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Newsletter 2/2018 – AG Volontariat ThüSanSa 

Liebe Volontärinnen und Volontäre in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, 

 

wie bereits im Januar-Newsletter angekündigt, wollen wir bevorstehende  
Bundesvolontärstagung, 1. – 2. März 2018 

für eine kleine Zusammenkunft nutzen. Wir möchten in der Pause am 02. März (12-13 Uhr lt. 
aktuellem Plan) gern gemeinsam mit euch mittagessen gehen.  
Wer von euch wird sich „Zwischen Elfenbeinturm und Rampenlicht“ bewegen und bei dieser 
günstigen Gelegenheit auch gleich noch am ThüSanSa-Mittagessen teilnehmen? 

Falls ihr Interesse habt, meldet euch bitte bis Mittwoch (28. Februar, 18 Uhr) zwecks weiterer 
Planungen bei uns.  

 

Aktion: Volos bloggen 

In unserer neuen Reihe „Volos Über Sich“ – die wir erst vor kurzem ins Leben gerufen haben 
– habt ihr die Möglichkeit mehr über euch, euer Volontariat und eure Projekte zu erzählen 
bzw. dies mit anderen Volos zu teilen.  

VolontärInnen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bekommen in diesem Rahmen 
die Möglichkeit sich und ihre Arbeit in Form eines Blog-Posts auf unserer Homepage 
vorzustellen und von besonderen Geschehnissen bzw. Ereignissen zu berichten. Ihr könnt 
uns Erfahrungsberichte eures Volontariats schicken, interessante Neuigkeiten von euren 
Arbeitsplätzen, wie es für euch ist Volontär zu sein, was euch bewegt – kurz: eurer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
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Den ersten Beitrag findet ihr jetzt schon auf unserer Homepage: 
https://agvolontariatthuesansa.wordpress.com/2018/02/15/volos-ueber-sich-sarah-brandt-
sommerpalais-greiz.  
Sarah Brandt, die seit Januar Volontärin der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung 
des Sommerpalais in Greiz ist, hat einiges zu erzählen. Wir wünschen euch viel Spaß beim 
Lesen! 
 

Wenn wir euer Interesse geweckt haben und ihr jetzt auch etwas über euch, euer Volontariat 
oder eure Institution berichten wollt, meldet euch einfach bei uns.  

Wir freuen uns auf eure Beiträge, Geschichten und Fotos und sind schon ganz gespannt!  

 

Wir danken euch für euer Feedback, freuen uns auf die Begegnungen in München und 
wünschen euch eine produktive Zeit! 

 

Liebe Grüße (und bis spätestens zum nächsten Newsletter)  

Aus Chemnitz, Halle, Leipzig, Magdeburg und Weimar! 
 

Eure Sprecherinnen 

Evelyn, Lina, Marianne, Martina, Nele 
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