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Neue Adresse & Betriebsschließung vom 21.12.2020 – 10.1.2021
Am Wochenende ist die Geschäftsstelle in ihre neuen Räumlichkeiten gezogen. Viele ehrenamtliche Helfer
haben uns dabei unterstützt. Danke! Wir sind nun zu finden in der Sparkassen Bergwelt, Hartmannstraße
116, 1.OG.
Aufgrund des Umzugs in die neuen Räumlichkeiten, ist die Geschäftsstelle derzeit am besten per E-Mail
erreichbar. Persönlich vorbeizukommen ist leider noch nicht möglich. Am Montag, 14.12., und
Donnerstag, 17.12., sind wir zu den neuen Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 11-19 Uhr durchgehend
erreichbar.
Zwischen den Jahren werden wir der Empfehlung folgen, die Kontakte weitestgehend zu reduzieren. Deshalb
ist die Geschäftsstelle vom 21.12.2020 bis zum 10.1.2021 geschlossen. Ausgeliehene Bücher
werden automatisch verlängert. Ab 11.1.2021 sind wir wieder erreichbar.
Wir wünschen dir nach diesem bewegten Jahr ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen gesunden Start in
2021.

Neue Sektionswebsite
Seit letzten Mittwoch hat unsere Sektionswebsite www.alpenverein-erlangen.de ein neues Gesicht: für
Mobilgeräte optimiert, übersichtlich, mit einem frischen Design. Einen ganz neuen Bereich gibt es für unsere
Kurse und Touren. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Stöbern und Durchklicken. Danke an alle
Ehrenamtlichen aus dem Web-Team, die uns in der heißen Phase der letzten Monate unterstützt haben.
Wenn du Rückmeldungen hast, freuen wir uns auf deine E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@alpenvereinerlangen.de

Weihnachtsgeschenk gesucht?
Spätestens ab nächster Woche gibt es über die Website www.kletter-und-vereinszentrum.de
Gutscheine für Sparkassen Bergwelt und Sektion, sowie Jahresmarken und Jahreskarten vorab
online zu kaufen. Die Gutscheine und Kletterkarten sind schön gestaltet zum Selbstausdrucken. Macht sich
toll unterm Christbaum – und zugleich unterstützt du unsere Sektion in diesen bewegten Zeiten.

Kletterstart in der Sparkassen Bergwelt verschoben
Die Kletterhalle steht, die Routen sind geschraubt. Wir wären soweit, aber … die aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen und die sich verschärfende Situation lassen es nicht zu, dass die Sparkassen Bergwelt wie
geplant am 12.12. öffnen kann.
Deshalb müssen wir die Inbetriebnahme leider verschieben. Wir freuen uns sehr, mit dir in unserem
neuen Kletter- und Vereinszentrum durchzustarten, sobald sich die Lage entspannt hat. Auf der Website
www.kletter-und-vereinszentrum.de halten wir dich auf dem Laufenden!

Vereinsleben in der Corona-Zeit: Einschränkungen bis 10.1.2021
Aufgrund der verlängerten behördlichen Auflagen, wird unser Vereinsleben bis vorerst 10.1.2021
weiterhin nur sehr eingeschränkt möglich sein. Weitere Infos findest du auf unserer Webseite
„Aktuelles aus der Sektion“.

Verzögerter Versand erlangenalpin Jahresprogramm
Beim diesjährigen Versand des erlangenalpin Jahresprogramm gab es auf dem Postweg unerwartete
Verzögerungen. Dafür möchten wir uns entschuldigen und bitten dich um Verständnis und Nachsehen. Hier
gibt es das erlangenalpin Jahresprogramm zum online Durchblättern und zum .pdf-Download.
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erlangenalpin Mitgliederhefte: Digital oder per Post?
Im Leitbild des DAV ist der Schutz der Natur fest verankert. Um Ressourcen zu sparen, werden wir im Sinne
der Umwelt die Mitgliederhefte künftig nur noch auf Wunsch als Printausgabe verschicken.
Wenn du unsere Mitgliederhefte weiterhin per Post zugeschickt bekommen möchtest, lass es uns
bitte bis 31.01.2021 wissen. Schicke dazu eine Mail an sektion@alpenverein-erlangen.de mit dem Betreff
erlangenalpin, deiner aktuellen Postadresse und dem Text „erlangenalpin per Post“.

Abbuchung der neuen Mitgliedsbeiträge im Januar
Die neuen Mitgliedsbeiträge, die auf der Jahreshauptversammlung am 8.10.2020 verabschiedet wurden,
buchen wir im Januar ab. Auf der Webseite zur Mitgliedschaft kannst du die Beiträge einsehen, die ab
1.1.2021 gelten.
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