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Liebe ViLE-Mitglieder!
Wie Ihr wisst, bemüht sich der Vorstand von ViLE seit längerem, eine Nachfolge für
Carmen zu finden, die von den Aufgaben der Vorsitzenden von ViLE entbunden
werden möchte. Da bei der Mitgliederversammlung 2015 in Bad Urach kein
Bewerber/-in zur Verfügung stand, hat sie den Vorstand beauftragt, bis Mitte des
Jahres nochmals aktiv nach einem neuen Vorstand zu suchen. Es ist daher an der
Zeit, Euch über den Sachstand zu informieren.
Es wurde eine Suchmeldung über verschiedene Organe der Seniorenarbeit in
Deutschland verschickt. Vorstandsmitglied Horst Westphal hat eine umfangreiche
Suche eingeleitet, die auch von Markus Marquard unterstützt wurde. Dabei wurden
u.a. alle Seniorenorganisationen der Parteien, das Bundesministerium für Familie
und Senioren sowie die BAGSO angesprochen.
Als einziger Interessent hat sich Paul Kroker (66) gemeldet. Er ist bis zur
bevorstehenden Pensionierung Dozent an der Hochschule für Dolmetscher und
Übersetzer in Mailand, selbst Künstler, kennt sich in Malerei und Literatur aus. Er
gründete den Verein KUNO – Kultur im Norden –,- der sich mit Kunst und der
Vorstellung von Künstler/-innen aus Deutschland und anderen Ländern befasst.
http://kunoweb.jimdo.com
Die Vorstandsmitglieder Gerd Makowka und Horst Westphal haben sich nach der
Bewerbung mit Paul Kroker in Bremen getroffen und nach einem ausführlichen
Gespräch dem Vorstand berichtet, dass sie ihn für geeignet halten.
Daraufhin lud der Vorstand Paul Kroker zu einem Treffen Anfang Juli am Rande des
Deutschen Seniorentages in Frankfurt ein. In einem längeren Gespräch, an dem die
Mehrzahl der Vorstandsmitglieder teilnahm, wurden beidseitig Fragen gestellt und
Vorstellungen ausgetauscht. Um sich gegenseitig besser kennen zu lernen, schlug
Markus Marquard vor, dass das ZAWiW mit Paul Kroker ein Webinar durchführt, in
Kooperation mit ViLE. Dies führte zu der Online-Vernissage, über die wir unter
Aktuelles kürzlich bei ViLE berichteten.
In Frankfurt hatte Paul Kroker vorgeschlagen, für ViLE in den nächsten Monaten
gegen Honorierung als Berater zur Verfügung zu stehen. Auf Nachfrage von Carmen
Anfang August hat er jetzt vorgeschlagen, nach dem 20. August bei einem OnlineTreffen mit dem Vorstand ein Arbeitsprogramm mit vier Themenschwerpunkten
vorzustellen, die in den folgenden drei Monaten zu bearbeiten wären in Bezug auf
eine zukunftsorientierte Profilierung des Vereins.
Wir werden euch über die weiteren Entwicklungen berichten. Unabhängig davon ist
der Vorstand offen für weitere Bewerber/-innen.
ViLE Grüße, Horst

