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Hallo {TITLE} {FIRSTNAME} {LASTNAME},
auf dem Arbeitsweg in die Geschäftsstelle über den Hauptbahnhof werden einem immer mehr
die Dimensionen bewusst, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine allein hier tagtäglich
ankommen. Beim Blick in die Gesichter der vielen Kinder, wie sie erschöpft auf ihren wenigen
Habseligkeiten sitzen, wird auch dem Letzten klar, wie nah und grausam der Krieg in der
Ukraine ist.
Im Team haben wir lange überlegt, wie man über eine Sach- oder Geldspende hinaus, die Not
der geflüchteten Menschen lindern kann. Weiter unten findet ihr einen Aufruf dazu, uns bei der
Umsetzung von Hilfsangeboten zu unterstützen. Denn eins steht fest, auch wir wollen helfen.

Alles Gute wünscht euer Redaktionsteam

N EU ES AU S DEM KLETTERZ EN TRU M

Corona Einschränkungen entfallen
Wie Ihr es ja bereits den Medien entnehmen konntet, fallen zum ersten April die meisten
Coronaregeln in Berlin weg. Auch im Kletterzentrum entfallen somit die
Zugangseinschränkungen zum genannten Tag. Wir freuen uns auf euch - bleibt gesund!
Außerdem möchten wir noch einmal auf die Ausschreibung für ein freiwilliges soziales Jahr
(FSJ/BFD) im Sport aufmerksam machen.
Zur Ausschreibung

WIR WOLLEN U N TERS TÜ TZ EN

Hilfe für Menschen aus der Ukraine
Die Sektion Berlin möchte helfen, um die Not der aus der Ukraine geflüchteten Menschen zu
lindern. Wir suchen daher nach Möglichkeiten zu helfen. Wir könnten Räumlichkeiten bieten für
ein Begegnungscafé oder auch für Schul- oder Sprachunterricht. Außerdem haben wir
JugendleiterInnen und TrainerInnen, es gibt Klettertreffs, Gruppenaktivitäten und wir bieten
Wanderungen an.
Wir laden ein, uns bei der Umsetzung zu unterstützen, Angebote für Kinder, Jugendliche oder
deren Eltern zu schaffen. Weitere Ideen sind willkommen. Wir suchen daher unter unseren
Mitgliedern jemanden, der/die Zeit und Lust hat, die Umsetzung von Angeboten zu koordinieren.
Und wir suchen ukrainisch sprechende Personen, die helfen, die Sprachbarrieren zu mindern.
Ansprechpartnerin: Kristin Radix per Mail: service@dav-berlin.de
Zu den Wanderungen

Aktuelles

Sommerfest am 2. Juli – Feiern, was wir haben!
Der Termin für das Sommerfest am 2. Juli steht fest. Was aber an diesem Tag stattfinden
wird, wie wir miteinander feiern, darüber entscheidet euer Engagement. Macht das Fest mit
zu eurem Fest! Wir freuen uns auf eure Ideen.
Mehr dazu

Fotowettbewerb – Einreichungsfrist verlängert
Letzte Chance für eure Beiträge! Da die Eröffnungsfeier des Vereinszentrums, auf der die
Preisverleihung des Fotowettbewerbs stattfinden sollte, im letzten Jahr abgesagt werden
musste, verlängern wir die Einreichungsfrist. Neuer Einsendeschluss ist der 8. Mai.
Mehr dazu

Mitgliederversammlung am 28.04.
Der Vorstand hat sich entschieden, die Mitgliederversammlung auf den Ersatztermin am
28.04. am gleichen Ort, zur gleichen Zeit und mit gleicher Tagesordnung zu verschieben.
Zum Beitrag und der Tagesordnung

BANFF Film Festival 2022
Das BANFF Filmfestival mit den besten Abenteuer- und Bergfilmen 2022 ist zurück. In Berlin
wird es zwei Termine geben, am 5.04. im Kino International und am 6.05. in der Urania. Die
Sektion Berlin verlost für beide Termine jeweils zwei Kinokarten. Mehr dazu demnächst auf
unserer Webseite und im nächsten Newsletter.
Zur BANFF Webseite

Stellenausschreibung Ausbildungsorganisation
Derzeit hat die Sektion wieder eine neue Stelle in der Ausbildungsorganisation
ausgeschrieben. Hauptaufgabe ist, neben der Konzeption und Verwaltung der
Ausbildungsprogramme, das Management des Ausbilder-Pools. Interessiert?
Zu allen Stellenausschreibungen
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