VHS-Start mit neuem Programm
Das neue Programm der Volkshochschule Bergkamen ist seit Ende
Juni veröffentlicht und schon sind 753 Anmeldungen zu Kursen
des nächsten Semesters zu verzeichnen. „Dass unsere Angebote
so gut ankommen, erfreut uns sehr“, so die VHS-Leiterin Sabine
Ostrowski.
Immer schnell ausgebucht sind natürlich die Kurse aus dem
Gesundheitsbereich, und auch im Fremdsprachenbereich gibt es
viele „Wiederholungstäter“, die sich aus dem laufenden
Semester für einen Folgekurs anmelden. Nach den Sommerferien
startet die Volkshochschule auch wieder mit neuen
Anfängerkursen in den Sprachen Türkisch, Spanisch,
Italienisch, Englisch und Französisch. Aber auch in den
Fortsetzungskursen sind noch wenige Plätze frei.
Das Spektrum im Fachbereich 5 „EDV und berufliche Bildung“
reicht von EDV-Kursen für besondere Zielgruppen über EDV-Kurse
speziell für den beruflichen Einsatz bis hin zu dem Erwerb von
Schlüsselkompetenzen und Kursen zur Datensicherheit. Wer bei
der Wahl des richtigen Kurses unsicher ist, kann sich bei der
VHS beraten lassen. „Die telefonische oder persönliche
Beratung wird besonders häufig bei der Auswahl des passenden
Sprachkurses oder bei EDV Kursen in Anspruch genommen“, so
Sabine Ostrowski. Dazu können Sie Kontakt aufnehmen mit
Manuela Sieland-Bortz als zuständige Programmbereichsleitung.
Sie ist ab dem 10. August wieder zu erreichen.
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aufgenommen werden konnten, sind auf der Internetseite der
Volkhochschule zu finden. So geht es z.B. direkt im November
gleich zwei Mal in die „Küche der Berge“. Die Teilnehmer
werden die Schmankerln der österreichischen Küche, die
besonders gut in der kälteren Jahreszeit schmecken, gemeinsam
zubereiten und in entspannter Atmosphäre genießen. Der Kurs
mit der Nummer Z0710 findet am 05.11.2015 und mit der Nummer

Z0711 jeweils von 18:00 bis 21:45 Uhr statt. In beiden Kursen
werden unterschiedliche landestypische Gerichte zubereitet und
müssen einzeln gebucht werden. Jeder Kurs kostet 15€ zuzüglich
einer Lebensmittelumlage.
Ein weiterer neuer Kurs, der nicht im Programmheft zu finden
ist, ist der Kurs Z0713 „Weihnachtsmenü für Feinschmecker“ am
26.11.2015 von 18:00 bis 21:45 Uhr. In diesem Kochkurs wird
ein gut vorzubereitendes 4-Gänge-Menü hergestellt, bei dem Sie
nicht stundenlang in der Küche stehen müssen und Zeit mit
Ihren Gästen verbringen können. Auch dieser Kurs kostet 15€
zzgl. Lebensmittelumlage und ist auf der Homepage der
Volkshochschule zu finden.
Für alle VHS-Kurse ist eine vorherige Anmeldung zwingend
erforderlich. Anmeldungen nimmt das VHS-Team persönlich
während der Öffnungszeiten montags bis freitags von 8.30 –
12.00 Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 14.00 –
16.00 Uhr im Volkshochschulgebäude „Treffpunkt“, Lessingstr.
2, 59192 Bergkamen, entgegen. Eine Kursanmeldung per Telefon
ist unter den Rufnummern 02307/284 952 und 284 954 möglich.
Online
können
Interessierte
sich
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über
www.bergkamen.de oder direkt über http://vhs.bergkamen.de
anmelden.

