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Neues vhs-Programm ist online und druckfrisch

ROTTWEIL – „Bildung für alle: integrativ & inklusiv / präsent & digital“ lautet das aktuelle
Schwerpunktthema der Volkshochschule Rottweil. Es beschreibt den grundsätzlichen Anspruch der
Volkshochschule, allen Menschen oﬀen zu stehen und allen, soweit möglich, den Zugang zu Bildung
und Weiterbildung zu ermöglichen. Seit Dienstag, 12. Januar ist die Homepage der vhs aktualisiert
und oﬀen für direkte online-Anmeldungen.
Die druckfrischen Programmhefte liegen an der Infothek im EDEKA aus, da für viele Rottweiler der
Weg zum Einkaufen zur Zeit wohl der häuﬁgste ist. Zwar ist die Geschäftsstelle noch bis Ende des
Monats für den Publikumsverkehr geschlossen, doch nehmen die Mitarbeiterinnen ab Mittwoch, 13.
Januar Anmeldungen für Kurse, Vorträge oder Kunstexkursionen gerne telefonisch oder mit
Anmeldeformular handschriftlich im Briefkasten oder online entgegen.
Die letzten Monate der vielfachen Verunsicherung haben gezeigt, dass man manchmal in der Krise
nach den einfachen Lösungen sucht. Daher möchte die vhs zusammen mit vielen Kooperationspartner
Möglichkeiten und Freiräume bieten, sich zu informieren und einander kennen zu lernen,
beispielsweise bei der Veranstaltung „Politik verstehen – In Leichter Sprache erklärt“.
Der Schwerpunkt liegt in diesem Semester auf Mehrgenerationenprojekten, wie dem „Mai-Ansingen“,
Projekten zur Inklusion, wie der Weiterbildungsreihe für Assistenzkräfte, der Unterstützung im
Ehrenamt, Prüfungsvorbereitungen Mathematik für Abschlussklassen, Überlegungen zur
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Nachhaltigkeit, wie „Einstieg in die Welt der Bienen“ oder „Weltrettung für Anfänger“ sowie
hochaktuellen Themen, wie „Vocal Digital“, „Telefonakquise/Vertrieb“ und „Öﬀentlichkeitsarbeit“.
Das allgemeine vhs-Programm stellt sich gewohnt bunt, mit vielen Querverweisen, in fünf
Fachbereichen dar.
Der Bereich „Mensch-Gesellschaft-Umwelt“ befasst sich mit Inklusion, Religion, Philosophie,
Länderkunde, Umwelt, Nachhaltigkeit und bietet in der Rubrik „Rat & Tat“ neue Veranstaltungen, wie
„Schlafen ist doch kinderleicht“ und „Die kluge Bauﬁnanzierung“.
Im
Fachbereich
„Kunst-Kultur-Kreativität“
ﬁnden
sich
neben
Literaturveranstaltungen,
Kunstgeschichtekursen und -exkursionen, Mal-, Gestaltungs- und Fotograﬁekursen auch die neuen
Schwerpunkte „Humor & Theater“ und „Textiles Gestalten“.
Der Fachbereich „Gesundheit-Bewegung-Ernährung“ bietet neben vielem Bekannten neue
Veranstaltungen im Rahmen des Landesprojektes GesundAltern@bw und Wochenendkurse als Auszeit
vor der eigenen Haustür, wie „Fitness- und Fastenwandern“ oder „Mit Yoga vom Flow zur Stille“.
Auch der Bereich der „vhs-Sprachschule“ wartet mit Neuerungen, wie den Kursen „Indonesisch für
Anfänger*innen“ oder „Serbisch für Anfänger*innen“ auf. Insgesamt 86 Kurse – von Deutsch als
Fremdsprache über Englisch, Französisch und Italienisch bis Japanisch, Russisch oder Tai-Schreiben
lernen – lassen die Herzen von Sprachlernwilligen höher schlagen.
Der Bereich „Arbeit und Beruf“ bietet neben den vertrauten Oﬃce-Kursen ebenfalls Neuerungen, wie
„Programmieren mit Arduino“, „Wordpress“, „Minicamper selbst gebaut“, „Professionelle Flyer und
Plakate selbst erstellen“ oder Überlegungen zu „User Experience“.
In den Programmbereichen „Aktiv im Alter“ sowie „junge vhs“ bündeln sich die Angebote von
Öﬀentlichkeitsarbeit über Bewegungen und Kreativität bis zur EDV. Dabei ﬁnden sich für Schüler und
Schülerinnen zusätzliche Angebote im Bereich Nachhaltigkeit, „Achtung vor der Schuldenfalle“ und
Mathematik-Prüfungsvorbereitung (online, in der Minigruppe für mehr Lernerfolg und Spaß).
Aufgrund der aktuellen Situation wurde auch der Bereich „vhs digital“ weiter ausgebaut. Dort ﬁndet
man nun Veranstaltungen in den Bereichen Literatur, Kreativität, Länderkunde, Musik, Genuss,
Sprachen, vhs & Schule sowie EDV.
So lädt die Volkshochschule Rottweil alle ein, im neuen Programmheft zu blättern, um Altes
wiederzuﬁnden und viel Neues zu entdecken und hoﬀt, mit dem Programm auch Momente der
Lebensfreude und Auszeiten von Stress und Beeinträchtigungen zu ermöglichen.
Aufgrund der weiterhin zu erwartenden Einschränkungen bittet die vhs um rechtzeitige Anmeldung.
Sollten Sie sich für einen Kurs interessieren, aber aufgrund körperlicher Einschränkungen unsicher sei,
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ob er für Sie passt, rufen Sie einfach an! Die Mitarbeiterinnen der Volkshochschule beraten Sie gerne
und helfen weiter.
Weitere Informationen unter: Telefon: 0741/49 44 44 E-Mail: info@vhs-rottweil.de www.vhs-rottweil.de
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