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Liebe Vereinsmitglieder,
Am 16. Mai fand unsere Mitgliederversammlung statt. Zum
ersten Mal trafen wir uns - Corona-bedingt - per VideoKonferenz, statt in Köln zusammenzukommen. Eine
Premiere, die uns gefallen hat, weil sie die Teilnahme von
Mitgliedern ermöglicht hat, für die der Weg nach Köln zu
weit gewesen wäre. Vielen Dank an alle Teilnehmenden!

INHALT
Wir haben ein neues Vorstandsmitglied!
Jetzt anfordern: Ausstellung im Zeitungsformat
Sozial im Social Net
Zu guter Letzt

Neues Vorstandsmitglied!
Seit der Mitgliederversammlung macht Evelyn DiedrichFörster aus unserem Dreierteam wieder ein Kleeblatt. Wir
freuen uns sehr über ihre Unterstützung, ihre guten Ideen
und Anregungen! Hier stellt sie sich vor:
"Mein Name ist Evelyn Diedrich-Förster und ich lebe in
dem schönen Hannover. Mein Mann verstarb ganz
plötzlich im Juli 2005, unsere Söhne waren zu dieser Zeit
4 und 7 Jahre alt. Nach der ersten Zeit der Orientierung,
wie es in unserem Leben weiter gehen kann, habe ich
versucht Kontakt mit anderen Verwitweten herzustellen.
Ich habe dann sehr schnell gemerkt, wie gut es mir und
meinen Kindern tat, festzustellen, dass wir mit dem
Erlebten nicht allein auf der Welt waren. Wie wichtig der
Kontakt mit anderen Verwitweten ist, erlebe ich auch
immer wieder bei den Teilnehmern der VIDURegionalgruppe Hannover, die ich seit 2011 leite. Da
meine Kinder nun erwachsen sind und ihrer eigenen Wege
gehen, habe ich jetzt Zeit, mich noch intensiver mit den
Themen der jung Verwitweten zu befassen und
unterstütze seit Mai den Vorstand des Vereins bei seiner
Arbeit."

Ausstellung im Zeitungsformat
Was lange währt, wird richtig gut: die VIDUFotoausstellung "Das Problem sind die Sonntage" des
jungen Kölner Fotografen Jann Höfer ist im Druck. Über
den Zeitraum von zwei Jahren hat Jann sich mit jung
Verwitweten getroffen, um sie und ihre Geschichten zu
porträtieren. Wegen Corona mussten wir die Vernissage in
einer Kölner Kirche, parallel zum Photoszene-Festival, erst
einmal verschieben.

Nach Druckfertigstellung versenden wir die
Ausstellung als Zeitung an Interessierte aus
unterschiedlichen Bereichen und gerne auch an euch!
Vor Ort kann die Zeitung auseinander genommen und
individuell präsentiert werden.

Ausstellung "Das Problem sind die Sonntage", Foto: Jann Höfer.

Die Fotos dieser Pop-Up-Ausstellungen und eure
Kommentare hierzu zeigen wir auf einer eigenen
Webseite. Die erste öffentliche Vernissage planen wir für
die Messe "Leben und Tod" im Oktober in Freiburg, die
uns hierfür ein Ausstellungsforum zur Verfügung stellt.
Danach gehen die Bilder deutschlandweit auf Tournee
durch unsere Regionalgruppen. Wer interessiert ist, eine
Zeitung gesendet zu bekommen und eine eigene Auswahl
zu Hause, am Gartenzaun, im Büro oder sonstwo zu
präsentieren, meldet sich bitte per E-Mail:
vorstand@verein-verwitwet.de

Sozial im Social Net
VIDU hat vor 19 Jahren im Internet begonnen.
Diejenigen, die seit der ersten Stunde dabei sind,
wissen viel zu erzählen. Beispielsweise über die
Einwahl ins Internet per Modem und die teuren
Sitzungen. Seitdem hat sich viel verändert, die
Internetlandschaft wechselt in schnellem Tempo ihr
Gesicht. Wer kannte noch vor fünf Jahren Instagram. Es
reicht nicht mehr, „nur“ eine Homepage zu haben.
Um alle Menschen zu erreichen, ist es sinnvoll, sich mit
unterschiedlichen Kanälen zu beschäftigen. Daher
denken wir momentan darüber nach, auf welche Weise
wir unsere Präsenz in Internet und den Sozialen
Netzwerken ausbauen können. Um unserem Anspruch
gerecht zu werden, arbeiten wir auch hier mit der
Unterstützung von Profis. Wie wir dabei vorankommen,
berichten wir euch im nächsten Newsletter.

"Zum Sündenwäldchen", Foto: Ellen Peiffer.

Zu guter Letzt
Kennt ihr das „Sünderwäldchen“? Wahrscheinlich kennt
ihr es nicht, denn es handelt sich um ein winziges
Wäldchen, gleich bei mir um die Ecke. Ich habe es erst
kürzlich entdeckt. Durchquert man diesen kleinen Wald,
kommt man zu einer Wasserburg, mit allem, was man
sich für eine Wasserburg wünscht: einen Teich mit
Schwänen, Enten, Gänsen, einem Springbrunnen und
Bänke, auf denen man sicher sehr schön picknicken
kann!
Wie viel Schönes in meiner Nähe kenne ich nicht! Dies
war der Anlass, mich wieder einmal näher mit all den
Wander- und Ausflugstipps zu beschäftigen, die ich im
Laufe der Jahre gesammelt hatte. Es scheint in diesem
Sommer die Zeit gekommen zu sein, sie alle einmal
auszuprobieren.

"Wilder Mohn am Wiesenrand", Foto: Adolf Kraft.

Wir wünschen euch einen Sommer mit vielen schönen
neuen Eindrücken. Ob auf Reisen oder zuhause: passt
gut auf euch auf!
Euer VIDU-Vorstand

Sabine, Evelyn, Adolf & Ellen
vorstand@verein-verwitwet.de
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