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ViLE Nachrichten

Liebe ViLE Mitglieder,
mit diesem Blumenstrauß möchten wir allen Beteiligten am Otto-MühlschlegelWettbewerb zur Erlangung des 1. Preises von ganzem Herzen gratulieren!
Die Preisverleihung in Baden-Baden am 2. Juli 2010 war ein herausragendes Ereignis
in der noch jungen Geschichte unseres Vereins. Bei allen Projekten zeigte sich wieder
einmal mehr die Bestätigung unseres Vereinsmottos:
Aktiv bleiben – Internet nutzen – Neues entdecken.
Wir freuen uns mit den Preisträgern für die hohe Anerkennung ihres unermüdlichen
Einsatzes in den einzelnen Projekten. Die Gemeinschaft im ViLE Netzwerk nimmt
inzwischen eine tragende Funktion ein. Ein Netzwerk, in dem jeder die Möglichkeit
hat, seine Verbindung zu knüpfen, um sich in das Gesamtnetzwerk einzubringen.
~
Ein zweites großes Ereignis möchte ich hier noch einmal erwähnen: die Schaltung
der neuen Webseite. Die meisten unserer Mitglieder werden sich hier schon ein
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wenig umgeschaut haben. Es ist nicht nur alles anders, sondern auch besser und
einfacher. Wir alle, die wir an der Umgestaltung unserer Webseite beteiligt waren,
sind darauf angewiesen, dass wir auf kleine Defizte aufmerksam gemacht werden.
Doch besonders interessiert uns, wie zufrieden unsere Mitglieder mit den neuen
Seiten sind. Gerne könnt ihr euer Feedback an info@vile-netzwerk.de senden oder
an jedes Vorstandsmitglied. Einige wohlmeinende Reaktionen haben wir schon mit
Freude entgegen genommen.
~
Die für den Sommer geplante Leserunde zu “Das Weltfinanzsystem – ein
Kartenhaus?” behandelt ein sehr komplexes Thema, wozu schon die einzelnen
Themenbereiche mit weiterführenden Informationen auf der Projektseite aufgelistet
sind. Es ist praktisch eine Fortsetzung des April-Seminars in Bad Urach und will
Gelegenheit geben, die einzelnen Themen zu vertiefen und sich weiterhin mit der
Problematik auseinander zu setzen. Wenn demnächst die ersten Themen ins Forum
gestellt werden können, können wir weiter diskutieren. (Unter Aktuelles).
~
Die Diskussion um das Buch "Liebe" von Toni Morrison im Forum hat
begonnen. Wie man lesen kann, wirft der Roman wieder viele Fragen auf. Je
mehr man sich damit beschäftigt, desto spannender wird die Lektüre und lässt
den Leser nicht mehr los. Ein Einsteigen ist immer möglich. (Unter Aktuelles).
~
Das Angebot “Vom Hohenstaufen in die Welt” verspricht eine intensive
Beschäftigung mit der damaligen Zeit, ihren berühmte Herrschern und der
Wirkungsgeschichte. Als erster Punkt ist der Ausflug zum Kloster Lorch am 28.
September 2010 zu erwähnen, wo ein imposantes Rundbild in einer Länge von
30 m und Höhe von 4,5 m mit der gesamten Geschichte der Staufer zu sehen ist.
Das zweite Angebot, der Moodle-Treff ist für jeden gedacht, der sich mit der
Geschichte der damaligen Zeit virtuell auseinander setzen möchte, auch dann, wenn
er keinen der beiden Ausstellungstermine aus unterschiedlichen Gründen

2

wahrnehmen kann. Der Kurs soll Anfang September beginnen, daher meldet euch
frühzeitig an bei Roswitha, ro-ludwig@web.de
Als dritter Punkt steht der Besuch der Ausstellung „Die Staufer und Italien“ am
9. November 2010 in den Reiss Engelhorn Museen Mannheim auf dem Programm.
~
Im Terminplan können schon die nächsten
Seminare in Bad Urach vom 7. bis 11. März 2011
Münster vom 22. bis 27. Mai 2011 und
Reisen Herbst 2010 Städtereise nach Frankfurt
30. April bis 7. Mai 2011 Reise nach Sardinien vorgemerkt werden.
~
Vertiefende Informationen zu den einzelnen Angeboten sind auf der Homepage
https://www.vile-netzwerk.de/ nachzulesen.
Allen Lesern wünsche ich wohltuende und geruhsame Sommerabende und grüße aus
dem schönen Münster am 14. Juli 2010.

Für den Vorstand
Margret Budde
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