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Rundbrief Dezember 2013
Hallo liebe AAVM’ler!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir alle genießen die wohlverdienten Feiertage. Der
Schnee lässt noch eine Weile auf sich warten, aber sicher wird er bald kommen und ein paar
schöne Tage in den Bergen ermöglichen.
Zunächst eine kleine Bitte an euch: Es wäre schön, wenn ihr die „stade Zeit“ nutzen könntet
uns ein paar Tourenberichte, lustige Geschichten, Nachrufe und was euch sonst noch einfällt
zu schicken. Wie Martin schon geschrieben hat gibt es jetzt einen Redaktionsschluss für den
neuen Jahresbericht. Es würde mich freuen, wenn diesmal wieder ein dicker, lesenswerter
Band entstehen könnte. Also bitte schickt alle eure Texte bis allerspätestens Ende Januar an
Martin Lutterjohann! mailto:m.lutterjohann@gmx.de
Natürlich waren aber auch wir fleißig und haben euch ein kleines Weihnachtsschmankerl
gebastelt. Der Wolfgang Sinnwell und der Sebastian Krojer haben die letzten Wochen eine
neue Website erstellt. Ich hoffe sie gefällt euch so gut wie uns. Schaut doch mal vorbei auf
www.aavm.de! Es sollen in den nächsten Wochen auch noch ein paar zusätzliche Funktionen
dazukommen, es lohnt sich also ab und zu vorbeizuschauen. Gerne würde ich eure
Meinungen und Verbesserungsvorschläge dazu hören. Fragen, Lob, Anregungen und Kritik
gehen also an mailto:sebastiankrojer@aol.com.
An dieser Stelle auch nochmals der Hinweis auf unsere Facebook-Page. Unter folgendem
Link oder der Suche nach „AAVM - Akademischer Alpenverein München“ auf Facebook
findet sich die Seite über die wir euch ebenfalls auf dem Laufenden halten wollen. Zudem
dient sie natürlich vor allem der Werbung von Neumitgliedern. Sie ist für Jedermann
einsehbar und wird regelmäßig mit Infos und vor allem Bildern gefüllt werden.
https://www.facebook.com/pages/AAVM-Akademischer-AlpenvereinM%C3%BCnchen/380949518705340
Die nächsten Termine (monatliche Treffen) für das kommende Jahr stehen auch schon fest
und sind auf der Website einsehbar. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an alle
Beteiligten für das erfolgreiche Vereinsjahr und auf ein ebenso erfolgreiches Jahr 2014!
Hejuahe!
Sebastian, Matthias, Felix & Julian

