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Liebe Vereinsmitglieder,
zum ersten Mal nach Bad Urach traf sich der Vorstand in einem Flashmeeting, das
künftig jeden Monat einmal stattfinden soll. Wer das noch nicht kennt: Flashmeeting
ist eine Plattform, die stundenweise gebucht wird. Dort können sich alle Teilnehmer
einwählen und miteinander reden – allerdings nicht durcheinander, sondern in der
Reihenfolge der Wortmeldungen.

Die Mitgliederversammlung hatte den alten Vorstand beauftragt, die Geschäfte weiter
zu führen, da noch keine Nachfolge für die 1. Vorsitzende gefunden wurde. Der
Vorstand wurde durch drei neue Mitglieder ergänzt.

Im Flashmeeting endete die Diskussion um die Nachfolge von Carmen als
Vorsitzende/r ohne greifbares Ergebnis. Ein reales Treffen des Vorstandes zu
diesem Thema soll stattfinden. Ein Termin steht noch nicht fest.

Unsere Schatzmeisterin berichtete, dass sich unsere Guthaben auf 35.000 Euro
verringert haben. Das ist immer noch eine stabile Grundlage des Vereins.

Der Vorstand ist dabei, die einzelnen Arbeitsbereiche untereinander aufzuteilen. Er
beschloss die Einrichtung einer Technikgruppe, die unsere Internetseiten betreuen
und Probleme mit unerwünschten Links beheben soll.

Aktivitäten und Angebote:

Vorgesehen sind der bereits angekündigte virtuelle Kurs „Lebendige Kommunikation“
von Christian Carlsim April,
die Webinare von Markus;
der Seniorentag in Frankfurt 2.-4-7-15.

ViLE-Lübeck veranstaltet eine Reise nach Bayern zu den Themen Kultur und
Energiewende vom 29.6. bis 4.7.2015. An einem Tag werden die ViLE-Mitglieder aus
Süddeutschland zu einem Treffen nach München eingeladen.

Es finden außerdem Fahrten von ViLE-Süd zu verschiedenen
Museumsausstellungen statt.

ViLE-Lübeck organisiert im Herbst eine Reise nach Berlin mit Besuch des
Bundestags. Ein Termin steht noch nicht fest.

Seminar-Dokumentation

Das Seminar „Heimat und Medien“ in Bad Urach wird dokumentiert auf einer neuen
Plattform, die mit dem Programm Wordpress erstellt wurde. Die Berichte über die
Referate des Seminars sind nachzulesen unter der Adresse
www.vile.gemeinsamlernen.de. Die Seminarteilnehmer sind aufgerufen, sich an der
Dokumentation des Seminars zu beteiligen.

Der Vorstand hat Horst Westphal beauftragt, die Mitglieder mit einem Newsletter
über Vereinsangelegenheiten zu informieren. Arbeitsgruppen werden gebeten, kurze
Berichte aus ihren Bereichen zu senden an westphal28@web.de

Mit den besten Grüßen, Horst

