Programm der Volkshochschule
Bergkamen für das 2. Semester
2020
wird
vorerst
in
digitaler Form veröffentlicht
Bedingt durch Corona ist in diesem Jahr alles anders als
gewohnt. Das gilt leider auch für die VHS Bergkamen. Weil aber
bekanntlich die Hoffnung zuletzt stirbt, hat das VHS-Team ein
Programm für das 2. Halbjahr 2020 geplant und geht zurzeit
davon aus, am 12.08.2020 mit den Integrationskursen, am
17.08.2020 mit den Schulabschlusskursen und am 31.08.2020 mit
allen anderen Kursen starten zu können.
Interessierte finden das VHS Programm auf der Internetseite
der VHS Bergkamen (www.vhs.bergkamen.de) und auf der
Internetseite der Stadt Bergkamen (www.bergkamen.de).
Das Programm ist wie gewohnt abwechslungsreich und
interessant. So finden sich im Programmbereich 0 neben
Angeboten von Claudia Lindemann Angebote für junge Menschen
und Menschen, die Kochanfänger sind. Unter der Überschrift
„Schluss mit Hotel Mama“ werden Nudel -, Kartoffel- und
Teiggerichte zubereitet. Selbstverständlich werden Cocktails
gemischt und Weine verkostet.
Dr. Eugen Drewermann trägt zum Thema „Christentum und
Strafrecht“ am 15.09.2020, 19.30 Uhr, im „studiotheater“ vor.
Dr. Drewermann widmet sich dem heiklen und zugleich aktuellen
Thema Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Für
diesen Vortrag müssen sich Interessierte zwingend anmelden,
damit der VHS für den Zweifelsfall Ihre Kontaktdaten
vorliegen.
Zudem bietet der Programmbereich Politik, Gesellschaft und
Ökologie interessante Vorträge zum Thema Nachhaltige

Entwicklung, Leben in der digitalen Welt und den Dienstagsfilm
„Nur eine Frau“ in Kooperation mit der kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten.
Im Gesundheitsbereich finden sich die beliebten Entspannungs –
und Fitnesskurse für alle Altersgruppen und Vorträge zur
gesunden Ernährung.
Im Fremdsprachenbereich werden Kurse angeboten, die im letzten
oder vor einigen Semestern schon begonnen haben und nun weiter
geführt werden. Seiteneinsteigern können diese mit den
entsprechenden Vorkenntnissen besuchen.
Im Programmbereich EDV und Beruf können Sie, um den
kompetenten Umgang mit der Informationstechnologie zu
erlernen, Grundlagenkurse in Word und Excel belegen. Es gibt
aber auch Smartphone- und Bildbearbeitungskurse. Ganz neu im
Programm sind Angebote zur beruflichen Weiterbildung mit
bundesweit anerkannten Abschlüssen. Xpert Business ist das
bundeseinheitliche Kurs-und Zertifikatssystem für die
kaufmännische Weiterbildung an Volkshochschulen. In
überschaubaren Kursbausteinen werden Sie Schritt für Schritt
zu anerkannten Fachkraft- und Buchhalter-Abschlüssen geführt.
Im Programm sind Angebote u.a. zu den Themen Finanzbuchführung
sowie Lohn und Gehalt. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Manuela
Sieland-Bortz als Programmleitung zur Verfügung.
Wer sich für einen Lehrgang zum nachträglichen Erwerb eines
Hauptschul– oder Mittleren Schulabschlusses interessiert, soll
sich bitte telefonisch oder per E-Mail mit Frau Sabine
Ostrowski in ihrer Funktion als Schulleitung in Verbindung
setzen.
Anmelden können Sie sich ab sofort über die Homepage,
telefonisch (02307/284952 oder 02307/284954) und mit dem
Anmeldeformular. Eine persönliche Anmeldung ist leider nicht
möglich, da die VHS noch bis nach den Sommerferien geschlossen
bleibt. Das VHS-Team bevorzugt Anmeldungen über die Homepage.

Es ist die schnellste Form miteinander zu kommunizieren.
Für dringende Absprachen besteht die Möglichkeit, einen Termin
zu vereinbaren. Dann denken Sie bitte daran, eine Mund/Nase –
Bedeckung mitzubringen. Die Klingel befindet sich rechts von
der Eingangstür.
Diejenigen, die sich angemeldet haben, wird das VHS-Team über
die aktuellen Entwicklungen (Coronaschutzverordnung) und deren
Auswirkungen auf das VHS – Geschehen kurz vor Semesterbeginn
informieren.

