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Liebe ViLE-Mitglieder,
liebe Interessenten des ViLE e.V.,
in den ViLE-Nachrichten geben wir in loser Folge die neuesten Aktivitäten und Planungen für die
nächsten Monate bekannt. Es ist gewiss verständlich, dass einige Angebote nur im
Mitgliederbereich veröffentlicht werden. Diese werden langsam immer mehr. Aber es beteht ja
die Möglichkeit, auch hier Zutritt zu bekommen.
~
Der Vorstand hat auf seiner Präsenzsitzung in Frankfurt im April wieder viele Themen erarbeitet:
Veranstaltungen, Reisen, Seminare, Kurse, Projekte und vieles andere mehr.
Wie immer sind wir für konkrete Vorschläge und eine Mitarbeit offen, ja sogar dankbar. Wenn
das Programm fertig ist, werden wir darüber informieren. Es lohnt sich, von Zeit zu Zeit unter
den “Aktivitäten” des Vereins nachzuschauen.
~
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen.....

Blick über Tallinn
Seit wenigen Tagen ist die Reisegruppe aus dem Baltikum wieder zurück. Neben den
Informationen waren beeindruckende Begegnungen mit Menschen, die persönlich den
Holocaust erlebt und überlebt haben, sehr wertvoll. U.a. erfuhren wir, wie Esten, Letten und
Litauer ihr Leben nach der Wende in ihre Hand genommen haben und den Aufbau ihres Landes
1

schaffen. In einigen Wochen stehen Bilder und Berichte dieser Reise zur Verfügung.
~
So mancher genießt jetzt die schönen Urlaubstage an einem wunderschönen Ort irgendwo auf
dieser herrlichen Welt. Man erfreut sich an vielem Schönen, das zu schade ist, um es für sich zu
behalten. Und dann die tollen Bilder! Wie schön ist es, auch anderen davon mitzuteilen.
Besondere Orte können gern mit einem Beitrag, der für alle bereichernd und informativ ist auch mit Hinweisen - in einer speziellen Rubrik veröffentlicht werden.
~
Wer sich die Darstellung des berühmten Memlingaltars im Lübecker St. Annen-Museum anschaut - aufgenommen mit der Flip-Kamera - stellt fest, dass das erste Ergebnis für eine einfache
und einfach zu handhabende Kamera beachtlich ist. Natürlich kann noch gefeilt werden.
Die Lübecker Gruppe lädt mit ihrem neuen Projekt “Was gibt's Neues in ....” ein, sich zu
beteiligen. Überall gibt es Gelegenheit, einen besonderen Ort vorzustellen. Wenn der Kurzfilm
dann auch noch durch einen anschaulichen Bericht vervollständigt wird, ist dies ein Anlass, selbst
den Ort aufzusuchen. Diese Arbeitsergebnisse können gern an meine Adresse gesendet werden.
margret.budde@web.de Da wir einige Kameras erwerben und weitergeben konnten, würden
wir uns freuen, weitere Beiträge veröffentlichen zu können.
~
“ViLE Mitte” liest seit dem 1. Juli das Buch "Der Sommer ohne Männer" von Siri Hustvedt und
bespricht es im Forum

~
Das Redaktionsteam des LernCafes beschäftigt sich z.Zt. mit der 55. Ausgabe zu dem Thema
“Werte und Lebenseinstellungen”, die am 1. September erscheint. Über dieses umfangreiche
Thema - Werte allgemein oder auch persönliche - wird sich jeder schon einmal Gedanken
gemacht haben und wir laden alle ein, uns unter info@lerncafe.de diese in einem Beitrag bis
zum Redaktionsschluss am 30. Juli zuzuschicken.
Wer die neuesten Ausgaben des LernCafes regelmäßig lesen möchte, kann sich mit Namen,
Anschrift und Mailadresse unter abo@lerncafe.de eintragen lassen.
~
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Die Städtereise „Potsdam und Sanssouci erforschen“ findet vom 4. bis 7. August 2011 statt.
Auch da erwartet uns wieder ein interessantes Programm.
~
Es ist schon zur Tradition geworden, dass wir das Frühjahrsseminar in Bad Urach an den
Karnevalstagen planen, und zwar vom 20. bis zum 24. Februar 2012.
~
Vom 3. bis zum 5. Mai 2012 findet im Hamburger Congress Center der 10. Deutsche Seniorentag
statt unter dem Motto „JA zum Alter!“, an dem sich das ViLE-Netzwerk mit Beiträgen
beteiligt. Anschließend werden wir dort für 2 – 3 Tage einen Aufenthalt mit Programm
anbieten, was wir z.Zt. noch bearbeiten. Vorangemeldet sind wir in einem Gästehaus in der
Innenstadt. Dazu wird in einigen Wochen etwas mehr zu erfahren sein.

Ein grünes Blatt
Ein Blatt aus sommerlichen Tagen,
Ich nahm es so im Wandern mit,
Auf daß es einst mir möge sagen,
Wie laut die Nachtigall geschlagen,
Wie grün der Wald, den ich durchschritt.
Mit diesen sommerlichen Gedanken von Theodor Storm verabschiede ich mich.
Margret Budde

Münster, den 7. Juli 2011
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