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 Newsletter Oktober 

Liebe Mitglieder von MERA 

wir melden uns, wie jeden Monat, wieder mit einem kurzen Update bei 

euch. Wir hoffen, es geht euch gut!        

- Automatisierung Newsletter 

- MERA-Mittwoch Stammtisch 

- Freitauchen im Tauchturm Seiersberg 

- Innsbruck Nature Film Festival UNIQA Nachhaltigkeitspreis 2020 

- Rückblick Aktionstag „Müll an Gewässerufern“ 

- Aktion neue Mitglieder noch 2020 werben 

- MERA-Sackerl 

- Bleib am Laufenden 

Automatisierung Newsletter 

Good news first: Zunächst einmal möchten wir ankündigen, dass unser Newsletter demnächst 

vollautomatisiert und in neuem Design versendet wird. Unter diesem Link 

https://www.mera.or.at/newsletter/ hast du die Möglichkeit, dich für den neuen Newsletter 

anzumelden und auszuwählen, ob du von und monatlich oder nur halbjährlich informiert werden 

möchtest.  

ACHTUNG: der Newsletter Ende November ist dann somit das letzte Update, das über diesen Weg 

allgemein an alle Mitglieder ausgesendet wird!! 

MERA-Mittwoch 

Nun zu den bad news: Leider wird es uns aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen nicht 

möglich sein, den MERA-Mittwoch im Oktober wie geplant durchzuführen. Aber: Don’t worry! Wir 

planen stattdessen ein Online-Treffen zur selben Uhrzeit (28.Oktober 18:30 Uhr). Tritt also gerne 

weiter fleißig der Veranstaltung auf Facebook bei oder schreibt uns ein kurzes Mail, damit wir euch  

zum Online-Meeting hinzufügen können.        

Freitauchen im Tauchturm Seiersberg 

wie schon beim letzten MERA-Mittwoch angekündigt möchten wir in Zukunft gerne einmal monatlich 

gemeinsam Freitauchen im Tauchturm Seiersberg gehen. Der voraussichtliche Tag wird 

wahrscheinlich Freitagabends von 20-22 Uhr sein. Da uns netterweise unser Mitglied Gerwin 

Gretschel in die Welt des Freitauchens einführen wird, ist dieses Training auch für komplette 

Neulinge geeignet      .  

Damit wir den Tauchturm in Seiersberg mieten können, benötigen wir jedoch eine 

Mindestteilnehmeranzahl. Falls du ein generelles Interesse daran hast oder gerne mehr 

Informationen diesbezüglich möchtest, melde dich bitte per Mail an  

alina.majcen@mera.or.at 

Innsbruck Nature Film Festival UNIQA Nachhaltigkeitspreis 2020 
We are so proud! Wir sind so unglaublich dankbar, den mit 3.000€ dotierten Innsbruck Nature Film 

Festival UNIQA Nachhaltigkeitspreis für das Projekt MedMicroPlastiCS erhalten zu haben! Ihr habt 

euch schon gefragt, was das Projekt eigentlich ist? Dann klick dich rein!        

https://www.mera.or.at/newsletter/
https://www.facebook.com/events/1009568356230940
https://www.tauchturm.at/
mailto:alina.majcen@mera.or.at
https://naturefestival.eu/der-nachhaltigkeitspreis-2020-geht-an/
https://naturefestival.eu/der-nachhaltigkeitspreis-2020-geht-an/
https://meeresschule-pula.com/blog/mikroplastik-projekt/
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Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an Gerwin Gretschel, Sandra Bračun für die Idee, die 
Planung und die Entwicklung. Sowie an Christian Pacher und Markus Deutsch für die Tatkraft bei er 
Umsetzung und Weiterentwicklung.  Wir sind unglaublich dankbar, euch unterstützen zu dürfen und 
freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!  

Hier der Link zum Nachschauen der Preisverleihung. 

Rückblick Aktionstag „Müll an Gewässerufern“ 

Wie bereits berichtet nahm MERA am 

18.09.2020 an der Aktionswoche „Müll in der 

Natur“ von Global 2000 teil. In Graz sammelten 

11 motivierte Mitglieder einen Nachmittag 

lang Müll entlang der Mur. Gemeinsam 

konnten wir so 291 Müllspots mit zahlreichen 

Zigarettenstummeln, Plastikflaschen, 

Getränkedosen und sogar Fahrrädern und 

Kuscheltieren finden und fachgerecht 

entsorgen. Zwei Mitglieder sammelten 

zeitgleich an anderen Orten in der Steiermark 

und haben dabei 68 Müllspots aufgeräumt. 

Damit landeten wir bei der App Dreckspotz im 

Monat September sogar auf Platz 3 der 

österreichweiten Rangliste. 

Aufgrund des großen Erfolges möchten wir daher auch im nächsten Jahr wieder eine 

Müllsammelaktion planen und bedanken uns herzlich bei den fleißigen HelferInnen! 

 

Aktion neue Mitglieder noch 2020 werben 

Tell your friends: Ihr habt FreundInnen, die sich für Natur- 

und Umweltschutz interessieren und gerne dem Verein 

beitreten würden? Wer noch im Kalenderjahr 2020 beitritt, 

bekommt die verbleibenden zwei Monate des Jahres 

geschenkt – bedeutet also: die frische Mitgliedschaft wird 

automatisch für das Jahr 2021 verlängert.  

Apropos… habt ihr gewusst, dass man Mitgliedschaften 

auch verschenken kann?  

Unseren neuen Sticker gibt’s als kleines Dankeschön für das Weitererzählen gratis on Top!  

 

 

 

 

 

https://naturefestival.eu/der-nachhaltigkeitspreis-2020-geht-an/?fbclid=IwAR0EeCU4aOtG3D3tqrqDwTCvf1bb6i98a0tgAcXLoS9zzrlGfuV6ejX4icY
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Nature is a treasure, save it for the pleasure!  

...Ganz nach dem Motto gibt’s unsere Sackerl weiterhin um €15.- pro Stück zu erwerben. Also wie 

wäre es mit einer nachhaltigen Weihnachtsgeschenkverpackung, die sich weiterverwenden lässt?        

          
    

Bleib am Laufenden! 

Auf unserer Homepage https://www.mera.or.at/  oder auf Facebook findest du laufend alle aktuellen 

Infos zu geplanten Veranstaltungen und bleibst so immer up to date bis zum nächsten Newsletter! 

Follow us on Facebook: MERA – Mediterranean Education&Research Association 

Follow us on Instagram: mera_mediterranean 

MERA 

Mediterranean Education & Research Association 

Gemeinnütziger Verein zur Forschung und Bildung im Mittelmeerraum. 

ZVR-Zahl: 1251272963 

 

 

 

https://www.mera.or.at/
https://www.mera.or.at/
https://www.facebook.com/mediterranean.education.and.research.association
https://www.instagram.com/mera__mediterranean/

