Pressemitteilung, 4. Juli 2018

„Wege“ ist neues Semesterthema der Volkshochschule
Ab sofort gibt es das Programm der VHS Dresden für das Herbst/Winter-Semester

Mit dem Motto „Wege“ startet die Volkshochschule Dresden in ihr diesjähriges Herbst- und Wintersemester. Es ist
mit Bedacht und besonderem Blick auf das anstehende 100-jährige Jubiläum der VHS im kommenden Jahr gewählt.
In den fast 2.200 Kursangeboten findet sich dieses Motto immer wieder. Neben dem Beschreiten neuer BildungsWege ist die Begegnung von Menschen über das gemeinsame Erleben und Lernen zentrales Anliegen der
Volkshochschule.
„Wir wollen Wegbegleiter für die Menschen sein und sie mit unseren Angeboten einladen, den eigenen Horizont zu
erweitern, neue Erfahrungen zu sammeln, mit anderen Menschen gemeinsam – eben neue Wege beschreiten,“ sagt
Jürgen Küfner, der Direktor der Volkshochschule Dresden. Die spannenden Angebote sind in zehn übersichtliche
Themenbereiche wie „Mensch und Gesellschaft“, „Sprachen und Verständigung“, „Gesundheit und Bewegung“,
„Beruf und Qualifizierung“, „Kinder, Jugendliche und Familie“ oder auch „Ernährung und Kochkultur“ aufgeteilt.
Dabei zaubert beispielsweise Frank Rehwald, Küchenchef im „Ringhotel Residenz Alt Dresden am Grill kleine
Köstlichkeiten in seinen VHS-Kurs „Sommerliche Grill-Impressionen“ im August. Grillpartys sind beliebt: Sie laden ein
zu Geselligkeit und bedienen eine eigene Welt und Kultur. Auf und mit dem Grill ist dabei fast alles möglich.
Besonders am Herzen liegt Küfner eine Veranstaltungsreihe, die die VHS gemeinsam mit der Technischen Universität
Dresden unter dem Motto „Exzellent. Dresden forscht“ durchführt. Hierbei stellt ein Forscher der Universität ganz
allgemeinverständlich sein persönliches Forschungsthema interessierten Bürgern vor. Ein herausragendes Beispiel
hierfür ist die Veranstaltung von Prof.Dr. Frank Buchholz vom „Center for Regenerative Therapies Dresden“. Er
befasst sich mit dem spannenden Thema „Genom-Chirurgie“. Die stellvertretende VHS-Direktorin Anja Jäpel-Nestler
hebt die Bedeutung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familie hervor: „Es ist wunderbar zu sehen, wie ein
Vater mit seinen Kindern in unserem Ferien-Fahrrad-Reparatur-Kurs selbst wieder ein Stück zum Kind wird und alle
mit Begeisterung an den eigenen Rädern werkeln“.
Eine Besonderheit und einmalig in Sachsen ist auch in diesem Herbst- und Wintersemester wieder die
Vollzeitrealschulausbildung, für die die VHS keinerlei staatliche Unterstützung erhält. Das Angebot stemmt die VHS
selbst aus ihren Kursbeiträgen. „Zwischen 18 und 35 Jahren sind die in der Regel bereits langzeitarbeitslosen
Teilnehmer“, berichtet Jäpel-Nestler. „Sogar das Jobcenter unterstützt aber mittlerweile diese Ausbildung, in dem es
den Teilnehmern weiter Hartz IV zahlt, wenn auch als Einzelfallentscheidung“ so Jäpel-Nestler nicht ohne Stolz. „Es
ist schön zu sehen, wie wir Menschen so einen realistischen und erfolgversprechenden Weg in die Berufstätigkeit
ermöglichen können“ sagt sie abschließend.
Fast 40.000 Teilnehmer haben im vergangenen Jahr Kurse der Volkshochschule besucht. Mit den aktuellen
Angeboten möchte sie diese Zahl weiter steigern: Dank Kursen wie „Wege zum Glück“, „Auf historischen Wegen und
Pfaden durch das Schönfelder Hochland“, „Atemübungen und Muskelentspannung nach Jacobsen“ oder Kuriosem
wie dem „Bügel-ABC“ und unzähligen anderen sollte das leicht gelingen.
Das Herbst/Winter-Programm steht online unter www.vhs-dresden.de zur Verfügung und liegt in gedruckter Form
an den Standorten der Volkshochschule sowie in Rathäusern, Buchhandlungen, Filialen der Stadtbibliothek und in
Konsum-Filialen aus. Anmeldungen sind ab sofort über die Homepage, in der Geschäftsstelle Annenstraße 10
(Montag bis Freitag 9 Uhr bis 13 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag 14 Uhr bis 18 Uhr) sowie im Standort Gorbitz
(Helbigsdorfer Weg 1, Montag und Dienstag 15 Uhr bis 18 Uhr sowie Mittwoch 9 Uhr bis 13 Uhr) und telefonisch
unter 0351 254400 möglich.
Weitere Infos: www.vhs-dresden.de
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