Ostern 2021
Moin liebe EMJAKs!

„Es wird Frühling, das Eis ist getaut, und wir hoffen, dass auch der Lockdown
langsam seinem Ende zugeht!“
So fing der letzte Newsletter an…
Das Eis ist getaut, der Frühling ist da, aber leider steht der nächste Lockdown schon
vor der Tür, eigentlich hatte er ja gar nicht aufgehört. Harte Zeiten!
Und deshalb die schlechte Nachricht zuerst.
Wie ich ja schon geschrieben hatte, muss unser RSTT am 24.04. leider ausfallen,
der Vorstand der SaU hat alle saumäßigen Veranstaltungen bis Anfang Mai
abgesagt. Aber wir werden uns um einen Ersatztermin kümmern – versprochen!
Aber es gibt auch gute Nachrichten!
 Am 08.04. werden Insa und Christian einen Online-Workshop zum Thema
„Ausrüstung für Seekajaktouren“ machen. Die beiden werden so manches aus
ihren gut gefüllten Luken ziehen – mann/frau darf gespannt sein!
 Am 20.04. um 19:00 wird Vanessa ihren sehr interessanten SaU-Vortrag
„Apotheke für Kanuten“ erneut für EMJAK anbieten. (zoom) Da kann
man/frau nur dazulernen!
 Und auch hinter den Kulissen tut sich was!
Die Überlegungen und Planungen zum Bootshausausbau laufen auf mehreren
Ebenen, im wahrsten Sinne des Wortes! Durch die unermüdliche und vor
allem sehr erfolgreiche Arbeit von Vanessa zur Beschaffung von Fördermitteln
können wir den Einbau eines neuen, großzügigen und barrierefreien
Sanitärraums in Angriff nehmen! Danke an dieser Stelle an Matthias und das
gesamte Planungsteam für die tolle Arbeit.
Die Sorge um ausreichend Bootsliegeplätze ließ Matthias nicht ruhen, und
so haben wie auch da Zuwachs bekommen! Danke Matthias! Und auch hier
flossen Fördergelder.
Und weiterhin werden die Polotore in Angriff genommen, auch hier hoffen wir
mit Fördermitteln etwas erreichen zu können.
Und für den weiteren Fortschritt hat sich eine Planungsgruppe
zusammengefunden (der Startschuss dafür wurde schon auf der letzten JHV
gelegt.), die sich mit weiteren Planungsschritten befassen wird.
Und hier gleich ein Aufruf – wir benötigen natürlich nicht nur bei der Planung

Unterstützung, sondern auch beim machen! Aktuell noch etwas schwierig
wegen Corona-Beschränkungen, aber sicher bald sind helfende Hände
gefragt! Und jede*r kann gerne mitmachen. Sobald es soweit ist, gibt es
weitere Infos dazu.
 Wir suchen Mitmacher mit Elektrikerkenntnissen, die beim Reparieren von
Elektrik anpacken können. Interessenten bitte bei Herbert melden, dann kann
alles weitere koordiniert werden.
 Die Betreuung von Neuanfängern kann aktuell nur im 1 zu 1 Modus erfolgen,
mehr gibt Corona leider nicht her. Holger hat es mit dem
Anfängerwiedereinstiegstraining auch so gemacht.
Auch hier sind Unterstützer gefragt, die sich zur Verfügung stellen.
 Ein Hinweis noch zu Spritzdecken: Bitte nicht an die Boote hängen, sondern
an die dafür vorgesehenen Haken hinten im Bootshaus.
 Und es gibt noch was zum Mitmachen: Wir wollen neue Namen für die
Bootshäuser. Es gibt schon Vorschläge: Vorderschiff, Achterschiff,
Kombüse… Hier sind aber ausdrücklich auch eure Vorschläge gefragt. Bitte
einfach in die WhatsApp-gruppe posten, dann können wir sammeln und
abstimmen…
 Thema JHV: Es wird bis auf weiteres keine JHV möglich sein. Die gewählten
Spartenvorstands-Mitglieder bleiben automatisch bis zur nächsten JHV im
Amt. Aus rechtlichen Gründen wäre eine virtuelle JHV nur unter
unverhältnismäßg großem Aufwand möglich. Sobald es wieder möglich sein
wirdt, werden wir eine JHV einberufen.
 Und um die Kommunikation in Coronazeiten noch weiter zu ermöglichen,
werden wir einen „virtuellen Bootssteg“ einrichten. Ein wonder.me Termin,
an dem man/frau sich zwanglos treffen kann und quatschen…
https://www.wonder.me/r?id=0f1c8c82-44f9-4d70-a0aa-b03e10119764
Passwort EMJAK25
Das kann jede*r im Prinzip jederzeit nutzen und schauen, ob schon jemand da
ist. Einfach Avatar (möglichst mit Namen und Bild) anlegen und zu jemanden
gehen, der schon da ist.
Einen festen Termin können wir auch noch festlegen.
(Der Link funktioniert übrigens schon, also gerne mal reinschauen, ob jemand
auf dem Steg ist… )
 Und noch etwas: Es wird eine Öko-Schulung stattfinden, die den Erwerb des
Öko-Scheines ermöglicht. Aufgrund der Pandemie ist auch dieser Termin
weiter ins Jahr in Richtung Herbst gerutscht, wir werden euch dazu weiter auf
dem Laufenden halten. Und in diesem Zusammenhang planen wir mit

Unterstützung der niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung (Danke, Vanessa)
einen Vortrag und eventuell einen ArktisMüllProblem-Vortrag von und eine
Müllsammelaktion auf den Inseln mit Birgit Lutz. Wer sie nicht kennt - einfach
auf den Link klicken. Ein sicher außergewöhnliches Event, das hoffentlich
wie geplant stattfinden kann ( ansonsten virtuell) Wir halten euch natürlich
auch dazu auf dem Laufenden! Anmeldungen für Ökoschulung bitte an
Vanessa, für Birgit Lutz an Klaus!
 Und last but not least. EMJAK wird dieses Jahr 25 Jahre alt! Wenn das kein
Grund zum Feiern ist! Die Planung hängt natürlich auch hier vom weiteren
Verlauf der Pandemie ab und ist damit aktuell leider nicht terminierbar.
Angedacht war Himmelfahrt. Ein Festkomitee gibt es auch schon, es besteht
aus Martina, Insa und Gerhard. Sie nehmen die Planung und Orga in die Hand
und freuen sich natürlich über Unterstützung. Falls jemand interessiert ist,
sprecht die drei gerne an. Weitere Infos hierzu erfolgen.

 Und ganz zum Schluss noch eine fast aktuelle Neuigkeit: Der neue
Schwimmsteg ist endlich einsatzbereit. Noch ein Grund mehr, das Training
wieder aufzunehmen. (soweit zulässig ;-) )
Und auch bitte wie immer schaut in unsere Termin- und News-Seite, https://www.tusaurich-ost.de/index.php/emjak/jahresplanung-u-weitere-termine

Auch hier noch mal der Appell- Es wäre super, wenn noch weitere Themen online
vorgestellt werden könnten! Jeder ist EMJAK, und wir leben von der Gemeinsamkeit!
Falls jemand ein interessantes Thema hat, aber vielleicht Probleme mit oder Fragen
zu der Technik (zoom) , gerne entweder einen der bisherigen Referenten oder auch
jemand vom Leitungsteam ansprechen.
Euch alles Gute, bleibt weiterhin gesund und negativ!
Euer Leitungsteam

