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Newsletter 8/2021
Liebe Volontär*innen in Bayern,
zurück aus der Sommerpause möchten wir im aktuellen Newsletter einen
München-Stammtisch ankündigen und erneut auf die Umfrage hinweisen, die
noch bis September läuft. Außerdem startet demnächst eine neue PodcastStaffel, bei der ihr euch wieder beteiligen könnt und wir stellen euch das
Netzwerk „Museums for Future Germany“ vor.
Leider müssen wir uns schon wieder von einer Sprecherin verabschieden, da
ihr Volontariat im Juli zu Ende gegangen ist. Liebe Ilka, vielen lieben Dank für
dein Engagement und deinen tatkräftigen Einsatz für den AK! Wir wünschen dir
für die Zukunft nur das Beste und glücklicherweise bleibst du der Volontärswelt
über den Podcast noch ein wenig erhalten.
Gleichzeitig seid nun ihr gefragt! Habt ihr Interesse, unser Team zu
unterstützen, dann meldet euch gerne bei uns.
Seid herzlich gegrüßt
euer Sprecherinnen-Team des AK Volontariat Bayern
Ilka, Karin, Kim und Tabea
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Revival des Stammtisches in München
Da die Vernetzung dieses Jahr bislang viel zu kurz kam, möchten wir ein
analoges Treffen in München organisieren. Dieses Treffen soll am 2. Oktober
bei gutem Wetter in einem von Münchens Biergärten stattfinden. Wer Interesse
hat, meldet sich bitte bis zum 27. September per Mail bei uns:
mail@volontariat-bayern.de.
Damit wir kein unnötiges Risiko eingehen, bitten wir alle – auch bereits
Geimpfte oder Genesene – vor dem Biergartenbesuch einen Schnelltest zu
machen. Je nachdem wie viele sich von euch anmelden, müssen wir eventuell
die Gruppengröße beschränken.
Wir freuen uns, wenn wir zumindest einige von euch in echt kennenlernen
können.

Reisen in Kunst &
Geschichte Beiträge gesucht!
Der von Volontär*innen bespielte
Podcast "Neu:gierig im Museum" hat
mit der ersten Staffel bis zu 1.000
Hörer*innen je Folge verzeichnet.
An diesen Erfolg soll die zweite Staffel anknüpfen, nun zum Thema "Reisen in
Kunst & Geschichte". Dafür werden Beiträge gesucht! Wer Lust hat, eine Folge
zu übernehmen oder Fragen hat, meldet sich bitte bis zum 31. August bei Ilka:

i.mestemacher@graphische-sammlung.mwn.de.
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Umfrage
Wir möchten euch noch einmal eindringlich an
die Teilnahme an unserer Umfrage erinnern. Es
dauert nur ein paar Minuten und die Ergebnisse
liefern wichtige Erkenntnisse über die Situation
der Volontär*innen in Bayern.
Mit Hilfe dieser Zahlen konnten bereits einige Volontär*innen bei ihren
Vorgesetzen eine Verbesserung aushandeln, da die Umfrage auch Gehalt,
Überstunden oder Urlaubstage abbildet.
Auf der Website des AK Volontariat Bayern sind bereits die Ergebnisse der
vergangenen Jahre aufgelistet.
Die aktuelle Umfrage läuft noch bis zum 30. September!
Vielen Dank für eure Unterstützung!

Museums For Future Germany
Seit zwei Monaten gibt es auch in Deutschland die Initiative „Museums for
Future“. Die Non-Profit Organisation besteht aus Beschäftigten aus dem
Kulturbereich, die sich global für Nachhaltigkeit und Umweltschutz in Museen
und anderen Kulturinstitutionen einsetzen.
In ihrem Blog widmet sich „Museums for Future Germany“ jeden Monat einem
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anderen Klimathema und seinen Schnittstellen zur Museumswelt. In der
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Klimakolumne geht es beispielsweise um Energiewende im Museum,
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klimafreundliches Sammeln, Ausstellen und Vermitteln oder um Mobilität und
Museum. Dort erfahrt ihr zudem, wo kommende Aktionen geplant sind und wie
ihr mitmachen könnt.

Wenn ihr Tipps für digitale Fortbildungsprogramme oder andere
Veranstaltungshinweise habt, könnt ihr uns gerne eine Email schreiben und wir
nehmen eure Vorschläge in den nächsten Newsletter auf!
Bleibt gesund und bis bald!
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