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Liebe ViLE-Mitglieder, liebe ViLE-Freunde,
bei ViLE tut sich was! Und nicht so wenig!
Wie begeistert waren wir über die wunderbare Landschaft der Mecklenburgischen Seenplatte
während des gerade beendeten Seminars “Waren”.
Den Genuss können wir nur erahnen, der sich dem Besucher im Frühjahr bei einer Fahrt über
sanfte Hügel mit gelb blühenden Rapsfeldern bietet. Ein Bild der Harmonie!
Dieses Land ist ein Besuch wert - in vielerlei Hinsicht.

Stadtführung in Waren durch A. Handy

Die Seminarhauptpunkte - vertiefende Einblicke in das tägliche Leben mit den Erfolgen, aber
leider auch mit den großen Problemen aufzuzeigen - haben nachhaltige Eindrücke bei uns
hinterlassen. Die Menschen und das Land bedürfen noch weiterer Unterstützung, besonders
auf menschlicher und ideeller Ebene. Denn die Jahre der Diktatur haben tiefe Spuren in den
Menschen hinterlassen, die auch bis heute - 20 Jahre nach der Wende - noch nicht ganz
verwischt werden konnten.
~~~

“Online schreiben – für sich und andere”, das Schreibseminar in Bad Urach, haben wir
gestern mit gutem Erfolg beendet. Alle Teilnehmer waren hochmotiviert. Vielleicht ergibt
sich eine Fortführung oder Vertiefung. Wer jetzt schon Interesse hätte an einem ähnlichen
Seminar, darf es jederzeit bekunden.
Zu Ihrem eigenen Nutzen helfen Sie uns dadurch, unsere Angebote besser zu planen.
Anregungen und Vorschläge sind ausdrücklich erwünscht!
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Berichte zu beiden Seminaren werden wir in den nächsten Wochen zusammenstellen und auf
den Seminarseiten veröffentlichen.
~~~

ViLE in der Internetwoche.
Die Internetaktionswoche startet am 29. Oktober 2012, dem internationalen Tag des
Internets, mit der Preisverleihung an die Sieger des Wettbewerbs "Wir zeigen es Euch – Die
schönen Seiten des Internets".
ViLE beteiligt sich besonders mit den im November beginnenden folgenden

Angeboten
ViLE-Kurs: Mein erster PC, 1
ViLE-Kurs: Arbeiten mit PDF
Literaturkurs "Literatur lesen (lernen)"
Alle unsere Kurse sind zu unserer Unterstützung auch auf der BAGSO-Seite veröffentlicht.
In den neuesten BAGSO-Nachrichten S. 53/54 wird ebenfalls in einem besonderen Artikel auf
das ViLE-Netzwerk und unsere E-Learning-Angebote hingewiesen.
~~~

Musikprojekte “Gemeinsam Singen und Musizieren” sind seit wenigen Tagen auf dem Weg.
Das ruft dazu auf, sich aktiv kreativ zu beteiligen. Schauen Sie in dieses neue Angebot von
Renate Nolte und Heidi Reichling. Einige haben bereits Interesse bekundet, sowohl zum
Singen als auch zum Musizieren.
~~~

Nach Beendigung des ersten Kursteils „Donau-Online, eine interaktive Reise an die Donau“
hat am 15. Oktober der zweite Teil begonnen.
~~~

Mit dem 2-jährigen Projekt „Unlearned Lessons – Women on the Rise“ bietet VilE wieder allen
Interessierten ein Europäisches Projekt an, dass nun als Fortführung des Projektes
„Frauengeschichte“ auf europäischer Ebene darstellt. Die Anmeldungen laufen ab sofort.
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~~~

Gemeinsam Lesen beschäftigt sich seit dem 1. Oktober mit dem Sachbuch Richard David
Precht "WER BIN ICH und wenn ja, wie viele?"
Im entsprechenden Forum wird fleißig diskutiert.
~~~

Für Kunstliebhaber ist Münster in den kommenden Wochen eine Reise wert. Am 6. Oktober
wurde die Ausstellung „Marc Chagall und die Bibel“ eröffnet und läuft bis zum 13. Januar
2013. Gleichzeitig zeigt die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg und der Evangelische
Kirchenkreis Münster bis zum 19. November 2012 „Interventionen – Ernst Barlach“.
~~~

Als Vorschau für 2013 kündigen wir das Frühjahrsseminar in Bad Urach mit gleichzeitiger
Mitgliederversammlung ViLE e.V. an, das traditionsgemäß in den Karnevalstagen stattfindet.
~~~

An dieser Stelle möchte ich wegen vieler Fragen in den letzten Monaten und einigen
Unsicherheiten bzgl. einer Unterstützung durch ViLE e.V. hinweisen.
Die Adressen der Ansprechpartner für die einzelnen Bereiche wie Technik, Kurse, Forum,
Mitgliederbereich und v.a.m. finden Sie auf unserer Homepage unter „Verein“.
Bitte suchen Sie Hilfestellung bei den angefügten Adressen.
~~~

Viele Grüße aus Münster, am 18. Oktober 2012

Margret Budde

3

