INTERNATIONALE
ARTUSGESELLSCHAFT

Deutsch-österreichische Sektion
Prof. Dr. Cora Dietl
Institut für Germanistik, JLU Gießen, Otto-Behaghel-Str. 10 B. 35394 Gießen.

Gießen, den 11.09.2019
Liebe Mitglieder,
heute wende ich mich mit Blick auf die nächsten beiden Artustagungen an Sie:
(1) Projekt „Artus in Salzburg – offene Tore für Studierende“
Die Sparda-Bank Hessen hat einen Wettbewerb ausgeschrieben: „Vereint für Deinen Verein!“. Es geht
dabei darum, dass sich in Hessen basierte Vereine – und die Deutsch-österreichische Sektion der Artusgesellschaft hat ja ihren Sitz in Gießen – vorstellen und Projekte benennen, für die sie gerne 3.000
Euro Zuschuss hätten. Insgesamt 30 Vereinsprojekte werden unterstützt, abhängig davon, wie viele
Stimmen sie von Besuchern der Homepage der Aktion bekommen haben. Natürlich ist das eine Werbeaktion für Sparda, aber umgekehrt können wir es auch als Werbeaktion für Artus nutzen. Es gibt
insgesamt sechs Themenkategorien, in denen sich Vereine anmelden können. Jede Kategorie hat ihr
eigenes Online-Voting und die jeweils fünf beliebtesten Projekte gewinnen je 3.000 Euro. Wir haben
innerhalb der Kategorie „Bildung“ das Projekt „Artus in Salzburg – offene Tore für Studierende“ angemeldet. Sprich: Wenn wir das Geld bekommen, können wir 10 Studierenden (oder, falls sich nicht
genügend Studierende bei uns melden, auch anderen Personen mit geringem Einkommen) ein Reisestipendium in Höhe von 300 Euro für unsere Salzburger Tagung 2022 bezahlen. Ich hänge Ihnen eine
Information an – und versichere, dass ich aus Datenschutzgründen nirgends angegeben habe, wer die
Personen auf unserem Werbebild sind.
Die Abstimmungsaktion läuft vom 9. Oktober bis zum 6. November 2019. Jeder, der seine E-Mail
Adresse angibt und bestätigt – die Sparda-Bank beteuert, dass sie die Adressen nicht zu Werbezwecken verwenden wird – kann täglich einmal abstimmen. Der direkte Zugang zum Projekt findet sich
unter: https://www.sparda-vereint.de/voting/bildung/artus-in-salzburg-offene-tore-fuer-studierende/.
Je mehr Stimmen wir bekommen, umso größer ist unsere Chance zu gewinnen. – Ich werde die Mitglieder mit E-Mail-Anschluss daher direkt zum Beginn der Aktion (9.10.) noch einmal an die Aktion
erinnern.
(2) Internationale Tagung in Catania (19.–25. Juli 2020)
Bitte denken Sie daran, dass noch bis zum 31.10.2019 Vortragsangebote oder auch Angebote für fertig
organisierte Sektionen für die Artustagung in Catania eingereicht werden können, und zwar über die
Homepage der Artustagung: http://iascongress2020.unict.it.
Herzliche Grüße!

Ihre

