte per Mail unter stuve-ringvorlesung@fau.de
anmelden.

Skitourengeher aufgepasst: Umfrage für Zulassungsarbeit
Für ihre Zulassungsarbeit hat uns Annika Detsch um Unterstützung gebeten. Die Studentin schreibt über das
Thema „Risikomanagement bei Skitouren“. Der dazugehörige Fragebogen ist bis zum 15. Mai freigeschaltet:
https://www.soscisurvey.de/Risikomanagement_bei_Skitouren/
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