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Betrifft: Vortrag bei den KammerFrauen (1):
Wie ich in der internen IVASitzung am Dienstag anschnitt, sucht DI Neli RachkovaAnastassova (sie konnte
persönlich nicht kommen wegen Krankheit) Vortragende für 29. November ab 19h. Der nächste Termin wäre erst
wieder im Jänner 2006. Ich schreibe Euch, weil ein paar von Euch sich kurz gemeldeten, wegen Interesse. Wer ist
im November dabei, Wer hätte lieber Jänner? es gibt jedoch nur einen Termin für unsere Gruppe. Je nach Mehrheit
setzen wir den Termin und je nach Anzahl legen wir die Vortragsdauer fest. (ahja  ich wär auch gern dabei)
Bitte schickt mir Eure Themen und Willensbekundungen. Die Connection zu den ZTinnen ist eine geniale Sache,
da dort alterfahrene und bekannte Architektinnen sitzen (pro Sitzung 715 Personen). Und die männlichen Kollegen
sollen sich bitte nicht schrecken und sind herzlich eingeladen, vorzutragen. Ich hoffe ich habe niemanden
vergessen zu schreiben, denn ich versuchte mich aller InteressiertInnen, die sich am Dienstag meldeten, zu
entsinnen.
Ort:
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
für Wien, NÖ und Bgld.
A1040 Wien, Karlsgasse 9
Fon: +43 (1) 505 17 81
Fax: +43 (1) 505 10 05
www.arching.at/wien
(Kristina)
Betrifft: Vortrag bei den KammerFrauen (2):
Kristina hat für den Vortrag bei den KammerArchitektInnen ein paar TerminVorschläge geschickt. Da ich den Nov.
als zu kurzfristig erachte, schlage ich vor, den JännerTermin (steht noch nicht fix fest) ins Auge zu fassen.
Die Idee ist, diesen Vortrag zum Anlass zu nehmen, überhaupt eine kurze Präsentation des IVA
zusammenzustellen. Damit könnten wir unseren Verein dann immer wieder einmal präsentieren, wenn sich die
Gelegenheit dazu ergibt und aktiv Werbung machen.
Vorschlag:
Die Präsentation sollte eine kurze Vorstellung des IVA selbst – Entstehung, Hintergrund, Inhalte, Ziele etc. –
beinhalten, und danach zeigen wir auszugsweise einige Projekte an denen gerade gearbeitet wird.
Hier ein Vorschlag für den Ablauf:
Einführung:
Ulli

Präsentation des IVA (als Geschäftsführerin)
Kurzvorstellung aktueller Projekte:
Erich und/oder Andrea
Indonesien (Yogyakarta Workshop, Aceh Entwerfen)
Petra/Ulli
Nias Projekt
Ferenc
Christina
Günter
und wer sonst noch möchte....
(Andrea)
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Betrifft: Vortrag bei den KammerFrauen (3):
Wegen der Koordinierung schlage ich vor, alles Ideen an Andrea zu schicken. Ich hatte auch das Gefühl, dass vor
allem die weiblichen Mitglieder des IVA (und davon gibt’s ja genug) vortragen sollten :)
(Renate)
Betrifft: Es gibt einen Neuen!!!
Gemeint ist unser neuer IVA Flyer. Maria hat ihn überarbeitet und ein – finde ich – schönes Layout kreiert. Als
Anhang (pdf) wird er an alle verteilt.
(Renate)

Betrifft: Venezuela Exkursion:
Maria wird ab Di., 8.11. in Venezuela sein, um die geplante Exkursion mit Workshop (Caracas und Amazonas
Urwald) schon mal vorzubereiten. Dabei wird sie Kontakt zur Uni in Caracas aufnehmen (Universidad
Metropolitana, Inst. von Prof. Gouverneur) und auch schon mal die ersten Infos zur Exkursion zu den Yanomami
sammeln. Anfang Dezember gibt’s dann schon genauere Infos (also im nächsten Newsletter).
(Renate)

Betrifft: In eigener Sache:
Der Newsletter wird nun regelmäßig Anfang jedes Monats herausgegeben. Er wird per email an alle (mir
bekannten) Mitglieder geschickt, steht aber auch als .pdf auf der ivaicra homepage zur Verfügung.
Bitte alle Infos und Termine, die Ihr im IVA Newsletter deponieren wollt, an Renate Bornberg. (email siehe oben).
Mit Mitteilungen muss man aber nicht warten, bis zum Monatsende, sondern kann sie auch SOFORT an mich
schicken :)
Da ich leider nicht alle emails der IVA Mitglieder besitze, bitte ich darum, dass sich alle Newsletter Interessierten
an mich wenden.
(Renate)
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