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Liebe ViLE-Mitglieder, liebe ViLE-Freunde,
im Wissenschaftsjahr 2012 geht es um die Zukunft unserer Erde.
ViLE beteiligt sich mit einem Projekt, das von der Gruppe Lübeck
angestoßen wurde und in dem alle aufgerufen sind, mitzutun.
Einige haben sich schon bereit erklärt, in ihrer Stadt oder ihrer
Region Aktionen zu erkunden und uns allen zur Verfügung zu
stellen. Dem sind keine Grenzen gesetzt. Auf unserer Internetseite
sind einige Hinweise und Adressen angegeben.
Das Forum lädt dazu ein, Hinweise dort einzustellen, aber auch zu diskutieren. Ihre
Beteiligung in Form von Bildern und/oder Berichten können Sie uns gern zuschicken, das ist
ausdrücklich erwünscht.
Haben Sie schon in Ihrer Stadt Ankündigungen gelesen?
Zum Wildbienenprojekt?
Zur ZukunftsWerkStadt
Zum Museum_digital
Legt in Ihrer Stadt vielleicht die MS Wissenschaft an?
Ihre Beiträge können ein Anlass sein, unser gemeinsames Arbeiten bei ViLE mit Teilnehmern
aus allen Teilen Deutschlands auch – oder gerade wegen einer räumlichen Entfernung allen
Interessierten zu zeigen. Dazu nutzen wir alle Möglichkeiten, die sich uns heute im Zeitalter
der Neuen Medien bieten. Wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte.

~~~
Wer noch einen der wenigen Plätze im Seminar Waren/Müritz vom 7.10. bis zum 12.10.2012
belegen möchte, hat jetzt noch dazu Gelegenheit. Das eigens dazu eingerichtete Forum gibt
zudem jetzt schon die ersten Hinweise. Es bietet aber auch die Möglichkeit, auf diesem Wege
den anderen Teilnehmern gezielte Hinweise zu geben.
Ein Thema im Forum ist nur für den Gemeinschaftsabend reserviert. Dies gilt besonders für
unsere Seminarteilnehmer. Ideen einbringen, eigene Angebote bereitstellen, sich verabreden
zu gemeinsamen Tun, Sketche … u.v.a.m. Uns allen sind diese gemeinsamen Abende stets in
langer und angenehmer Erinnerung.
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Countdown: nur noch 16 Wochen bis Waren!!!
Erste Kontakte bestehen seit 2 Tagen mit der Kreisseniorenvertretung MecklenburgVorpommern. Es wird auch hier wieder zu einer Begegnung mit den Menschen vor Ort
kommen. Daran arbeite ich im Moment.
~~~
Neues auf der Homepage
Unter “Verein” haben wir zu Ihrer Hilfestellung eine Liste der Anprechpartner für die
einzelnen Bereiche zusammengestellt. Hier können Sie entsprechend die Adresse
entnehmen. Die vielen Aufgabenbereiche sind den einzelnen Personen zugeordnet. Was
noch ergänzt werden sollte, darf uns gern mitgeteilt werden.
Dort kann auch die Anleitung zur Forumsregistrierung heruntergeladen werden.
An dieser Stelle möchte ich eine dringende Bitte an Sie richten.
Im Laufe der Jahre haben unsere Angebote zugenommen und damit auch die damit
verbundene Arbeit. An meinem Aufgabenbereich ist abzulesen, dass ich allein auf Dauer das
nicht schaffen kann – wir dürfen schon gar nicht an einen Arbeitsausfall denken - wenn wir
alles, was wir anbieten, auf diesem anerkannten Niveau halten möchten, wie bisher.
Vielleicht sind auch Sie wegen dieses ansprechenden Angebotes zu uns gekommen.
Wer ist technisch etwas versiert, noch nicht in einem unserer anderen Projekte eingebunden
und bereit, einen kleinen Teilbereich zu übernehmen? Weitere technische Unterstützung
wird selbstverständlich zugesagt.
Jedes noch so kleine Flämmchen bringt im Zusammenschluss ein großes Licht.
Dies ist auch der Grund, weshalb einige Projekte noch auf der Warteliste stehen. Dafür bitte
ich um Verständnis. Es kommt.
Und das ViLE-Licht möchten wir alle noch lange leuchten sehen.

Münster, am 12. Juni 2012

Viele Grüße und Ihnen allen einen schönen Sommer
Margret Budde
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