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ViLE- Newsletter Nr. 39 vom 12.10.2015
Zukunftsperspektiven für ViLE!

Liebe ViLE - Mitglieder,

Ich kann euch heute eine positive Mitteilung machen, es geht weiter mit ViLE!
Wie ihr alle wisst, habe ich das Amt der Vorsitzenden von ViLE, das ich 14 Jahren
lang innehatte, bei der letzten Mitgliederversammlung (MV)

niedergelegt und

leite sozusagen ViLE derzeit übergangsweise, bis sich eine Nachfolge findet. Der
Vorstand hat sich sehr um eine Sicherung des Vereins bemüht, wir hatten
mehrmals darüber berichtet. Es war nicht einfach, die Nachfolge zu sichern.
Nachdem sich andere Optionen als nicht geeignet erwiesen haben, hat sich
Markus Marquard bereit erklärt, die Funktion des Vorstandsvorsitzenden zu
übernehmen und er wird bei der nächsten MV für dieses Amt kandidieren. Das ist
für ViLE sehr erfreulich, denn Markus ist eines der Gründungsmitglieder des
Vereins und hat sich als Vereinsmitglied und als Mitarbeiter des ZAWIW in vielen
Kooperationsprojekten zwischen unseren beiden Einrichtungen engagiert. Er
kennt die Ziele und Aktivitäten von ViLE sehr gut. Markus Marquard ist seit 2013
in

meiner

Nachfolge

Sachkompetenz,

Geschäftsführer

emotionaler

Bezug

des
zu

ZAWiW,
ViLE

und

somit
eine

ist

durch

weitere

ihn
gute

Zusammenarbeit von VILE und ZAWiW gewährleistet. Wir vom Vorstand von ViLE
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freuen uns alle sehr über diese Entscheidung und danken Markus für seine
Bereitschaft, trotz seiner starken beruflichen Belastungen, diese ehrenamtliche
Aufgabe zu übernehmen.

Die Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, den 10.02. 2016 im Haus
auf der Alb in Bad Urach statt, wie immer im Kontext der Jahrestagung des
Vereins, die traditionell in der Fastnachtswoche von der Landeszentrale für
politische Bildung (LpB) zusammen mit VilE, ZAWiW und ILEU durchgeführt wird.

Das Seminar findet vom 08.-12.02.2016 statt. Bitte tragt den Termin schon in
euren Terminkalender ein. Als Schwerpunkt des Seminars 2016 wurde von den
Teilnehmenden

der

letzten

Mitgliederversammlung

das

Thema

„Asien“

gewünscht. Wir haben über einen Mitarbeiter der Landeszentrale für politische
Bildung bereits sehr kompetente Referenten finden können. Wir arbeiten derzeit
noch an der Erweiterung des Themenspektrums und der Möglichkeit, die
Teilnehmenden selbst aktiv einzubeziehen. Gibt es unter uns Mitglieder, die sich
besonders mit Asien/China beschäftigt haben, vielleicht sogar eigene Kenntnisse
und Erfahrungen einbringen können? Bitte bei uns melden. Es gibt im ViLEForum ein Themenstrang „Asien-Seminar“, hier habt ihr die Möglichkeit, an
der Gestaltung des Programms mit zu arbeiten, Vorschläge zu machen oder euch
einzubringen. Auf jeden Fall freuen wir uns auf eure Teilnahme.

Wie ihr über die E-Mail von Horst Westphal erfahren habt, hat ViLE-Lübeck zwei
neue Themenschwerpunkte gestartet:
-

Altersarmut. Horst beschreibt in der Einleitung, wie sie das Projekt zu
gestalten beabsichtigen. Ihr findet auf der Webseite die Möglichkeit,
interessante Artikel zum Thema zu lesen und zu kommentieren.

-

Migration/Flüchtlingshilfe. Auch hier bitten wir um eure Teilnahme.
Schreibt doch einmal, wie ihr die Situation vor Ort erlebt, wo ihr vielleicht
euch in dieser Sache engagiert. Es wird auch bald eine Möglichkeit geben,
im Forum das Thema zu diskutieren.

