ViLE-Nachrichten Nr. 33 vom 20.8.2013

Liebe ViLE-Mitglieder und liebe ViLE-Freunde,
gerne möchten wir Euch informieren, was sich bei ViLE derzeit so tut.
1. Vorstand/Geschäftsstelle/Website.
Manfred Mätzke ist aus Gesundheitsgründen aus dem Vorstand ausgestiegen. Das bedauern wir sehr
und wünschen Manfred von Herzen baldige Besserung. Somit sind wir im Vorstand nur noch 7
Personen. Wir suchen eine/n Nachfolger/-in für Manfred, der/die Lust hat, mit uns
zusammenzuarbeiten und an der vielfältigen Gestaltung unseres Vereins aktiv mitzuwirken. Vielleicht
sich einfach mal bei uns melden und bei uns reinschnuppern?
Die Geschäftsstelle von ViLE c(o ZAWiW der der Universität Ulm ist derzeit unbesetzt, da Huberta
Lochbühler wegen Übernahme einer Ganztagesstelle diese Aufgaben nicht weiterführen kann.
Huberta, recht herzlichen Dank für die Kernerarbeit bei der Aufarbeitung der Unterlagen „10 Jahre
ViLE“ und alles Gute für die Zukunft! Den „Verlust“ von Huberta spüren wir natürlich deutlich. Wir
suchen eine Nachfolgerin. Wir bieten einen Mini-Job im Umfang von 50%, mit kreativen Aufgaben und
viel Gestaltungsraum. Wer hat Lust? Wer kennt jemanden, den/die wir ansprechen könnten?
Erreichbare Entfernung zur Geschäftsstelle wäre notwendig.
Wir vom Vorstand sind dem Wunsch des alten Vorstands und des ZAWiW nachgekommen und haben
veranlasst, dass die ViLE-Homepage auf einen anderen Server kommt. Alexander Bias hat sich dieser
Aufgabe in bewährter Art angenommen, der Umzug zu domainfactory ist gut verlaufen.
Der vom Vorstand beim bmbf eingereichte Antrag im Rahmen des Wettbewerbs „Senior-TechnikBotschafter/-innen“ ist leider nicht zum Tragen gekommen. Aber das lässt uns nicht verdrießen. Wie
schon im letzten Rundbrief angekündigt, erproben wir gerade mit einer kleinen Gruppe verschiedene
Lernplattformen auf ihre Tauglichkeit für unsere Vereinszwecke. Sollte jemand Lust haben, bei diesem
Testversuch mitzumachen, würden wir uns freuen. Bitte melden.
Die Rubrik „Aktuelles“ auf der ViLE-Website wurde überarbeitet und übersichtlicher gestaltet. Es ist
durchaus lohnend, immer mal wieder reinzuschauen und bis nach unten zu scrollen.
Unter “Schnellzugriff“ sind die Projekte aufgeführt, welche sehr häufig angeklickt werden.

2. Seminare
Wir freuen uns, euch mehrere interessante Seminare für 2013-2014 anbieten zu können.
2.1. Seminar „Erste Annäherungen an die Donau“ – 7.-12.10.2013 in Ulm.
Wie schon im Mai vorab angekündigt, findet von Montag, den 7. bis Sa., den 12.10. 2013 (Achtung,
Termin um einen Tag vorverschoben) in Ulm das Seminar „Erste Annäherungen an die Donau“ statt,
im Kontext eines neuen Arbeitsschwerpunktes „ViLE erkundet virtuell und real die Donauländer“. Das
Seminar soll zum einen durch Kurzvorträge, persönliche? Stadtführungen und Erkundungen in Ulm
und eine Exkursion an die Donauquelle/Donaueschingen/Kloster Beuron mit den Anfängen der Donau
und Ulm als erste größere Donaustadt bekannt machen, wobei Mitglieder aus dem Großraum Ulm bei
der Programmgestaltung mitwirken. Zum anderen soll die thematische Auseinandersetzung mit den
Ländern „Serbien und Kroatien“ durch einen Workshop zusammen mit der LpB, dem Donaubüro, dem
ZAWiW und Begegnungen mit Vertreter/-innen der beiden Länder, die in Ulm leben, auf unsere Reise
nach Serbien und Kroatien im nächsten Jahr vorbereiten. Zudem soll den Teilnehmenden die
Möglichkeit gegeben werden, Computerprobleme durch gegenseitige Hilfe und Hilfe von

