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ViLE Nachrichten
Er ist's
Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte;
süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab' ich vernommen!
Eduard Mörike

Liebe ViLE Mitglieder,

Münster, den 2. April 2010

im Frühjahr, der Zeit des Erblühens und Entstehens, erstrahlt die Größe und Herrlichkeit der Weltenschöpfung in allen Facetten mit Blumenpracht und Vogelgesang in
der aufblühenden Natur. Ich wünsche allen, dass sie sich daran erfreuen mögen.
Auch jetzt haben wieder viele aktive Mitglieder für uns den Angebotstisch reichlich
mit guten Gaben gedeckt. Langen wir kräftig zu und vielleicht hat noch einer von
euch eine neue Speise, die er hinzufügen kann zum Wohle unserer ViLE Gemeinschaft. Geben und Nehmen ist ein beglückendes Gefühl.
Wie schön wäre es, wenn die Gemeinschaft der Aktiven sich vergrößern würde. Ich
glaube, es schlummern noch viele Potentiale in unseren Reihen. Macht euch auf!
Wer über Ostern ein wenig Zeit und Muße findet, mag sich in der 49. Ausgabe des
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LernCafes “Die Welt im Museum” http://lerncafe.de/joomla/ interessante
Informationen und besonders Anregungen für einen eventuellen Museumsbesuch in
den kommenden Monaten holen.
Die Redakteure des LernCafes beschäftigen sich in der 50. Ausgabe mit dem Thema
Wasser. Drei Redakteurinnen befassen sich mit dem Bereich Brunnen. Zu Ostern ist
das in vielen Gegenden ein sehr aktuelles Thema. In vielen Gemeinden werden
inzwischen Osterbrunnen geschmückt und eine Feier abgehalten. Es wäre schön,
wenn ihr berichten könntet, ob das an eurem Wohnort ebenso der Brauch ist und
welche Gruppen eine eventuelle Gemeinschaftsveranstaltung organisieren. Interessant
zu wissen ist es, seit wann diese Tradition gepflegt wird.
Im Forum http://forum.vile-netzwerk.de/ unter dem >>Treffpunkt für Freund/innen des LernCafe<< besteht die Möglichkeit, Ergebnisse zusammenzutragen und
sich so auszutauschen.

Ein Blick auf unsere Nachbarn
Mindestlöhne sind seit langem Thema in der Politik. Einen aufschlussreichen
Überblick über die finanziellen Möglichkeiten der Bürger in den Nachbarländern
findet man auf den Projektseiten http://www.gemeinsamlernen.de/vilenetzwerk/Regionalgruppen/nord/projekte/EU-Nachbarn/
mit den neuesten Beiträge der Lübecker Arbeitsgruppe.

Ein Tipp: wer sich vor einer Fahrt in eines unserer Nachbarländer vorher sowohl
über Lebensverhältnisse als auch Kultur und Speisen in dieser Region informieren
möchte, ist hier an der richtigen Informationsquelle. Stöbern lohnt sich allemal!

Handys für Senioren Handys für Senioren im Test (26.03.10)
und mehrere andere Hindernisse des Alltags hat die Arbeitsgruppe Lübeck untersucht.
Jeder von uns kann gewiss über einige Schwierigkeiten im täglichen Umgang mit den
verschiedenen Gegebenheiten berichten. Hier werden noch Beiträge gesammelt.
Oder geben wir uns zu schnell zufrieden? Sind wir gar zufrieden?

Forum http://forum.vile-netzwerk.de/
Das Forum mit seinen einzelnen Themen stellt für uns Mitglieder den Ort dar, an dem
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wir uns austauschen können, ohne zeitlich gebunden zu sein. Hier können wir unsere
Ideen weitergeben, aber auch Kritik üben, die sehr wichtig ist. Nichts ist schlimmer, als
wenn alles kommentarlos hingenommen wird, wenn keine Rückmeldung kommt.
Natürlich ist ein Seminar wie in Bad Urach vom 22.-26.April 2010 und in Leck
vom 30.05. bis 05.06.2010 die ideale Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen
und Kontakteknüpfen.
Nähere Einzelheiten und Anmeldeformulare sind unter >>Aktuelles<<

auf der

Interseite http://www.gemeinsamlernen.de/vile-netzwerk/ zu finden.

Vorankündigung Seminar Münster 2011
Von Sonntag, den 22. Mai bis Freitag, den 27. Mai 2011 findet im Franz-Hitze-Haus
Münster das Seminar “Westfälischer Friede – Friedensverträge – Vereinte Nationen –
Europa “ mit Begleitprogramm: Westfälische Kultur in Musik, Dichtung, Baukunst,
Essen, Brauchtum statt. Der Termin ist fest gebucht. Die Kosten für Referenten,
Unterkunft, Verpflegung im Hause und Exkursionen werden mit ca. 450,00 €
kalkuliert.
Hier hoffen wir wieder auf guten Zuspruch genau wie bei den anderen Seminaren.
ViLE ist Initiator und Mitglied der Arbeitsgruppe "Medien" bei der BAGSO,
diese hat nun im März 2010 das erste Mal getagt und zunächst eine Bestandsaufnahme zur Internetnutzung von Senioren bzw. Bedarfe von Senioren bzw. in der
Verbandsarbeit erörtert. Nun soll darüber nachgedacht werden, wie die Nutzung der
neuen Medien von Senior/-innen, innerhalb der Verbände und zwischen den
Verbänden gefördert werden könnte.
Euch allen wünsche ich den Frieden und die Freude des Osterfestes.
Margret Budde
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