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Liebe ViLE-Mitglieder,
gerne möchten wir euch heute ein paar Neuigkeiten aus dem Vereinsleben mitteilen.
-

1. Seminars „Heimat und Medien“

Anbei die Vorankündigung des Seminars „Heimat und Medien“, das vom 16.02.-20.02.2015
im Haus auf der Alb in gewohnter Zusammenarbeit von LpB, ViLE und ZAWiW stattfindet.
Das Thema basiert auf den auf unseren Aufruf hin eingegangenen Vorschlägen von
Mitgliedern, die wir versucht haben, in kreativer Weise in einen Zusammenhang zu bringen.
Das detaillierte Programm wird Anfang Januar vorgelegt, Anmeldungen werden gerne schon
jetzt entgegengenommen, und zwar dieses Mal beim ZAWIW, siehe Anmeldeformular auf
S.2 des Anhangs.
-

2. Mitgliederversammlung und Neuwahlen am 18.02.2014 in Bad Urach

Wie seit vielen Jahren findet am Mittwoch der Seminarwoche in Bad Urach die
Mitgliederversammlung statt, die dieses Mal mit Neuwahlen verbunden ist. In diesem
Zusammenhang möchte ich auf die Mail von unserem Vorstandsmitglied Annemarie
Werning vom 02.12.2014 verweisen, in der sie zur aktiven Teilnahme bei der Suche nach
einem neuen Vorstand von ViLE, vor allem für den Posten der/des Vorsitzenden, aufruft.
Sie schreibt: „Überlegt, ob Ihr nicht selbst in die Vorstandsarbeit einsteigen wollt oder ob
Ihr nicht in Eurem Bekanntenkreis Personen kennt, denen Ihr zutraut, den Verein in
Zukunft zu leiten. Vielleicht gibt es doch jemanden – auch außerhalb des
Mitgliederkreises -, dessen Ruhestand bevorsteht, der sich mit den technischen
Möglichkeiten, die es heute gibt, auskennt und der eine neue Aufgabe sucht.“ Wir vom
Vorstand bitten Euch sehr, mit uns zusammen die Zukunft von ViLE sichern zu helfen.
-

3. Europäischer Bürgerpreis 2014 für die europäische Lernpartnerschaft "Unlearned
Lessons. Women on the Rise"!

Das Projekt wurde von ViLE koordiniert. Neben der ViLE-Gruppe beteiligten sich weitere
Gruppen aus Spanien, Österreich und Polen. Auf der Website finden sich sehr
interessante Frauenbiographien und eine vergleichende Zeitleiste. Auf Vorschlag von
drei österreichischen Parlamentariern wurde das Projekt mit dem europäischen
Bürgerpreis 2014 ausgezeichnet.
Siehe: http://www.unless-women.eu
-

4. ViLE-Projekt „Jüdischen Friedhöfe“ hat 150 Friedhöfe erfasst

150 Friedhöfe sind bearbeitet, fotografiert und auf der Homepage publiziert. Seit Einführung
der neugestalteten Website im September 2014 sind knapp 30 Friedhofsbeschreibungen
dazugekommen. Weitere Friedhöfe sind in Bearbeitung.

Siehe: http://www.juedische-friedhoefe.info/
- 5. „Sitten - Bräuche – Feste“
Unter diesem Titel erschien zum 01.12.2014 die Ausgabe 68 unserer Online-Zeitung
LernCafé. Und enthält wieder eine Reihe interessanter Beiträge aus dem In-und Ausland.
Siehe: www.lerncafe.de
6. Wer kennt das Buch „Eis“ von Ulla-Lena Lundberg?
Die Gruppe „Gemeinsam lesen übers Netz beschäftigt sich derzeit mit dem Buch „Eis“ von
Ulla-Lena Lundberg. Die Kommentare der Lesenden sind im Forum zu finden
siehe https://www.vile-netzwerk.de/gemeinsam-lesen/articles/eis-von-ulla-lenalundberg.html
7. Mobila - Mobiles Lernen im Alter
Das ZAWiW hat die ViLE-Mitglieder eingeladen, beim Projekt Mobila mitzumachen. Ziel von Mobila
ist einerseits der Aufbau von verschiedenen Lernangeboten über das mobile Internet, dazu gehören
Online-Vorlesungen, Webinare und andere Formen der Zusammenarbeit über das Internet,
andererseits aber auch der Aufbau von Lerngruppen, die sich vor Ort
treffen, sich persönlich austauschen und unterstützen können. ViLE könnte dabei eben ein
zentraler Kooperationspartner sein. Bei Interesse bitte melden bei Markus Marquard,
info@zawiw.de
8. Der 9. Deutsche Seniorentag vom 02.-04. 07.2015 in Frankfurt

Auch wir werden wieder mit einem Stand dabei sein und uns bei einem Forum zum Lernen
im Alter beteiligen. Die Mitglieder der Regionalgruppe Mitte/Frankfurt sind dafür bekannt,
schöne Begleitveranstaltungen zu bieten, die Stadt hat viele Schätze, die sicher noch nicht
alle von euch entdeckt wurden. Also merkt euch den Termin vor, wir lassen dazu bald von
uns hören!

Über Mitteilungen und Anregungen von Euch persönlich oder aus den Regionalgruppen
würden wir uns freuen. Aber schöner wäre es noch, wenn wir uns zahlreich in Bad Urach
wiedersehen würden, beachtet bitte die Ausschreibung anbei!
Mit besten Grüßen und Wünschen für besinnliche vorweihnachtlicheTage ,
im Namen des Vorstands, Carmen Stadelhofer
Ulm, 07.12.2014