SeniorExpert/-innen zu lösen. Eingeladen wird zur Mitarbeit in dem virtuellen Lernkurs „Donauländer“
(siehe unten). Die detaillierte Programmausschreibung und Anmeldeprozedur zum Seminar erfolgt in
dieser Woche.
2.2. Workshop „Nutzung von Web 2.0 für unsere ViLE-Zwecke“ . 18./19.11.2013 in Bad Urach.
Am Montag, 18., bis Dienstag, 19.11.2013 findet in Bad Urach ein zweitägiges Seminar „Nutzung von
Web 2.0 für unsere Zwecke“ für Mitwirkende in virtuellen Lerngruppen, Lernprojekten, LernCafe und
für solche Personen, die sich für Projektarbeit im Netz interessieren, statt. Im Mittelpunkt steht, wie
die Zusammenarbeit übers Netz zu Themen des gemeinsamen Interesses und das Internet als soziale
Plattform besser genutzt werden können. An ganz konkreten Arbeitsvorgängen soll die Nutzung
interaktiver Hilfsmittel wie gemeinsamer Kalender (doodle), gemeinsamer Speicher-und Arbeitsplatz
(Dropbox), Videokonferencing (Vitero), Einsetzen von Texten in die Website (Contao) erprobt werden.
Es soll dabei aber auch genügend Zeit bleiben für gruppeninterne Fachgespräche. Wir bitten euch,
diese Gelegenheit in Bad Urach, sich real zu treffen, für eure Gruppen zu nutzen. Anregungen und
Wünsche hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung des Seminars bitte an: info@vile-netzwerk.de
2.3. Seminar „Soziale Gerechtigkeit in Bad Urach. 3.3.-7. 3.2014.
Unser nächstes Seminar findet, in den Faschingsferien, zum Thema „Soziale Gerechtigkeit“ vom
Montag, den 3.3., bis Freitag, den 7.3-3.2014, in Zusammenarbeit mit der LPB und dem ZAWiW Ulm, in
Bad Urach statt. Wir sind in der Planung. Vorschläge für Themen und Referent/-innen sind
ausdrücklich erwünscht, bitte schicken an info@vile-netzwerk.de.
2.4. Seminar über Industriegeschichte im Bergischen Land, 30.3. bis 4. 4. 2014 in Marienheide.
Wie bereits angekündigt, findet in enger Zusammenarbeit mit dem Seniorenstudium und einer Gruppe
Seniorstudierender der Universität Wuppertal vom Sonntag, den 30.3. bis Freitag, den 4.4. 2014 in
Marienheide (Nähe Gummersbach) ein Seminar statt, in dem wir durch Fachvorträge und Exkursionen
u. a. nach Solingen und Wuppertal erfahren können, aufgrund welcher geologischer und historischer
Umstände es zur Ansiedlung von Industrie (Textil, Schneidwaren, Werkzeuge) in der Region
gekommen ist, wie sich der Fertigungsprozess und die Gesellschaft durch die Industrialisierung
verändert haben und welche sozialen Errungenschaften aus dieser Zeit heute noch bestehen.
Das Seminar wurde auf Wunsch zahlreicher Mitglieder in das Frühjahr gelegt, da die Sommerzeit bei
vielen durch andere Verpflichtungen nicht „frei“ ist. Die detaillierte Programmausschreibung und
Anmeldeprozedur zum Seminar erfolgt Ende dieser Woche.

3. Virtuelle Lernkurse
Im Oktober startet ein neuer Kurs „Donau-Online: eine interaktive Reise an die Donau“.
Dieses Angebot wurde auf der Basis eines Online-Kurses der LpB, von Ellen Salverius-Krökel extra für
unsere Belange aufgearbeitete und von ihr moderiert und bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich
interaktiv Hintergrundwissen zu ausgewählten Aspekten der Verfasstheit der Donauländer
anzueignen.
Nähere Informationen folgen. Informationen über den letzten Kurs siehe:
„https://www.vile-netzwerk.de/e-learning/articles/donau-online-eine-interaktive-reise-an-diedonau.html

4. Neues virtuelles Alt-Jung-Projekt Vorankündigung.
In der 2.Oktoberhälfte 2013 startet ein Neues Alt-Jung Leseprojekt zum Jugendroman "Comin 2 get u"
von Simon Packham (http://www.dtv.de/buecher/comin_get_u_78257.html). Es geht um
Cybermobbing, ein ganz aktuelles Thema, und wir bekommen Einblick in die (Internet-) Welt der
Jugendlichen. Gesucht werden Senior/-innen, die Lust haben, bei dem Projekt mitzumachen und über
das Netz mit den Jugendlichen über das Buch unter verschiedenen Aspekten zu diskutieren.

