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Liebe ViLE-Mitglieder,
liebe InteressentInnen des ViLE e.V.,
noch ganz unter dem Eindruck des erfolgreichen Seminars in Bad Urach stehend
möchte ich hier einige interessante Daten weitergeben. Ein wichtiger Aspekt bei
unseren Seminaren ist die Begegnung, das Kennenlernen und der Austausch
untereinander. Der zweite Punkt ist die Arbeit mit neuen Themen und neuen
Arbeitsmethoden bzw. -techniken. Faszinierend für viele Teilnehmer war die
Demonstration eines virtuellen Bildbearbeitungskurses.
In der Abschlussrunde des Seminars konnten wieder viele gute Ergebnisse vorgestellt
werden, wenngleich wie immer die Zeit auch ein wenig kurz war, um intensiv zu
arbeiten. Aber ein Seminar kann jedes Mal nur ein Anstoß sein, sich mit Neuem
weiterhin zu befassen.
Social Web, Facebook, Twitter und Blog sind keine unbekannten “Welten” mehr. Wir
werden alle bearbeiteten Themen zusammenfassen und auf unserer Homepage
unter Seminar Bad Urach zur Verfügung stellen. Da bitte ich um etwas Geduld.
So möchte ich nur einiges ansprechen. Eine Arbeitsgemeinschaft stellte als Ergebnis
einen neuen Blog zur Verfügung, den es lohnt, zu besuchen und auch daran
teilzunehmen. Einblicke, Ausblicke Generationentalk
Wer sich unser “Twittern danach” anschauen möchte, kann sich den Blog von Prof.
Spannagel anschauen, den er direkt nach unserem Seminar angelegt hat.
Da diese gesamte Veranstaltung einen außerordentlich großen Zuspruch gefunden
hatte und etlichen Bewerbern abgesagt werden musste, wird diese Thematik noch
einmal mit veränderten Angeboten aufgegriffen.
~
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Auch in unseren anderen ViLE-Arbeitsgemeinschaften oder Gruppen können wir
wieder von guten Ergebnissen berichten. So wurde die Gruppe ViLE-Lübeck um
Horst Westphal im Wettbewerb "Bildung! Gleiche Chancen für alle" der Initiative für
Bürgerengagement "für mich. für uns. für Schleswig-Holstein" für ihre umfangreiche
Arbeit mit einer Medaille und einer Urkunde geehrt.
Herzlichen Glückwunsch!
~
Der deutsche Seniorentag vom 3. bis 5. Mai in Hamburg wirft seine Schatten weit
voraus. Die Vorankündigung (wird auf der Internetseite auch in Großschrift
angeboten) mit vielen interessanten Veranstaltungen ist erschienen. ViLE präsentiert
sich mit einem Stand in den Hallen der Senova, die gleichzeitig stattfindet. Zusätzlich
werden wir uns in einigen Foren mit Beiträgen mehrerer unserer Mitglieder dem
gesamten Seniorentags-Publikum vorstellen. Alle Interessierten sind eingeladen, an
diesem Ort mit uns ins Gespräch zu kommen.
ViLE hat Plätze im Hotel Michaelishof in der Innenstadt reserviert (in der Nähe des
Michel, in dem der ökumen. Gottesdienst stattfindet) und organisiert anschließend
vom 5. bis 8. Mai einen Hamburgaufenthalt mit tollen Unternehmungen. Die
Ausschreibung wird mit einigen zusätzlichen Informationen ein zweites Mal in den
nächsten Tagen herausgehen. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, eine eigene
Unterbringung zu organisieren und trotzdem an unserer Veranstaltung
teilzunehmen. Dies muss bei einer Anmeldung ausdrücklich erwähnt werden.
~
Passend zum Thema des DST in Hamburg hat sich die Redaktion des LernCafes mit
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dem Thema “Alter” auseinandergesetzt, das wir Redakteure schon im September
2010 ausgesucht hatten. Wir können gespannt sein, wie facettenreich die nächste
Ausgabe am 1. Dezember 2011 wieder gestaltet worden ist.
Ein Abonnement kann mit Namen und Mail-Adresse unter abo@lerncafe.de bestellt
werden.
~
Im Moment kann ich nur noch einmal auf unsere Website hinweisen, die viele neue
Beiträge aus allen Bereichen bietet. Stöbern Sie ein wenig in den einzelnen Rubriken.
Einiges ist neu. Jeder Beitrag ist leicht mit der “Suchfunktion” zu finden. Wir arbeiten
ständig an Verbesserungen. Auch wir sind nur Laien, die sich aber mit viel
Engagement für eine gute Gestaltung und Anordnung aller Beiträge einsetzen.

Späte Wintersonne wirft ihre Schatten

Genießen wir die schönen Sonnentage!
Viele Grüße aus Münster.

Am 22. November 2011

Margret Budde
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November
Solchen Monat muss man loben:
Keiner kann wie dieser toben,
Keiner so verdriesslich sein
Und so ohne Sonnenschein!
Keiner so in Wolken maulen,
Keiner so mit Sturmwind graulen!
Und wie nass er alles macht!
Ja, es ist ’ne wahre Pracht.
Seht das schöne Schlackerwetter!
Und die armen welken Blätter,
Wie sie tanzen in dem Wind
Und so ganz verloren sind!
Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt
Und sie durcheinanderwirbelt
Und sie hetzt ohn’ Unterlass:
Ja, das ist Novemberspass!
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Und die Scheiben, wie sie rinnen!
Und die Wolken, wie sie spinnen
Ihren feuchten Himmelsthau
Ur und ewig, trüb und grau!
Auf dem Dach die Regentropfen:
Wie sie pochen, wie sie klopfen!
Schimmernd hängt’s an jedem Zweig,
Einer dicken Thräne gleich.
O, wie ist der Mann zu loben,
Der solch’ unvernünft’ges Toben
Schon im Voraus hat bedacht
Und die Häuser hohl gemacht!
So, dass wir im Trocknen hausen
Und mit stillvergnügtem Grausen
Und in wohlgeborgner Ruh
Solchem Greuel schauen zu!
Heinrich Seidel
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