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Liebe ViLE-Mitglieder, liebe ViLE-Freunde,
in den letzten ViLE-Nachrichten habe ich Ihnen meine schwierige Lage in der Bearbeitung der
vielen Arbeitsgebiete geschildert. Helmut Fleischhackers hat sich von diesen Gedanken
ansprechen lassen und spontan seine Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit erklärt. Dafür sind wir
ihm sehr dankbar. In den nächsten Monaten wird er als Contao-Redakteur geschult.
Für andere kleine und große Aufgabenfelder sind laufend viele kleine (und natürlich große)
Hände jederzeit gern gesehen. Was ich gebe, kommt auf irgendeinem Weg zu mir zurück.
Darum handle ich nach meiner Überzeugung, möglichst viel zu geben.
~~~

Zwei Wochen sind inzwischen seit der Europäischen Konferenz "Aktives Altern und
intergenerationeller Dialog” vom 8. bis 10. Juli in Ulm vergangen. Dort hat ViLE sich als
Kooperationspartner in einem Workshop mit Präsentation und Vortrag vor einer Gruppe von
ca. 30 interessierten Zuhörern aus Italien, Frankreich, Kroatien, Slowenien, Bulgarien,
Rumänien und Deutschland beteiligt und die Ideen und Angebote des Vereins vorgestellt.
Den Vortrag können Sie hier sehen und hören.
~~~
Ein besonderes Projekt hat ViLE im Hinblick auf diese Europäische Konferenz erarbeitet,
„Donau-Online, eine interaktive Reise an die Donau“.
Dieser Kurs ab September 2012 ist ein Angebot für alle Teilnehmer dieser Konferenz.
Insbesondere die Beteiligten an den laufenden und vergangenen Donauprojekten profitieren
von den zusammengestellten umfangreichen Materialien. Auch die Teilnehmer des
Workshops 4 „Reiseplanung: Die Serbische Donau” im Bad Urach-Seminar 2011 sind zum
Mitmachen aufgerufen, ihren damals begonnenen Wissensgrundstock aufzufüllen. Nach
diesem Intensivkurs ist es wesentlich leichter und reizt vor allem, die Planung in die Tat
umzusetzen.
Kontakte sind genügend in den Projekten vorhanden. Die Anmeldungen laufen schon.
~~~
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Der Literaturkurs "Literatur lesen (lernen)" beginnt am 12. Nov. 2012
Dieser Kurs ist für all jene gedacht, die ihre Lesekompetenz erweitern und neue Zugänge zur
Literatur entdecken wollen. Dieser Gedanke ist uns Leserinnen und Lesern sicherlich nicht
neu – eigentlich sollte man mal … Genau, warum sollte man nicht mal einen Kurs machen, der
zeigt, wie man (auch) an Literatur herangehen kann.
Anmeldungen für alle Kurse werden ab sofort über kursanmeldungen@vile-netzwerk.de
angenommen.
~~~

Zunehmend werden wir unser Angebot an E-Learning-Kursen erweitern. Denn diese
praktische und immer beliebter werdende Lernmethode gibt den Interessenten die
Möglichkeit, sich zeit- und ortsunabhängig mit neuen Wissensgebieten zu befassen.
Das notwendige Rüstzeug, um mit PC und dem Medium Internet umgehen zu können,
vermitteln wir in den technischen Kursen. Es muss also niemand mehr sagen, er habe keine
Möglichkeit zum Lernen.
~~~
In einem virtuellen Verein, so wie wir den Verein seit Anfang in großem Maße verstehen,
steht die virtuelle Kommunikation im Vordergrund. Besonders das Forum ist dazu geeignet.
Je mehr Beiträge dort zu finden sind, desto öfter werden wir von den Suchmaschinen
gefunden. Auf diesem Weg habe ich viele wichtige, aber vorher nicht bekannte Portale
gefunden. Es gibt immer wieder Fragen oder Denkanstöße, die wir dort einmal den
Interessierten zur Beantwortung vorlegen können. Durch Einstellung Forum „beobachten“,
was nur nach dem Einloggen zu sehen ist,
erhalten Sie bei einem neuen Beitrag automatisch eine
Nachricht.
Wer mit dem Forum nicht vertraut ist, kann sich eine genaue Anleitung, die wie andere
Downloads laufend aktualisiert werden, auf der Homepage herunterladen.

Gemeinsam Lesen beginnt am 1. August mit dem neuen Buch Jonas Jonasson: Der
Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand.
Und wer liest diesmal mit?
~~~
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Die Hamburgfahrer sind schon lange gespannt auf die Nachlese zum DST und das
Anschlussprogramm. Sondergenehmigungen zur Veröffentlichung einiger Beiträge sind
aufwendig und stehen noch aus. Darauf möchte ich aber nicht warten. Darum schauen Sie
immer mal wieder auf die Berichtsseite.
~~~
Eine weitere Ankündigung unseres Kooperationspartners ZAWiW gebe ich hiermit weiter.
Der AK Medien beginnt mit einem neuen Projekt „E-Books erstellen“, was hier eingesehen
werden kann.
~~~
Ihnen allen wünsche ich eine schöne Urlaubszeit mit vielen Erlebnissen. Lassen Sie uns
teilhaben an einem besonderen Ereignis, an dem Besuch eines Museums, einer
mittelalterlichen Stadt, eines Festivals, einer Besonderheit in Ihrem Urlaubsland. Dabei
runden die eigenen Bilder und Filme das Urlaubserlebnis für alle Interessierten
nachvollziehbar ab. Im Projekt „Was gibt’s Neues in ...“, sind schon wichtige Momente
festgehalten.

Viele Grüße aus Münster, am 28. Juli 2012

Margret Budde
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