
Liebe Studierende, Liebe Assoziierte der Marburger SKA,  

 

Am Donnerstag, den 04.02.2021, ab 18.15 Uhr findet online die nächste Mitgliederversamm-

lung des Fördervereins Curupira statt. Falls ihr nicht, oder nicht mehr so genau wisst, was der 

Förderverein eigentlich so macht, findet ihr hier eine kurze Beschreibung:  

 

In erster Linie unterstützt der Verein durch Förderung und Expertise Publikationswünsche aus 

dem Fach. Auch andere interessante Projekte der Sozial- und Kulturanthropologie werden hier 

besprochen und auch unterstützt. Vielleicht habt ihr Interesse an einem Einblick in die Ver-

lagsarbeit? Oder ihr habt Lust, die eine oder andere Veranstaltung mit anthropologischem In-

halt anzustoßen? Dann kommt zu uns in den Verein. Des Weiteren bietet der Verein ein Netz-

werk rund um die Anthropologie und bietet damit eine gute Quelle für allerlei Fragen, Kontakte 

und mögliche Diskussionspartner*innen. Wo sonst hat man die Möglichkeit auf Augenhöhe mit 

Professor*innen, Doktorand*innen und Studierenden gleichzeitig zu sprechen? Und dazu noch 

über die (Marburger) Anthropologie!  

 

Ihr habt bis zum Tag der Mitgliederversammlung am 04.02.21 die Chance, Mitgliedschaftsan-

träge bei uns einzureichen (hier könnt ihr sie herunterladen und uns über info@curupira.de 

zukommen lassen), über die bei der Versammlung formal abgestimmt wird. Durch die Abstim-

mung werdet ihr Teil des Fördervereins, könnt mitbestimmen und euch darüber hinaus Rabatte 

beim Kauf von Büchern sichern. Wir freuen uns stets über neue Mitglieder und würden auch 

die Verstärkung des Vorstands begrüßen, der ebenfalls bei der Versammlung neu gewählt 

wird.  

 

Der Förderverein birgt eine ganze Menge Potential, und wenn ihr Lust habt, dabei zu helfen 

diese Potentiale auszuschöpfen, seid ihr bei uns herzlich willkommen, egal ob Studierende, 

Mitarbeiter*innen, Ehemalige oder einfach Interessierte. Wer sich weitere Infos wünscht, kann 

sich gerne bei uns melden, unter info@curupira.de. Fühlt euch bei Interesse herzlich zur Mit-

gliederversammlung eingeladen, der Link funktioniert ab 18:15.  

 

https://uni-bonn.zoom.us/j/91916172999?pwd=VGFidmxmaHlVNk5MMWV3cjNyb3hwUT09  

 

Liebe Grüße, 

Das Curupira Team 
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