ViLE-Newsle-er Nr. 41 (März 2016)
Liebe ViLE-Mitglieder,
das spannende Asien-Seminar in Bad Urach liegt hinter uns und die Mitgliederversammlung hat
den neuen Vorstand gewählt. Carmen hat nach 14 Jahren als erste Vorsitzende des Vereins den
Stab in die Hände von Markus gelegt. Die Mitglieder bedankten sich bei ihr mit einem Gedicht
und vielen Dankesschreiben. Markus danken wir dafür, dass er bereit ist, diese
verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.
Die Planungen haben bereits begonnen. Eine Übersicht über alle geplanten AkNvitäten ﬁnden
die Mitglieder im Forum: hRp://forum.vile-netzwerk.de/viewtopic.php?f=104&t=717.
Berichte:
ViLE-Nord verfolgt zur Zeit zwei Projekte: „Altersarmut“ und „Flüchtlinge“.
Alle Beiträge zu dem ersten Thema sind auf der Homepage zu ﬁnden: hRps://www.vilenetzwerk.de/unserer-jugend-droht-die-die-altersarmut.html. Das Thema Flüchtlinge wird im
Forum diskuNert: hRp://forum.vile-netzwerk.de/viewforum.php?f=101. Wir würden uns freuen,
wenn ViLE-Mitglieder hier berichten würden, was in ihrer Stadt für Flüchtlinge getan wird und
ob sie selbst schon Begegnungen haRen.
ViLE-Mi-e liest zur Zeit den Roman von Jenny Erpenbeck: „gehen, ging, gegangen“, der sich
auch mit dem Thema Flüchtlinge befasst. Zu diesem Buch gibt es eine lebhaae Diskussion im
Forum: hRp://forum.vile-netzwerk.de/viewtopic.php?f=21&t=701. Wer das Buch gelesen hat,
kann gerne mitdiskuNeren, wir freuen uns darüber!
Das LernCafe 72 mit das Thema „EmigraNon - ImmigraNon“ ist erschienen und hier zu ﬁnden:
hRp://www.lerncafe.de/startseite-2154.html.
Das LernCafe 73 kommt am 1.6.2016 heraus und hat „Reisen“ als Thema. Wer dazu einen
ArNkel schreiben möchte, wende sich biRe an Ute Lenke ulenke@web.de.
Eine Online-Ringvorlesung „Flucht und MigraNon“ ﬁndet im Sommersemester 2016 (April bis
Juli 2016) sieben Mal an sieben Universitäten staR: hRps://online-ringvorlesung.de/.
Auf unserer Seite der Jüdischen Friedhöfe ist ein interessanter ArNkel hinzugekommen: hRp://
www.juedische-friedhoefe.info/friedhoefe-nach-regionen/niederrhein/die-friedhoefe/xanten/
der-friedhof-780.html.
Forschendes Reisen: Vom 18.4.—24.4.16 gibt es eine Begegnungsreise nach Timisoara
(Rumänien), Vrsac und Belgrad (Serbien), die von Carmen Stadelhofer gestaltet wird. Der
Besuch ﬁndet in Zusammenhang mit dem Donauprojekt „Geschmack der Donau: Brot, Wein,
Kräuter“ staR und soll neben der Erkundigung der Städte und kulturellen Orte vor allem durch
Begegnungen mit der Alltagskultur vertraut machen. Wir werden berichten.
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Während des InternaYonalen Donaufests Ulm/Neu-Ulm ﬁndet vom 8.-10.7.2016 eine
Fachtagung und ein öﬀentliches Event „Sharing your bread with your neighbours“ staR, das die
Projektpartner der verschiedenen Länder zusammenbringen wird. Die Anmeldungen zu dem
ViLE-Rahmenprogramm vom 7. - 11. Juli laufen bereits. Das Anmeldeformular ist hier zu ﬁnden:
hRps://www.vile-netzwerk.de/reisen/arNcles/donaufest-ulm-2016.html
Horst Westphal haRe euch am 15. Februar geschrieben, dass ViLE-Lübeck vom 26. September
bis 1. Oktober 2016 eine forschende Reise in den Harz anbietet. BiRe meldet euch bei Interesse
bei ihm an: westphal28@web.de.
Ausblick:
Unser Verein lebt von den AkNvitäten unserer Mitglieder. Wer nicht an den realen Treﬀen
teilnehmen kann, weil er/sie nicht mehr so mobil ist, kann sich an den virtuellen Begegnungen
beteiligen. Wir haben eine aufwändig gestaltete Homepage, die ständig betreut und aktualisiert
wird. Wir haben ein Forum, in dem jeder, der registriert ist, mit anderen die aktuellen Themen
diskuNeren kann.
Helmut, der die Homepage betreut, hat eine StaNsNk erstellt (s.u.), die ein Bild von den
AkNvitäten der Mitglieder ergibt. Die Überraschung: von unseren 120 Mitgliedern sind nur 70
registriert. Das heißt, dass 42%, also fast die Hälae der Mitglieder gar nicht vorhat, das Forum
zur Diskussion zu nutzen. Und von den 70 registrierten Mitgliedern haben 24 das Forum bisher
überhaupt noch nicht genutzt. Als reales und virtuelles Lern- und KommunikaNonsnetzwerk
sind wir seit Jahren bemüht, die Mitglieder zu mehr AkNvität und Gedankenaustausch über das
Internet zu bewegen; hier sehen wir die Homepage und das Forum als ein wichNges Instrument.
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch diejenigen, die bisher weniger über das Internet akNv
sind, sich hier mehr einbringen. Wenn ihr Ideen und Anregungen habt, wie wir den Austausch
über das Netz verbessern können, dann wären wir dafür sehr dankbar! Wer Fragen oder
Probleme im Bezug auf das ViLE-Forum hat, wende sich biRe unter vile.hilfe@lists.uni-ulm.de
an Helmut Fleischhacker.
Hier seine Aufstellung über die Anzahl der Beiträge, die von den 70 registrierten Mitgliedern
geschrieben wurden:
10 Mitglieder = über 100 Beiträge
4 Mitglieder = bis 100 Beiträge
5 Mitglieder = bis 50 Beiträge
6 Mitglieder = bis 20 Beiträge
6 Mitglieder = bis 10 Beiträge
3 Mitglieder = je 3 Beiträge
4 Mitglieder = je 2 Beiträge
8 Mitglieder = je 1 Beitrag
24 Mitglieder = 0 Beiträge
Unsere BiRe: Lasst uns gemeinsam einen neuen Anfang machen! Lasst uns das Forum nutzen
und schaut doch biRe immer mal wieder auf die Homepage!
Mit freundlichen Grüßen,
BrigiRe
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