ÜBERRASCHEND
LIEBE INTERESSIERTE, FREUND*INNEN UND UNTERSTÜTZER*INNEN,
überraschend schnell folgt dieser newsletter auf den letzten. Und es ist kein üblicher - passend zur Zeit.
Erst tut sich lange kaum etwas, dann scheinen sich Entwicklungen zu überschlagen... Lasst Euch
überraschen (wir uns auch …)!

STELLE FREI – FREIWILLIGENDIENST (EUROPÄISCHES SOLIDARITÄTSKORPS – ESK)
Ab dem 1.7.2021 kann ein*e Freiwillige*r (18-30 Jahre) bei uns mitarbeiten. Bis zu 12 Monate. Die
Bewerbungsfrist läuft bereits am 15.5. aus. Auch deshalb dieser Newsletter.
Bitte teilt diese Info so breit als möglich. Eine Bewerbung via EU kann offiziell hier eingereicht werden.
Etwas „lebendigere“ Infos gibt’s in der Anlage. Wir hoffen, dass ein*e motivierte Freiwillige*r uns in
unserem Tun unterstützen und bereichern kann.
(PS: Sollte der 1.7. zu früh sein, aber ernsthaftes Interesse bestehen, kann der Start ggf. auch später sein.)

STELLE/N FREI - GERINGFÜGIG
Ermutigt durch unseren Kontostand wollen wir weiter investieren: In junge Menschen - und deswegen in
Personal. Ab Mitte Juni und ab September suchen wir zwei Mitarbeitende (geringfügig; je ca. 5-10h), gerne
aus den Bereichen Sozialer Arbeit, Sozial-/Pädagogik, o.ä.
Eine erste Stellenausschreibung findet sich in der Anlage, auf der Homepage auch HIER.

SPONSOR*INNEN-LAUF
Der diesjährige Sponsor*innen-Lauf wird am 20.06.2021 von 18-19.00 Uhr stattfinden. An dem Sonntag
können Einzelläufer*innen oder ganze Teams im Salzburger Süden oder an anderen Orten
mitlaufen/walken/skaten. Diese hybride Form sollte – wie bereits 2020 - den wechselhaften CoronaReglements standhalten und zugleich eine breite Beteiligung in Österreich, Italien, Deutschland und wo
auch immer ermöglichen. Wir suchen auch Sponsor*innen, die die Läufer*innen mit einem Betrag pro
Runde/km oder mit einem Fixbetrag unterstützen! Also Termin eintragen und mit dem Training beginnen
oder als Sponsor*in melden. Infos, Flyer digital & Anmeldungen HIER … Wer gedruckte Flyer braucht, bitte
melden. (Astrid Breuninger)

IMPULS
Freitesten, Lock-Down-Ende, Greencard, Öffnungsschritte, alles läuft derzeit in Richtung mehr Freiheiten.
Auch für uns bei teilweise. Die Inzidenz-Zahlen halten sich auch dran, und der großen Freiheit steht bald
nichts mehr im Weg.
Wirklich?
Bei einer Schitour lande ich an einem Gipfelkreuz mit einer verstörenden Botschaft: Das Gesetz nur kann
Freiheit geben. Geschrieben hat das Johann Wolfgang von Goethe (nicht das auf dem Berg, sondern
ursprünglich), und gemeint war es als Aufforderung zu Disziplin, Konzentration und Einschränkung. War das
etwa die Handlungsmaxime unserer Bundesregierung?
Eine Ebene tiefer: Woher nehme ich die innere Freiheit, mich dem Gesetz zu beugen? Zum Glück kommt
nicht nur der Sommer. Zum Glück kommt Pfingsten: das Fest des Geistes, der innere Freiheit schenkt, und
äußere dadurch bewirkt. (Fritz Neubacher)

UND SONST SO?!
In „seitenweise“ (autonome Jugendbücherei) wollen acht Jugendliche mitarbeiten. --- In den kommenden
Wochen wird ein Food-Wohnwagen unsere Arbeit und die der Pfarre Herrnau als Blickfang und mehr
unterstützen. Danke Christian! --- Die sog. BMX-Strecke in der Josefiau wurde jetzt umgestaltet (siehe nl7)
--- Wir suchen: LEGO jeder Art, analoge Armbanduhren und ehrenamtliche Mitarbeitende 😊 --- Unser
SommerFerienProgramm findet sich schon teilweise HIER.

GEBETS-/ANLIEGEN
Wir danken für …
➢ … „die Möglichkeit, die Personalstunden erhöhen zu können, also um Geld“ (Zitat letzter newsletter)
✓ … „Ressourcen für ein Sommer-Ferien-Programm, für ‚den besten Sommer im Süden‘“ (Z.l.n.)
✓ … neue Netzwerkpartner und -Ideen
Wir bitten um …
➢ … Bewerbungen und gute Personalentscheidungen

GRUSS
Wir wünschen Euch und Ihnen eine überraschende Himmelfahrts- und Pfingstzeit.
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