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Liebe ViLE-Mitglieder und liebe ViLE-Freunde,
immer wieder beschleicht uns in einigen Situationen der Eindruck, dass uns die Zeit
davon zu laufen scheint. Dieses sagte schon mein Vater vor mehr als 50 Jahren, in einer
Zeit, die in ihrer Geschäftigkeit mit der heutigen nicht zu vergleichen ist. Und doch.
Wenn wir nicht zum Stillstand kommen möchten, ist mein Vorschlag:
Laufen wir mit!
Auch wir haben in der ersten virtuellen Vorstandssitzung 2012 ein wenig von einem
Zeitdruck mitbekommen. Regelmäßig überlegt der ViLE-Vorstand zu Beginn eines
jeden Jahres den “Fahrplan” für alle Aktivitäten des Vereins.
Die ersten Termine rücken näher.
So bleiben uns noch acht Tage Zeit für die ca. 15-minütige Umfrage des wichtigen
Forschungsprojektes TAO, in dem unser ViLE-Mitglied Markus Marquard durch seine
Mitarbeit aktiv einbezogen ist. Er wird in seinem Teil des Forschungsprojektes das
ViLE-Netzwerk näher beleuchten, wobei wir ihn gern unterstützen möchten. Für die
erste Zwischenbilanz ist das Ergebnis dieser Umfrage äußerst wichtig.
Nähere Informationen sind auf der Projektseite nachzulesen.
~
Was machten wir ohne das Internet?
Mehrere aus unserer Mitte – dazu gehöre auch ich – haben in den letzten Tagen oder
schon vor Wochen durch technische Pannen mehrere Tage auf das Internet und
Telefon verzichten müssen. Ich kann dazu sagen, dass ich mich gefühlt habe wie auf
einer einsamen Insel im Ozean ausgesetzt.
Dies hat mir wieder deutlich vor Augen geführt, dass man Dinge in der Entbehrung
besonders zu schätzen weiß.
Seien wir dankbar für die Errungenschaften unserer Zeit, die uns im Gegensatz zu
unserer Elterngeneration die Möglichkeit bietet, selbst dann noch mit der Außenwelt
intensiven Kontakt zu pflegen und an jeglichem Geschehen in der weiten Welt
teilzunehmen, wenn man aus gesundheitlichen Gründen schon längst das Haus nicht
mehr verlassen kann.
Man muss nicht notgedrungen einsam werden.
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Angebote werden an unterschiedlichen Institutionen gemacht. Unser nächstes
Angebot im Seminar Bad Urach bietet allen Personen, die weiterhin mitten im Leben
stehen wollen, die Gelegenheit, sich auf einfache Weise über die verschiedenen
Möglichkeiten der Internetnutzung zu informieren, ja auch auszuprobieren, was an
wenigen Orten so praktisch geboten wird.
~
Während dieses Seminars findet die Präsenzveranstaltung eines E-Learning-Kurses
statt.
Wie bei allen vergangenen Frühjahrsseminaren von ViLE beschäftigen wir uns gern mit
modernen Methoden auf jedem Gebiet. Eine davon ist der seit langem erprobte ELearning-Kurs, der durch Lernen bei freier Zeiteinteilung den Teilnehmern neue
Welten des Wissens eröffnet. Wer allerdings glaubt, dabei kämen die persönlichen
Kontakte mit den anderen Kursteilnehmern oder auch Lehrenden zu kurz, hat diese
Methode noch nicht ausprobiert. Mailinglisten und Chat sind neben den oft genutzten
Eingangspräsenzveranstaltungen gern genutzte Mittel, um sich kennen zu lernen,
auszutauschen, ja auch Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Zu den Online-Kursen
gehören ebenso die Angebote von Mechthild Trilling, die Sie mit genauen
Informationen auf unserer Homepage nachlesen können.
~
Anfang Mai lockt der Deutsche Seniorentag nach Hamburg mit anschließenden 3 von
ViLE gestalteten und organisierten Tagen. Nur alle drei Jahre haben wir die
Gelegenheit, uns einem vieltausendfachen Publikum mit unseren Angeboten und
Aktivitäten zu präsentieren. Wir sind mit einem Stand vertreten und freuen uns auf
jeden, den wir dort wiedersehen und auf alle, die mit uns Kontakt aufnehmen möchten.
Ja, wer einmal die Atmosphäre eines Deutschen Seniorentages erlebt hat, wird nach
Möglichkeiten suchen, beim nächsten wieder dabei zu sein.
Hier geht es zur ViLE-Anmeldung.
Ich jedenfalls bin dankbar, auch in diesem Jahr wieder aktiv sein zu können.
In Vorfreude auf alle Leser, die ich in Bad Urach oder Hamburg wiedertreffe oder gar
kennenlerne, grüße ich herzlich aus Münster

Margret Budde
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