Rundmail
06|07|2017

Liebe Volontärinnen und Volontäre,
heute wollen wir euch in einer kurzen Rundmail auf anstehende Termine hinweisen. Außerdem gibt
es eine Neuerung auf unserer Webseite, über die wir euch gerne informieren.
Wie schon in der letzten Rundmail angekündigt, steht in unserer Reihe „Volos für Volos“ der nächste
Termin unmittelbar bevor: Wir treffen uns am Samstag, 15. Juli 2017, um 13 Uhr, im Foyer des
RömerMuseums Weißenburg (Martin-Luther-Platz 3, 91781 Weißenburg). Yvonne Reichel vom AK
Volontariat Bayern wird uns durch die neu konzipierte Dauerausstellung führen, die seit März dieses
Jahres nach zweijähriger Überarbeitung wieder zugänglich ist.
Gegründet wurde das Weißenburger RömerMusem 1983 als Zweigmuseum der Archäologischen
Staatssammlung, nachdem ein Hobbygärtner in unmittelbarerer Nähe zur Thermenanlage auf einen
spektakulären Schatzfund stieß, der heute als einer der bedeutendsten Hortfunde in ganz
Deutschland gilt. Die 114 Objekte, darunter Votivtafeln, Statuetten, Militaria und 17 in Qualität und
Erhaltungszustand einzigartige Götterfiguren aus Bronze, wurden 1980 vom Freistaat Bayern
erworben und restauriert. Der Schatz bildet den Mittelpunkt der Dauerausstellung im
RömerMuseum. Nach dem Museumsbesuch besteht die Möglichkeit sich in einem der angrenzenden
Cafés auszutauschen und bestehende Kontakte zu pflegen.
Weißenburg ist an das Netz der DB angebunden und mit dem Zug gut zu erreichen. Das
RömerMuseum ist fußläufig sieben Minuten vom Bahnhof entfernt. Wer mit dem Auto anreisen
möchte, findet in unmittelbarer Nähe zum RömerMuseum Stadtparkplätze oder kann das Parkhaus
Dörflervilla (Schulhaustraße 8, 91781 Weißenburg) nutzen. Die Laufwege ab Bahnhof
beziehungsweise ab Parkhaus findet ihr im Anhang dieser Mail. Wir freuen uns sehr, viele von euch
vor Ort wiederzutreffen! 
Hinweisen wollen wir euch auch auf eine neue Rubrik unserer Webseite. Seit kurzem haben wir dort
unter dem Reiter „Aktuelles“ eine kleine Auswahl an Stellenanzeigen zugeschaltet
(http://volontariat-bayern.de/de/aktuelles). Wir möchten euch damit einige derzeit unbesetzte
vorbildliche Stellen, gewissermaßen als Appetizer, aufzeigen. Die Links zu den gängigen
Stellenportalen findet ihr wie gewohnt weiterhin auf unserer Webseite (http://volontariatbayern.de/de/infos-rund-ums-volontariat/und-danach-). Schaut doch einfach mal vorbei!
Nicht mehr lange hin ist es außerdem zur nächsten Volontärsakademie Bayern. Das Modul
„Museumsmanagement“ – eines von vier jeweils zweitägigen, kostenlosen Fortbildungsprogrammen
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern – wird am Dienstag, 10. Oktober, und am
Mittwoch, 11. Oktober 2017, im Alpinen Museum des Deutschen Alpenvereins in München
stattfinden. Anmeldungen sind etwa ab Ende Juli über die Webseite der Landesstelle möglich. Merkt
euch den Termin aber jetzt schon unbedingt vor!

Sonnige Grüße von eurem Sprecherteam des AK Volontariat Bayern
Riccardo Altieri, Katharina Eckstein, Wiltrud Gerstner, Yvonne Reichel
---
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