VIRTUELLES UND REALES
LERN- UND KOMPETENZ-NETZWERK ÄLTERER ERWACHSENER
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ViLE Nachrichten
Liebe ViLE Mitglieder,

Münster, am 15. Dezember 2009

im vergangenen Jahr können wir wieder auf viele gemeinsame Aktivitäten und
erfreuliche Begebenheiten zurückblicken.
- Internationale Kontakte wurden weiter ausgebaut
- Eine Gruppe aus Kursk/Russland war zum Gegenbesuch in Ulm
- Wir beteiligen uns an mehreren europäischen Projekten – real und virtuell
- Eifrige LernCafé Redakteure haben uns die 48. Ausgabe genüsslich zubereitet
- Carmen Stadelhofer wurde für ihren unermüdlichen Einsatz in den
unterschiedlichsten Bereichen das Bundesverdienstkreuz verliehen
- Das Kulturtablett war und ist mit vielen Köstlichkeiten bestückt
- Die Gruppe ViLE Nord zeichnet für mehrere sehr interessante Aktionen
- Online-Kurse sowohl in PC-Wissen und PC-Technik als auch in Bildbearbeitung
haben gute Beteiligung aufzuweisen
- Gruppe ViLE Mitte wird nicht müde beim Aussuchen der gemeinsamen Lektüre
- Die selbstgesteuerten Lerngruppen zeigen hervorragende Ergebnisse
- Präsenzseminare in Bad Urach und Treffen beim 9. Seniorentag in Leipzig
brachten viele persönliche Begegnungen.
All diese langjährig bestehenden Aktionen zeugen von großer Einsatzbereitschaft der
Beteiligten, worüber wir uns als Verein nur freuen können.
Ja, selbst das, was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, lohnt sich, doch einmal
auf unseren interessanten Seiten ausfindig zu machen.

www.gemeinsamlernen.de/vile-netzwerk
Dann stösst man auch gleich auf das schöne rote Geschenkpaket, dass wir allen denen
anbieten, die noch nicht wissen, was sie einem lieben Menschen schenken können. Der
Paketinhalt ist sogar Online zu versenden*.

Allen Mitgliedern wünschen wir in diesem Sinne ein friedvolles Weihnachtsfest und ein
gesundes Jahr 2010, das wieder viele interessante gemeinsame Aktivitäten bei

ViLE für uns bringen wird. Freuen wir uns darauf!
Im Namen des Vorstandes
Margret Budde

Die Zeit
ein stetes heute
Was heute
gestern heisst,
das hieß man
gestern heute.
Was heute
morgen ist,
wird morgen
heute seyn.
Und dennoch
sorget ihr
für morgen.
Blinde Leute!
Weils morgen
heut' auch ist
so sorgt
für heut'
allein.
Nicolaus Ludwig Esmarch
(1654-1719)
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