VHS Bergkamen: Anmeldungen
laufen auf Hochtouren – Kurse
starten am 29.08.2022
Das neue Semester der Volkshochschule Bergkamen beginnt am 29.
August. Es sind schon 630 Anmeldungen zu den Kursen des
nächsten Semesters zu verzeichnen. „Dass unsere Angebote so
gut ankommen, erfreut uns sehr“, so die VHS-Leiterin Sabine
Ostrowski.
Ein Blick ins neue Programm lohnt sich allemal. Es findet sich
auch ein buntes Potpourri von Einzelveranstaltungen im
Programmbereich Politik und Gesellschaft. Themen sind
Vermögensgerechtigkeit in Deutschland, Energiewende zu Hause
oder auch gemeinschaftliches Wohnen für immer mehr
Lebenslagen. Diese Webvorträge, die in Kooperation mit der VHS
Böblingen-Sindelfingen präsentiert werden, sind Live-OnlineSeminare zu festen Terminen. Die zum Teil internationalen
Referenten vermitteln ihr Expertenwissen direkt aus ihrem
Büro, Institut oder sogar aus dem Ausland. Die Teilnahme ist
gebührenfrei!
Am 8. September wird Dr. Eugen Drewermann seinen Vortrag im
„studiotheater“ halten. In diesem Jahr widmet er sich den
Fragen von Schülerinnen und Schülern, die sie im
Religionsunterricht gestellt haben: „Wie ist das gemeint: Gott
unser Vater?“, „Passen Schöpfergott und Evolution zusammen?“,
„Ist Gott allmächtig – angesichts von Leid und Elend in der
Welt?“, „Was ist unter Teufel und Hölle zu verstehen?“,
„Glauben Christen und Muslime an denselben Gott?“ und vieles
mehr. Darauf möchte Dr. Eugen Drewermann nachvollziehbare
Antworten geben. Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist
obligatorisch.
Neben den bewährten und stark nachgefragten Kursen, sind durch

alle Programmbereiche hinweg auch viele neue Angebote zu
finden.
Unter dem Motto „VHS macht gesünder“ finden sich im Programm
zahlreiche Kurse und Workshops mit Entspannung- und
Bewegungsangeboten sowie Seminare zur psychischen Gesundheit,
in denen die Teilnehmenden gesundheitsfördernde Methoden
kennenlernen und üben können. Gesundheitsvorträge runden das
Angebot ab und können zum Teil entspannt zu Hause verfolgt
werden.
Im Fremdsprachenbereich gibt es neue Anfängerkurse in den
Sprachen Englisch, Italienisch und Spanisch. Aber auch in den
bestehenden und fortgeführten Kursen sind Quereinsteiger mit
den entsprechenden Vorkenntnissen willkommen.
Der Bereich der beruflichen Bildung und EDV bietet Kurse für
EDV- und Smartphone-Neulinge aber auch Angebote zur Erstellung
einer eigenen Homepage mit WordPress, zu Microsoft Teams und
digitalem Online-Marketing. Einige neue Kurse und Vorträge zum
Kommunizieren und Kooperieren im Internet, wie z.B. Videos im
Internet erstellen, Know-how für Videokonferenzen und Tipps
zum effektiven Arbeiten im Homeoffice ergänzen das Angebot.
Neu im Angebot sind zwei Kurse zum iPad und iPhone, in denen
die Grundfunktionen bis zu den komplexen Funktionen der
kleinen Alltagshelfer geübt werden.
Für alle VHS-Kurse ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.
Anmeldungen nimmt das VHS-Team persönlich, während der
Öffnungszeiten montags bis freitags von 8.30 – 12.00 Uhr und
montags und donnerstags von 14.00 – 16.00 Uhr im
Volkshochschulgebäude „Treffpunkt“, Lessingstr. 2, 59192
Bergkamen, entgegen. Eine Kursanmeldung per Telefon ist unter
den Rufnummern 02307/284952 und 284954 möglich. Über die
Internetseite https://vhs.bergkamen.de können Interessierte
sich jederzeit anmelden.

