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 e.V. sucht einen neuen Vorstand 
 
Der Verein „Virtuelles und reales Lern- und Kompetenznetzwerk älterer 
Erwachsener (ViLE) e.V.“ wurde im Jahr 2002 gegründet. Ziel des Ver-
eins ist die Förderung der Weiterbildung und des selbstgesteuerten 
Lernens älterer Erwachsener unter Einbeziehung moderner Medien.  
Seine rund 130 bildungsinteressierten Mitglieder sind über die gesamte 
Bundesrepublik verstreut und über das Internet miteinander vernetzt. 
Der Verein verfügt über eine funktionierende Homepage, die es erlaubt, 
über Foren Dialoge und Diskussionen zu führen, sie ist auch durchaus 
ausbaufähig. Es gibt Online-Projekte, die seit Jahren von Mitgliedern 
erfolgreich durchgeführt werden, wie z.B. unsere Internetzeitschrift 
LernCafe, die Sammlung jüdischer Friedhöfe, stets aktuelle Informatio-
nen durch unsere Lübecker Gruppe und durch Einzelpersonen und Dis-
kussionen über Bücher in dem Projekt Gemeinsam Lesen. Der Verein 
hat bisher jährlich ein einwöchiges Fortbildungsseminar in Zusammen-
arbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung in Bad Urach durch-
geführt. Durch Initiativen einzelner Mitglieder oder Gruppen fanden 
Seminare mit Themenschwerpunkten in Ostfriesland und im Bergischen 
Land statt. Die Aktivitäten des Vereins im Einzelnen lassen sich aus 
unserer Homepage www.vile-netzwerk.de ersehen.  
Finanziell ist der Verein gut aufgestellt. Damit können Projekte unter-
stützt werden. 
Der bisherige Vorstand steht aus persönlichen Gründen weitgehend für 
eine neue Kandidatur nicht mehr zur Verfügung. Unter den älter gewor-
denen Mitgliedern gibt es zwar Bereitschaft zur Mitarbeit im Vorstand 
als Beisitzende, bisher hat sich aber niemand für eine Kandidatur für 
den/die Vorsitzende/n oder die Stellvertretung zur Verfügung gestellt.  
Der Verein sucht deshalb auch außerhalb des Mitgliederkreises 
dringend Personen, die es sich zutrauen, den Verein in Zukunft zu 
leiten. Gedacht ist an jemanden, dessen Ruhestand bevorsteht oder 
gerade eingetreten ist, der sich mit den technischen Möglichkeiten, die 
das Internet bietet, auskennt und der eine neue Aufgabe sucht. Da der 
Verein gemäß Satzung selbstlos tätig ist – er ist als gemeinnützig 
anerkannt -, erhält der Vorstand keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins, seine Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich. Der zeitliche Einsatz des 
Vorstands hängt von seinem Gestaltungswillen ab.  
Für Rückfragen steht unser Vorstandsmitglied Annemarie Werning 
persönlich gerne zur Verfügung: Telefon 06171-78656 oder 01523-
3764999; Mail: annemariewerning@web.de. 
 


