VIRTUELLES UND REALES
LERN- UND KOMPETENZ-NETZWERK ÄLTERER ERWACHSENER e.V.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ViLE Nachrichten

Liebe ViLE Mitglieder,
der ViLE Vorstand hat sich auf einer zweitägigen Arbeitssitzung vom 17. bis 19.
August 2010 in Frankfurt als einem zentralen Ort für alle Teilnehmer intensiv mit der
Zukunft unseres Vereins beschäftigt. Einige neue und interessante Aktivitäten sind
geplant, die jetzt in die Tat umgesetzt werden wollen. Je mehr sich daran beteiligen,
desto schöner und auch besser wird das Ergebnis. Die Vorbereitungen laufen. Um
weiter planen zu können, bitte ich jeden, der den Rückmeldebogen noch nicht
zurückgeschickt hat, dieses nachzuholen, allein schon, um die Mailadresse zu
überprüfen. Und wenn ihr keine Wünsche habt, lasst es uns wissen. Eine kurze
Rückmeldung auch gern an mich margret.budde@web.de hilft uns bei unserer
Arbeit. Für wunschlos Glückliche haben wir aber auch volles Verständnis.
~
Horst Westphal wird an der Tagung "Chancen und Risiken in der digitalen Welt" am
7. und 8. Oktober 2010 in Berlin teilnehmen. Auf dieser Veranstaltung der
Verbraucherzentrale Bundesverband wird er ViLE mit dem Thema „Gesellschaftliche
Teilhabe übers Internet“ vorstellen. Teilnehmer sind Entscheidungsträger und
Multiplikatoren der Mitgliedsverbände der Verbraucherzentrale Bundesverband.
Somit wird er uns an einer entscheidenden Stelle auf Bundesebene bekannt machen.
Wir sehen also, alle unsere Arbeiten werden inzwischen auf höchster Ebene
anerkannt, siehe Mühlschlegelpreis und jetzt ziehen die Kreise weiter.
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Ein großer Dank sei einmal an dieser Stelle Carmen Stadelhofer für ihren
unermüdlichen Einsatz für unseren Verein gesagt.
~
Auch in diesem Jahr öffnet die "Herbstakademie 2010“ an der Universität Ulm
wieder ihre Pforten mit dem Thema "Darf man alles machen, was möglich ist?“
Veranstalter ist unser Kooperationspartner ZAWIW, das Zentrum für Allgemeine
Wissenschaftliche Weiterbildung an der Universität Ulm. Das ZAWIW bietet mit den
jährlich zwei mal stattfindenden Akademiewochen somit ein Angebot zur
allgemeinen, disziplinübergreifenden Weiterbildung für Erwachsene jeden Alters,
insbesondere für Menschen im dritten Lebensalter an.
Für Interessenten aus der Nähe Ulms dürfte es keine Schwierigkeit sein, daran
teilzunehmen. So wie hier in Münster gibt es auch in Baden-Württemberg günstige
Fahrgelegenheiten z.B. mit dem Württemberg-Ticket. Möglich ist auch, eine Fahrt
oder einen Urlaub in südliche Gefilde mit einer dieser Veranstaltungen zu verbinden.
Auf der Internetseite http://www.uni-ulm.de/uni/fak/zawiw/akademie/de sind
sowohl das Programm als auch eine Anmeldung über das Internet abzurufen.
~
Die Auswertung der Fragebögen hat ergeben, dass Reisen bei ViLE in diesem Jahr
2010 nicht mehr gewünscht werden. Aber im Jahr 2011.
Für die Planung des Jahres 2011 stehen hier einige Daten.
1. Eine 6-tägige Reise zusammen mit dem ZAWIW vom 30. April bis 7. Mai 2011
nach Sardinien. Diese Reise kann auch kombiniert werden mit einem anschließenden Aufenthalt dort. Näheres erfahrt ihr, wenn die Planung abgeschlossen ist.
2. Eine 8-tägige Reise ins Baltikum (Estland, Lettland, Litauen) in der Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung vom Ende Juni 2011.
3. Eine Reise nach Kroatien im September 2011 in Zusammenarbeit mit der
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Universität des 3. Lebensalters von Zagreb gemeinsam mit dem ZAWiW.
Aber auch in Deutschland werden wir unterwegs sein. Die Gruppe Lübeck plant,
Freiburg unter verschiedensten Aspekten kennenzulernen, und die Gruppe ViLEMitte bereitet ein Besuchsprogramm für Frankfurt vor. Näheres folgt.
~
Seminare in Bad Urach vom 7. bis 11. März 2011. Das Thema wird noch erarbeitet.
Die inhaltliche Planung des Seminars in Münster vom 22. bis 27. Mai 2011 nimmt
allmählich gute Formen an. Die Zeit mit 5 Tagen ist eigentlich zu kurz, um das
Wichtigste unterzubringen. Aber ich arbeite daran.