Interessierte bitte melden bei carmen.stadelhofer@uni-ulm.de.

5. LernCafe.
Die nächste Ausgabe des LernCafés erscheint zum 1.9. 2013 zum Thema „Das Herz - Muskel oder
Magie“ und wird wie immer spannende Beiträge zum Thema enthalten. www.lerncafe.de
Wer schreibt gerne und könnte sich vorstellen, seine Fähigkeiten auch mal dem LernCafe zur
Verfügung zu stellen? Gesucht werden Senior/-innen, die Lust haben, in kontinuierlicher oder freier
Mitarbeit im Team der Senior-Online-Redakteur/-innen tätig zu werden. Sie bekommen Einstiegshilfen
in die Methoden des Online-Schreibens fürs LernCafe, wer möchte, kann auch lernen, wie eine solche
Online-Zeitung technisch umgesetzt wird, beides ist nicht sehr schwer und wird mit einem netten
Team zusammenarbeiten. Nähere Infos info@lerncafe.de.

6. Regionalgruppe Frankfurt „Gemeinsam Lesen“.
Zurzeit lesen und diskutieren die Mitglieder der Gruppe den Roman von Alaa al-Aswani "Der
Jakubijan-Bau", Roman aus Ägypten, 372 S, Lenos Verlag, (www.lenos.ch), 12,95. Die Ankündigung ist
unter "Aktuelles" auf der Homepage zu finden. Die Gruppe freut sich über Mitlesende und
Mitdiskutierende im Forum, nähere Informationen bei Erna: d-subklew@t-online.de und Brigitte:
brigitte.hoefer@gmx.de.

7.Regionalgruppe Lübeck.
Die Lübecker ViLE-Gruppe arbeitet derzeit an mehreren Projekten,
wie zum Beispiel:
„Wahlbeobachtung 2013“
„Die Internationale Bauausstellung Hamburg“
„Auf dem Weg zur Energiewende“.
Zu finden unter Aktuelles – Aktuelles aus dem Norden. Hierzu steht eine Vielzahl interessanter Texte
im Netz. Siehe:
- https://www.vile-netzwerk.de/politik-und-gesellschaft.html
- https://www.vile-netzwerk.de/aktuelles-politik.html

8. Regionalgruppe Süd.
Die Regionalgruppe traf sich in Ludwigsburg und bereitet gerade das Seminar in Ulm vor (siehe 2.1.).
In Mannheim ist derzeit eine Regionalgruppe im Aufbau.

9. Projekt „Jüdische Friedhöfe in Deutschland“.
"Das Projekt Jüdische Friedhöfe ist auch in den letzten Monaten gewachsen. Als ganz neue
Region Deutschlands ist das Frankenland dazu gekommen und auch in Niedersachsen und
Brandenburg gibt es weitere Orte. Dank neuer Mitstreite/-innen werden in Bälde zusätzliche
interessante Friedhofsbeschreibungen folgen (Hessen, Elsass)."
https://www.vile-netzwerk.de/juedische-friedhoefe.html

10.. Das Europäische Projekt „Unlearned Lessons. Women on the Rise (Frauen im Aufbruch)“
Das nächste Partnertreffen findet vom 20.-22.10.2013 in Wien statt, in dem die Gruppen ViLEDeutschland, Wien-Österreich, Lodz-Polen und Alicante-Spanien ihre Recherchen zu 20 mutigen und
vorbildhaften Frauen in der Geschichte des jeweiligen Landes vortragen. Gemeinsame Sprache ist
Englisch. Auf der Projekthomepage finden sich bereits zahlreiche interessante Frauenportraits. Mehr:
www.unless-women.eu.

Weitere interessante Eintragungen gibt es unter: www.vile-netzwerk.de ! Bitte auch nach unten
scrollen, da die Website immer nur die letzten 10 Einträge aufzeigt, aber oft auch darunter
Interessantes zu finden ist!
Bitte meldet Euch bei Fragen, Vorschlägen oder sonstigem über info@vile-netzwerk.de
Soviel für heute, wir wünschen Euch einen wunderbaren Spätsommer.
Beste Grüße, im Namen des gesamten Vorstands,
Carmen Stadelhofer
Ulm, den 17.8.2013

