Liebe Mitglieder und Interessierte des VCD Elbe-Saale,
wir haben schon länger nichts mehr von uns hören lassen und es wird auch langsam Zeit für
den voraussichtlich einzigen Newsletter 2017.
Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit und einen angenehmen Jahresausklang!
Es grüßt Euch herzlich
Der Landesvorstand
----------------------------------------------Themen:
1. Erfurter gewinnen Preis beim VCD Aktivenwettbewerb
2. Der VCD Elbe-Saale im Web und in sozialen Medien
3. Neue Wege 3/2017
4. Chefredakteur Neue Wege gesucht
5. Projekt "Wohnen leitet Mobilität" in Chemnitz offiziell gestartet
----------------------------------------------1. Erfurter gewinnen beim VCD Aktivenwettbewerb
Die Ortsgruppe Erfurt hat den 2. Preis beim Aktivenwettbewerb des VCD Bundesverbandes
gewonnen. Und zwar dafür, dass sie ein umfangreiches Programm im Rahmen der
Europäischen Woche der Mobilität 2016 auf die Beine gestellt haben. Wir gratulieren!
Wollt ihr bzw. eure Ortsgruppe euch auch für einen laufenden Aktivenwettbewerb (der nächste
findet voraussichtlich in 2018 statt) bewerben? Dann meldet euch im LV Büro, wir unterstützen
euch gerne!
----------------------------------------------2. Der VCD Elbe-Saale im Web und in sozialen Medien
Wir stellen um! Nicht die Uhr, aber die Webseite. In Kürze findet ihr den Landesverband im Web
unter www.elbe-saale.vcd.org. Noch basteln wir an der neuen Seite und auch die alte wird es
noch eine Weile geben, aber im Laufe der nächsten Monate wird sie dann offline gehen.
Das Gute am neuen Webauftritt ist, dass die aktiven Ortsgruppen mit eigenem Login eigene
Beiträge und Termine einpflegen können.
Und nicht zu vergessen, kennt ihr eigentlich unseren facebook-Auftritt?
Diesen findet ihr unter https://www.facebook.com/VCDElbeSaale/
Folgt uns, liked die Beiträge, schreibt Kommentare - wir freuen uns auf eure rege Beteiligung!
-----------------------------------------------

3. Neue Wege 3/2017
Ihr findet die Neuen Wege toll und wartet schon auf die Ausgabe 3/2017? Dann müssen wir
euch leider mitteilen, dass es diese aufgrund zeitlich-personeller Kapazitäten nicht geben wird
und wir euch auf die erste Ausgabe für 2018 vertrösten müssen. Zwischenzeitlich wird
allerdings noch mindestens eine Ausgabe der fairkehr erscheinen.
----------------------------------------------4. ChefredakteurIn für Zeitschrift NEUE WEGE gesucht
Du bist ein Organisationstalent, kannst texten, redigieren, hast ein Auge für Fotos und Grafiken
wie auch für Deadlines?
Wir suchen eine/n ehrenamtliche/n ChefredakteurIn für unsere 3x jährlich erscheinende
Verbandszeitschrift NEUE WEGE (http://vcd-mitte.de/category/neue-wege/) - am besten aus
Leipzig bzw. mit der Möglichkeit für gelegentliche Treffen in Leipzig.
Solltet ihr jemanden außerhalb des VCD kennen, dann leitet die Anfrage gerne weiter.
Wir freuen uns über eine Mail an elbe-saale@vcd.org
----------------------------------------------5). Projekt "Wohnen leitet Mobilität" in Chemnitz offiziell gestartet
Mit dem Dialogforum am 30.11.2017 startete offiziell das Projekt des Bundesverbandes in der
Modellregion Sachsendreieck (womo.vcd.org).
Die Veranstaltung, die gemeinsam mit der Stadt Chemnitz durchgeführt wurde, war sehr
intensiv und ergebnisorientiert. Die Chemnitzer Siedlungsgmeinschaft unterstützte die
Veranstaltung mit der Bereitstellung der Räumlichkeiten.
Die anwesenden Vertreter der Wohnungsunternehmen, Verkehrsdienstleistern, Kommunen und
Verbänden bearbeiteten drei Themenfelder zur Förderung intelligenter Mobilität im
Wohnquartier. Es wurden konkrete Schritte erarbeitet, die bis zum nächsten Dialogforum in
Angriff genommen werden. Weitere Aktionen sind angedacht.
Ansprechpartner ist Laurenz Heine als Regionalkoordinator: laurenz.heine@vcd.org
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