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ViLE Nachrichten
Liebe ViLE Mitglieder,

Münster, den 22. Februar 2010

viele spannende und erfolgreiche Aktivitäten im Verein gab es im vergangenen Jahr. 2010 geht es weiter.
Doch zunächst sagen wir herzlichen Dank den 47 ViLE Mitgliedern, die sich
an der Online-Umfrage "Online-Netzwerke und Senioren/-innen" beteiligt
haben. Aufgrund dieser Ergebnisse haben die Studenten/-innen der Medienpädagogik einen Flyer und einen Podcast eigens für unser ViLE Netzwerk
hergestellt, das wir demnächst zu Werbezwecken einsetzen können. Es war
eine spannende Präsentation in den Räumen der UNI Ulm, an der mehrere
Personen real teilgenommen haben.
Aber auch vier Personen aus entfernten Orten konnten sich über OnlineVideokonferenz kommentierend in die Diskussion einbringen. Die aufschlussreichen Ergebnisse sind unter http://www.gemeinsamlernen.de/vilenetzwerk/Verein/vile-werbung einzusehen.


Nun haben

wir alle weiter die Möglichkeit, an der endgültigen Ausgabe

von Flyer und Podcast mitzuwirken. Schaut euch den Flyer genau an, lasst
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die Audiobeispiele auf euch wirken und gebt im Forum unter
http://forum.vile-netzwerk.de/viewforum.php?f=49 eure Kommentare
ab. Jede Antwort ist wichtig! Bis Ende Februar werden alle Vorschläge
gesammelt und dann weiter von den Studenten/-innen ausgewertet.


Als nächste Neuigkeit können wir jetzt schon mitteilen, dass an der neuen
Homepage fleißigst gearbeitet wird. Vielleicht kann die erste Version schon
bei unserem Seminar in Bad Urach "Zukunft unserer Gesellschaft 2030"
vom 26.- 30.04.2010 gezeigt werden. Dieses Seminar beschäftigt sich mit
Themen, die niemanden von uns unberührt lassen dürften. Die Zukunft
unserer Gesellschaft geht uns alle an. Unterlagen sind inzwischen allen
zugegangen. Anmeldung für dieses Seminar bitte an das ZAWIW senden.


Viele Gründe gibt es, sich im April wieder in Bad Urach zu treffen:
─ das Seminar mit seinem herausfordernden Thema
─ die Mitgliederversammlung
─ viele nette Menschen wiedersehen
─ neue Kontakte knüpfen
─ eigene Ideen persönlich einbringen
─ voraussichtlich die Vorstellung der neuen Homepage


Für die Reise “Forschendes Lernen” 30.05.2010 bis 05.06.2010.

ALTERNATIVE ENERGIEGEWINNUNG IN SCHLESWIG-HOLSTEIN
nach Leck, wo wir im Jahr 2007 schon einmal ein interessantes Seminar mit
vielen Diskussionen, Fahrten, Begegnungen, vorzüglicher Unterkunft und
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Bewirtung, Besichtigungen und vielen Ereignissen erlebt haben, laufen die
Anmeldungen über die Nordsee-Akademie www.nordsee-akademie.de
direkt. Die Gruppe ViLE Lübeck hat diese Unternehmung wieder mit vielen
tollen Programmpunkten gespickt. Informationen sind auf der ViLE
Homepage unter >Aktuelles< abzurufen.


Ein einmaliges und preiswertes Angebot zu einem

Malkurs im idyllischen Dörfchen Kalviai im Herzen Litauens
bietet Heidi Reichling für Anfang Juli 2010 mit einer Verlängerung zu dem
Thomas-Mann-Festival auf der Kurischen Nehrung an. Informationen sind
unter Tel.069-57801833, adelreich@googlemail.com zu erhalten.
Dies sind vorerst die Reise- und Seminarmöglichkeiten im ersten Halbjahr
2010.


PS. kurz vor Redaktionsschluss erreichten mich noch einige wichtige
Informationen über “dpa”.


"Die Hindernisse des Alltags - Was der älteren Generation das
Leben schwer macht"
Wer von uns hat nicht schon einmal verzweifelt an einer Gebrauchsanweisung, die umständlicher nicht hätte geschrieben sein können, an den schlecht
zu lesenden Buchstaben in Anzeigetafeln, den fast nicht zu definierenden
Lautsprecheransagen in Bahnhöfen, die dem Reisenden eigentlich Hilfe und
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Auskunft geben sollten und und und? Die Gruppe ViLE-Lübeck arbeitet
weiter an ihrem obengenannten Projekt und hat mehrere neue Beiträge
veröffentlicht. Schnell zu finden über Aktuelles auf der Homepage. Im Forum
hat dazu bereits eine lebhafte Diskussion begonnen und wartet auf unsere
Beiträge.


Das LernCafe sucht Mitwirkende für die Gestaltung der neuen
Ausgaben.
Viele Redakteure erstellen schon seit Jahren mit viel Eifer und großer Freude
die sehr interessanten Ausgaben des LernCafe, das in seiner Wissensvielfalt z.
Zt. einmalig da steht. Alle Neulinge bekommen umfangreiches Handwerkszeug geliefert, um an dieser Baustelle arbeiten zu können.
Hineinschnuppern lohnt sich!

Deine noch schlummernden Fähigkeiten sind gefragt!
An der Tätigkeit eines Online-Redakteurs/Redakteurin interessiert? Dann freuen wir uns über eine Nachricht unter info@vile-netzwerk.de
oder direkt bei Uwe Bartholl bartholl.uwe@freenet.de .


ViLE macht mit bei dem Projekt "Senior Volonteers Abroad"
Vom 2.-24.3. kommen 2 polnische Seniorstudierende der Universiät Lodz
nach Ulm, um dort einen dreiwöchigen Freiwilligendienst abzulegen, zwei
ViLE-Mitglieder starten im April zum Gegenbesuch. Beide Seiten sind sehr
gespannt auf diese neue Erfahrung und werden berichten.
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Lernpartnerschaft "Senior" in Alicante.
Einige ViLE-Mitglieder sind derzeit zum Abschlusstreffen der europäischen
Lernpartnerschaft "Senior" in Alicante.


Die

europäische

Lernpartnerschaft

"Danube-Networkers"

des

ZAWIW, bei der auch ViLE-Mitglieder aktiv sind, endet mit einem Abschlußtreffen vom 13.-17.6. in Bad Urach, zu dem Gäste, die mal einen Eindruck
von europäischer Projektearbeit direkt bekommen möchten, herzlich willkommen sind, ggf bei Carmen Stadelhofer melden.

Bis auf ein frohes Wiedersehen bei einer Reise oder einem Seminar.

Im Namen des Vorstandes
Margret Budde

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
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