Pressemitteilung, 30. September 2016

Einrad fahren, Graffiti malen und Schokolade selbst herstellen
Buntes Herbstferienprogramm lockt ab 4. Oktober in die Volkshochschule Dresden
Während sich die Blätter bunt färben und der Herbst mit noch so manchen Sonnenstrahlen
verschönert wird, freuen sich Kinder und Jugendliche in Dresden und Umgebung auf die
anstehenden Herbstferien. In den ersten beiden Oktoberwochen ist es soweit und die
Volkshochschule Dresden erwartet die Ferienkinder mit einem abwechslungsreichen
Herbstferienprogramm.
In der ersten Ferienwoche vom 4. bis 7. Oktober startet das Herbstferienprogramm der
Volkshochschule direkt mit einigen Kurs-Highlights. Dabei kann man selbst das Einrad fahren
erlernen, coole Taschen nähen und gestalten oder auch Schokoladen und Pralinen selbst
herstellen - der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Eine Ferien-Kochschule wird
genauso angeboten wie das kulinarische Angebot „Kochen weltweit“ - unter anderem mit
dem Fokus auf Schweden am 4. Oktober. Neben einem Spanisch-Intensivgrundkurs kann
auch das Tastaturschreiben am Computer mit dem Zehn-Finger-System als Kurs belegt
werden. Eine Entdeckertour zur Polizei in der ersten Ferienwoche bietet einen spannenden
Einblick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit in der Landeshauptstadt.
Vom 10. bis 14. Oktober werden im Rahmen der zweiten Ferienwoche ein
Selbstverteidigungskurs, ein Ausflug zur Wetterwarte auf dem Dresdner Flughafen sowie ein
Graffiti-Malkurs angeboten. Wer schon immer mal die ermittlungstechnischen Seiten von
TV-Serien wie CSI oder Navy CIS kennenlernen wollte, kann darüber im Kurs „CSI –
Kriminaltechnik hautnah erleben“ mehr erfahren. In einer Tischlerwerkstatt können
Hobbyhandwerker einen Steckstuhl selbst bauen, während sich Musikbegeisterte in
Schlagzeug- und Trommelkursen austoben können. Für die aktive Feriengestaltung werden
Schwimmkurse angeboten, darüber hinaus finden Erlebniswandertouren, SkirollerFerienkurse und Landpaddling-Schnupperkurse zum Entdecken, Ausprobieren und
gemeinsamen Aktiv-Sein statt. Die Kursgebühr beträgt je nach Kursumfang zwischen 6 und
70 Euro. Das gesamte Ferienprogramm mit weiteren Informationen und Hinweisen sowie
der Anmeldung für die einzelnen Kurse findet man online unter www.vhs-dresden.de. Die
Anmeldung ist auch telefonisch unter 0351 254400 möglich.
Weitere Infos: www.vhs-dresden.de