~
Am 01.09.10 erscheint die 51. Ausgabe des LernCafes: „Handwerskberufe - gestern
und heute.” Für diese Ausgabe haben einige Mitglieder erstmals Beiträge
geschrieben. Auch ich gehöre zu den neuen Redakteuren. Es hat mir riesig Freude
bereitet, meine ersten Artikel zu schreiben. Allein, was ich dabei an Neuem gelernt
habe, ist enorm. Den größten Nutzen hat der Schreiber, das darf man sich getrost
vor Augen führen.
Was man nicht kann, kann man lernen!
Unter der guten Begleitung von Roswitha und mehreren anderen Redakteuren war
es kein Problem mehr. Ich konnte sie jederzeit ansprechen. Etwas Zeit, die man sich
ja gut einteilen kann und viel Freude am Schreiben muss man allerdings mitbringen.
Wer hat Lust und Liebe, mich zu untersützen?
Anfang September beginnt das Brainstorming für die 52. Ausgabe des LernCafes
unter dem Titel “Minderheiten”. Wer sich daran beteiligen möchte, ist herzlich
eingeladen, alle seine Gedanken in jeder Form in ein in den nächsten Tagen
anzulegendes Thema unter dem Forumsstrang “Aktuelles für Freunde des Lerncafes “
einzubringen. Wir sind dankbar für alle Ideen.
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~
Technikkurse werden wir auch wieder anbieten. Hier haben wir umsetzbare Ideen
und bauen auf. Zusätzlich bitte ich die Technikexperten unter uns zu überlegen, in
welcher Form sie sich für Kurse einbringen könnten. Es ist gut möglich, einen Kurs in
Bausteine aufzuteilen. So wie ein Haus von vielen verschiedenen Handwerkern
gebaut wird, so könnte ein Kurs auch von mehreren Personen aufgebaut werden.
Hilfe erhaltet ihr allemal von uns, auch gegebenenfalls eine Weiterbildung, wenn nur
schon mal jemand bereit ist, mitzutun und eigene Ideen umzusetzen. Sprecht uns an!
Wir haben alle ein offenes Ohr.
Es geht um dich und mich, es geht um den Verein ViLE.
~
Die stets aktive Lübecker Gruppe berät z. Zt. ob sie ein neues Projekt angesichts
der umfangreichen öffentlichen Diskussion zur Verlängerung der AKW-Laufzeiten
startet. Es soll "Atomstrom? Ja, danke!" heißen. Die Mitglieder sammeln schon
fleißig Material. Übrigens, ist euch bewusst, dass sich jeder an diesem Projekt mit
dem brisanten Thema beteiligen kann?
~
Für den Bereich Kultur haben wir wieder Interessantes herausgepickt.
Als erstes gilt unser Angebot “Vom Hohenstaufen in die Welt” mit drei
verschiedenen Angeboten wie
Moodle-Treff im Stauferjahr, einer virtuellen Annäherung an das Thema,
der am 1. September beginnen sollte, aber mit 1 Anmeldung nun nicht
durchgeführt wird.
Ausflug zum Kloster Lorch am 28. September 2010 und einen
Ausstellungsbesuch am 9. November 2010 im
Reiss Engelhorn Museen Mannheim
Näheres ist unter https://www.vile-netzwerk.de/kulturtablett.html nachzulesen.
Die bundesweite Eröffnung des “Tags des offenen Denkmals” findet am 12.
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September 2010 in Lüneburg statt. Viele Städte Deutschlands beteiligen sich inzwischen an der jährlich stattfindenden Aktion. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz
setzt sich vor allem für die Rettung und Bewahrung unseres kulturellen Erbes ein.
An diesem Tag öffnen Privathäuser, Künstlerateliers, Kirchen und öffentliche
Gebäude ihre Tore zur Besichtigung. Programme und teilnehmende Städt sind hier
zu finden. http://www.tag-des-offenen-denkmals.de/programm/
Kunst in der Carlshütte http://www.kic-nordart.de/index.html
Die Ausstellung “Nord Art” ist die größte Kunstschau des Nordens in den kolossalen
Gießerei-Hallen der alten Carlshütte in Büdelsdorf. Werke von 245 Künstlern aus 55
Ländern sind zu sehen. Die Ausstellung steht unter dem Motto "Menschenbilder". Ein
Erlebnis für die zeitgenössische Kunst.
ViLE-Nord besucht am 1. September 2010 diese große Kunstausstellung im KIC.

Allen Lesern sende ich viele Grüße aus Münster am 31. August 2010.

Für den Vorstand
Margret Budde
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Gemeinnützigkeit anerkannt.
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