
 „Die internationale Online-Plattform "ViMA-Danube" als Herausforderung und Chance 

zur Förderung von Kommunikation, Kooperation und Lernen zwischen den Menschen im 

Donauraum - wie kann man sich beteiligen?“: Donnerstag, 10.03.2022, 19.00 Uhr 

(deutsche Zeit) 

 

 

Moderation: Carmen Stadelhofer, Marina Kuch, Ileu e.V. 

 

Wir laden Sie ein, sich zu informieren und aktiv an einer neuen Möglichkeit teilzunehmen, unsere 

Kommunikation zu erweitern und die Zusammenarbeit und das gegenseitige Lernen mit digitalen Mitteln 

zu fördern: die Entstehung der Online-Plattform ViMA-Danube. 

 

Hintergrund: Im Dezember 2021 wurde die Online-Plattform ViMA-Ulm von ILEU e.V. in Zusammenarbeit 

mit der Stadt Ulm gestartet. ViMA-Ulm steht für Virtuell.Mitmachen.Aktiv. Es ist eine offene, 

multifunktionale Online-Plattform, die zum digitalen Treffpunkt für Ulmer Bürgerinnen und Bürger mit 

unterschiedlichen Handlungs- und Kooperationsformen werden soll.  

In unseren Online-Sessions "Jung und Alt gestalten gemeinsam die Zukunft Europas", die im Sep.-Dez. 

letzten Jahres stattfanden, wurde von den Teilnehmenden der Wunsch geäußert, eine mehrsprachige 

Online-Plattform zum weiteren Austausch im Rahmen der eigenen Initiative zu erhalten. Wir freuen uns 

mitteilen zu können, dass das Staatsministerium Baden-Württemberg dieser Forderung nachgekommen ist 

und ILEU e.V. bei der Entwicklung einer internationalen Online-Plattform namens "ViMA-Danube" nach 

dem Vorbild von ViMA-Ulm (vima-ulm.de) finanziell unterstützt.  

Ziel ist es, den Bürgern der Donauländer in ihrer Vielfalt die Möglichkeit zu geben, sich online mit anderen 

zu treffen und sich über gemeinsame Interessen und Aktivitäten auszutauschen. Gemeinsam mit Ihnen 

wollen wir eine lebendige interaktive Plattform schaffen, auf der neugierige Menschen ihre Erfahrungen 

und Interessen auf persönlicher Ebene austauschen oder Gruppen für kleine Projekte mit gemeinsamen 

Interessen in verschiedenen Bereichen wie Kultur, Ökologie, Politik und anderen bilden können. Es ist eine 

Chance, sich mit Menschen aus dem gesamten Donauraum und darüber hinaus zu vernetzen! 

Nehmen Sie teil und lernen Sie das Ziel der Plattform kennen und wie Sie sie nutzen können. Wir werden 

Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten vorstellen, Ihre Vorschläge und Ihre persönlichen Fähigkeiten 

einzubringen. Wir brauchen aber auch Ihre Erfahrungen und Ihren Input in diesem digitalen Bereich.  

Wir stellen Ihnen auch Möglichkeiten vor, wie Sie sich aktiv an der Entwicklung dieser Plattform und ihrer 

Inhalte beteiligen können, indem Sie uns als „ViMA Danube Volunteers“ unterstützen, die geschult werden, 

um technische oder inhaltliche Aufgaben auf dieser Plattform zu übernehmen.  

 

Zugangsdaten für Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/83477527647?pwd=eFd5Y24rQkt2bmxtYVk5c0dOY3FGdz09  

Meeting-ID: 834 7752 7647, Kenncode: 722509  

 

Wenn Sie an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen können, aber an der Idee interessiert sind, setzen 

Sie sich bitte mit uns in Verbindung (info@ileu.net). Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung findet in 

Englisch statt. Wenn Sie eine Übersetzung in andere Sprachen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. 

(info@ileu.net) 
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