Pressemitteilung, 11. Januar 2017

Volkshochschule Dresden startet mit „beWEGen!“ in das neue Jahr
Frühjahrsprogramm lockt am neuen Standort in der Dresdner City mit knapp 2.100 Kursen
570 verschiedene Sprachkurse für 32 Fremdsprachen, 410 Gesundheitskurse, 260 Kreativkurse, 160
Seniorenkurse und mehr als 150 Kurse für Familien, Kinder und Jugendliche – das
Frühjahrsprogramm 2017 der Volkshochschule Dresden (vhs) überzeugt mit einer beeindruckenden
Vielfalt. Die größte Volkshochschule Ostdeutschlands startet am 27. Februar vom neuen Standort aus
in das Semester. 5.250 Quadratmeter in der Annenstraße 10 bieten ausreichend Platz für das
umfangreiche Semesterprogramm, auch die Außenstelle in Gorbitz nimmt wie gewohnt den Betrieb
auf. Das Semester lädt mit dem Schwerpunktthema „beWEGen!“ ein, sowohl geistig als auch
physisch in Bewegung zu kommen und zu bleiben. Die Kursanmeldungen sind ab dem 11. Januar
möglich, die kostenlose Broschüre mit allen Angeboten ist an rund 130 Auslagestellen stadtweit
erhältlich.
15 Prozent der rund 2.100 Kurse wurden für das kommende Semester neu konzipiert. „Tiefgreifende
ökologische, ökonomische und gesellschaftspolitische Umwälzprozesse haben uns inspiriert, das
Frühjahrsprogramm unter das Thema ‚beWEGen!’ zu stellen. Wir als Volkshochschule verfolgen drei
Aspekte ganz besonders, die Stärkung von Persönlichkeiten, Förderung der Gesellschaft und das
Ermöglichen von Teilhabe aller Bürger – gemeinsam in Bewegung kommen, geistig und körperlich, ist
dabei natürlich ein zentrales Instrument“, so Direktor Jürgen Küfner. Wer sich bewegen will, sollte
damit auch im Geist anfangen. Anlass bietet das Reformationsjubiläum, 500 Jahre nach dem
Thesenanschlag lädt die Volkshochschule zu verschiedenen Vorträgen rund um die Reformation.
Auch sprachlich lässt sich Bewegung in der vhs erleben, so unter anderem mit dem Kurs „Old
English“, in dem der Weg der englischen Sprache nachgezeichnet wird. Tanzkurse und
Entdeckungstouren durch die sächsische Landeshauptstadt ergänzen das Angebot um die physische
Bewegung. Inspirieren lassen können sich Interessierte beim Vortrag „Vom Pflegefall zum
Globetrotter auf dem Rad“, der Wege in eine „andere“ Welt in fast jeder Situation aufzeigt.
„Auch die Kleinen sind herzlich eingeladen, Bewegung in der Volkshochschule neu zu entdecken. Wir
bieten zahlreiche Kurse für Kinder an, in denen sie lernen, aus einfachen Gegenständen
Beweglandschaften zu bauen oder ihre Balance spielerisch verbessern können“, verrät Anja JäpelNestler, stellvertretende Direktorin der vhs. Rund 140 Veranstaltungen führen die Kursteilnehmer
aus den Räumen raus in städtische Institutionen, Museen oder auf Exkursionen und Studienreisen.
Allein im vergangenen Jahr führte die vhs mit rund 800 Dozenten 93.000 Unterrichtsstunden à 45
Minuten erfolgreich durch. Einen Einblick in alle angebotenen Kurse für das kommende Semester
erhält man dank der 400 Seiten umfassenden Broschüre, die in allen vhs-Standorten, Rathäusern und
Ortsämtern, im Internet sowie zahlreichen Buchhandlungen und Filialen der Städtischen Bibliotheken
Dresden und KONSUM-Filialen erhältlich ist. Die Anmeldungen sind ab dem 11. Januar und über das
gesamte Semester hinweg möglich, sowohl in der Geschäftsstelle auf der Annenstraße als auch in
Gorbitz und online unter www.vhs-dresden.de. „Wir starten mit viel Bewegung und einem starken
Programm in das neue Semester und freuen uns natürlich besonders, dafür den neuen Standort in
der Nähe des Postplatzes nutzen zu können. Damit befinden wir uns nicht nur mitten im Zentrum von
Bürgern und Gesellschaft, sondern auch mitten im Zentrum der Stadt“, so Küfner abschließend.