ViLE Lübeck und ViLE Süd sind auch kulturell sehr aktiv und besuchen
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Ausstellungen. Am 09.10.2015 gingen die Lübecker in die Hamburger
Kunsthalle zur großen Herbstausstellung, die dem Maler Emil Nolde gewidmet
ist, einen Bericht dazu findet ihr unter „Aktuelles“ auf der ViLE-Website. ViLE-Süd
trifft sich am Mittwoch, 21.10.2015 um 15:00 Uhr zum Besuch der Ausstellung
„Die Malweiber von Paris“ im Edwin-Scharff-Museum in Neu-Ulm.

Die Gruppe ViLE-Frankfurt nimmt bei ihrer Lektüre das Thema „Asien“ auf, sie
lesen und diskutieren voraussichtlich im Forum als Nächstes das Buch „Wilde
Schwäne“ von Jung Chang, genaueres wird in Bälde bekannt gegeben

Markus Marquard kümmert sich um eine Fortsetzung von „Webinaren“ zu
verschiedenen

Themen:

Kunst,

Literatur

und

andere.

Ihr

seid

herzlich

eingeladen, euch an dieser interaktiven Form des Lernens und Austauschens, in
der man nicht nur schriftlich miteinanderverkehrt, sondern sich auch hören und
sehen kann, zu beteiligen! Auch freuen wir uns über Themenvorschläge für
Webinare!

Das nächste LernCafé, die Ausgabe 71, beschäftigt sich mit dem Thema
Baustile-Wohnraum-Lebensraum.

Gastredakteur/-innen

sind

sehr

willkommen! Schaut doch bitte in den entsprechenden Themenstrang im Forum
und meldet euch.

Mitte Oktober starten die Danube-Networkers das europäische Projekt
„Tastes of Danube: Bread, Wine and Herbst – Geschmack der Donau.
Brot. Wein. Kräuter“. Dieses Projekt wird in allen Ländern von vielen Partnern
mitgestaltet. Ziel ist, wie in der letzten Ausgabe des LernCafe zu lesen, sowohl
Alltagstraditionen

wie

Festtagstraditionen

in

den

einzelnen

Ländern

zu

beschreiben und zu vergleichen, sich aber auch Gedanken über die Zukunft
unserer Ernährung zu machen. „Brot“ steht dabei als Zeichen für „Teilen“ und
„gemeinsame Verantwortung“. Bei dem Internationalen Donaufest Anfang
Juli 2016 in Ulm soll es ein großes Treffen von Vertreter/innen der Gruppen
aus allen Ländern geben, um sich auch real zu treffen und austauschen zu
können.
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Nicht nur Ulm ist eine Donaustadt und Baden-Württemberg ein Donauland,
sondern ganz Deutschland ist ein Donauland wie auch die Elbe zu ganz
Deutschland gehört. Deswegen möchten die Danube-Networkers alle ViLEMitglieder recht herzlich einladen, mitzumachen. Bitte meldet euch, wenn ihr
Ideen habt, zu welchem Thema

ihr euch persönlich einbringen könnt bzw.

welche Themen Euch interessieren. Carmen ist die Ansprechpartnerin für dieses
Projekt.
Vorstellbar ist, dass wir ein gemeinsames Seminar zu dem Thema Ernährung
auch unter dem Aspekt der Ernährung in der Zukunft und Foodsharing machen.
Auch können kleinere Gruppen gebildet werden, die mit Partnergruppen in den
Donauländern

korrespondieren,

oder

wir

können

zusammen

eine

Reise

Forschendes Lernen nach Serbien oder Bulgarien im Frühjahr 2016 veranstalten.
Dazu brauchen wir aber eure Rückmeldung.

Helmut Fleischhacker wird euch in den nächsten Tagen einen kleinen Fragebogen
schicken, der euch nach eurem Wünschen befragt. Wir bitten euch, euch zu
melden, um mit uns zu diskutieren wie die inhaltliche Zukunft von ViLE
gestaltet

werden

kann.

Die

können

Telefongespräch,

in

einer

kleinen

Gesprächsrunde über Skype sein oder lokale Treffen. Wir sind für vieles offen
und auf eure Mitarbeit und Rückmeldung angewiesen.
Die Zukunft von ViLE ist nun gesichert, eine lebendige Gemeinschaft
bleibt ViLE aber nur, wenn vi(e)le mitmachen.
Alle Rückmeldungen bitte an: info@vile-netzwerk.de

Mit herzlichem Gruß
Carmen

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
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