Sehr geehrtes Mitglied des Vereins PROwelios!
Wir hoffen, dass Sie gut durch diese außergewöhnlichen Zeiten kommen und dass Sie
wohlauf sind.
Aus dem Welios können wir berichten, dass während der Semesterferien wieder Betrieb
ist. Wegen der Maßnahmen aufgrund der Pandemie finden Sie die aktuellen
Öffnungszeiten immer tagesaktuell auf der Webseite unter www.welios.at. Informieren Sie
sich daher vor einem Besuch über die aktuell gültige Öffnungszeit.
Einige Termine können Sie bereits in Vormerkung nehmen:

•

Virtuelle Vorschau auf die nächste Sonderausstellung
Am Donnerstag, 18. 3. 2021 findet um 18:30 Uhr eine virtuelle Veranstaltung statt,
in der über die nächste Sonderausstellung „Unter den Wolken – über Wetter und
Klima“ berichtet wird. Unter anderem spricht Herr Dr. Staudinger, Direktor der
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, zu den Themen „Wetter“ und
„Klima“ bzw. „Klimaveränderung“.
Sie erhalten noch rechtzeitig vorab nähere Informationen und auch die
Anmeldeformalitäten mitgeteilt.

•

Das Welios wird 10 Jahre alt!
Im Jubiläumsjahr 2021 gibt es einige interessante Veranstaltungen, die derzeit in
Ausarbeitung sind. Am 15. 4. 2021 wird es um 18:30 Uhr eine Geburtstagsfeier
geben, die dann hoffentlich mit Publikumsbeteiligung im Welios stattfinden kann.
Wie auch immer: Merken Sie sich den Termin vor, wenn coronabedingt noch
Einschränkungen bestehen, dann wird auch diese Feier virtuell stattfinden. Eine
Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt, bei der dabei zu sein sich lohnt, wird es geben.
Nähere Informationen dazu ergehen ebenfalls zeitgerecht.

•

prowelios-Mitglieder genießen Preisvorteil bei Naturwissenschaftsreisen
Das Reisebüro Kastler veranstaltet Reisen mit naturwissenschaftlichen
Schwerpunkten, bei denen Mag. Leo Ludick fachwissenschaftliche Informationen

gibt und bei denen Sie als prowelios-Mitglied Preisreduktion erhalten.
Informationen zu diesen Reisen sind im Attachement.
Geben Sie bei der Buchung an, dass Sie PROwelios-Mitglied sind (sollte Ihr
mitreisender Partner / Ihre mitreisende Partnerin nicht Mitglied sein, dann gilt auch
eine Anmeldung vor Buchung der Reise, um in den Genuss des Preisnachlasses
zu kommen).
Anmeldungen zum Verein prowelios auf www.prowelios.at jederzeit möglich.
Anmeldungen zu den Reisen bitte ausschließlich direkt beim Reisebüro Kastler
vornehmen.
Übrigens: Der Verein prowelios hat bereits mehr als 500 Mitglieder. Helfen Sie mit, dass
wir bald den nächsten „Hunderter“ schaffen!

Mit besten Grüßen
Leo Ludick im Auftrag des prowelios-Vorstands
Mag. Leo Ludick
Schriftführer Verein PROwelios
prowelios@welios.at

