
 

05.06.2020
 

Sie erhalten diese neue Ausgabe von mayaktuell wie vereinbart als unentgeltliche Infor mation zu
den Themen und Ereignissen unserer Gesellschaft. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr beziehen
möchten, können Sie ihn weiter unten mit sofortiger Wirkung abbestellen. Die Abbestellung gilt
gleichzeitig für unsere weiteren Informationsformate „maybrief" und "mayaktuell extra". Wir weisen
Sie ausdrücklich auch auf unsere aktuelle Datenschutzerklärung hin.
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Liebe Freundinnen und Freunde der ernst-may-gesellschaft,

 

es freut uns sehr, dass wir am Dienstag, 2. Juni 2020 das mayhaus wieder für
Besucherinnen und Besucher öffnen konnten. Die Hygiene- und Abstands -
regeln gelten natürlich auch bei uns und sind auf unserer Webseite nach zu -
lesen. Die Sehnsucht nach dem mayhaus war offensichtlich bei vielen groß
und so läuft die Wiedereröffnung gut an.

Falls auch Sie sich nach dem mayhaus sehnen und sich aus den verschie -
dens ten Gründen zunächst aber nicht auf den Weg ins Römerstädter
Musterhaus machen können oder wollen, haben wir etwas Neues für Sie: Auf
unserer Webseite sind zahlreiche Exponate des Monats aufgelistet. Diese
Objekte sind (fast) alle im Original im mayhaus zu bewundern. Hier im Internet
können Sie aber bereits jetzt ein bisschen stöbern und sich informieren, um die
Zeit bis zum nächsten Besuch nicht zu lang werden zu lassen. https://ernst-
may-gesellschaft.de/exponate-des-monats.html 

https://ernst-may-gesellschaft.de/datenschutz.html
https://ernst-may-gesellschaft.de/fileadmin/Redakteure/downloads/maybriefe/maybrief53-Maerz-2020_may_not_be_ernst.pdf
https://ernst-may-gesellschaft.de/publikationen/mayaktuell
https://ernst-may-gesellschaft.de/maygesellschaft/kontakt.html
https://ernst-may-gesellschaft.de/exponate-des-monats.html


Übrigens, neben Facebook sind wir mit kurzweiligen Beiträgen nun auch auf
Instagram zu finden. Schauen Sie doch mal vorbei!
https://www.instagram.com/ernst_may_gesellschaft/

 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und bleiben Sie gesund!
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