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Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Volkshochschule Hannover
Land lädt Sie dazu ein, aus
dem wiederum umfangreichen
Programm Ihre Wunschkurse
zusammen zu stellen. Gemeinsames Lernen in einer Gruppe
vermittelt Ihnen neue Anregungen und erleichtert es, berufliche und gesellschaftliche
Veränderungen sinnreich aufzunehmen und mitzugestalten. Dabei ist entscheidend, dass die VHS immer
bestrebt ist, an die Erwartungen derer anzuknüpfen, die
an den Veranstaltungen teilnehmen, alle mitzunehmen
und sie mit den angestrebten Qualifikationen zu versehen.
Die nach wie vor hohe Zahl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer beweist das. Die Themen zeigen, dass
der Focus auf alle Jahrgänge gelegt und nicht wie manchmal behauptet wird - die ältere Generation
mit dem Angebot bevorteilt wird.

ich möchte Sie an dieser Stelle
herzlich einladen, unser umfangreiches Programmheft zu
durchstöbern. Unserem engagierten Team der vhs Hannover
Land ist es wieder einmal gelungen, ein breites und attraktives Kursangebot auf die Beine
zu stellen.

Die vhs Hannover Land ist in Bewegung und das tut ihr
gut. Neue Angebotsformen - wie das Summer Special
oder die Sonderbroschüre Arbeitswelt - wurden auf
den Markt gebracht. Die VHS wird sich aber auch in
der nächsten Zeit räumlich (Verlagerung der Hauptstelle) und strukturell bewegen. Wie es derzeit aussieht, werden sich wegen der unerwarteten Komplexität der organisatorischen und finanziellen Änderungen
die Gespräche der Trägerkommunen mit der Region
und einer Beratungsgesellschaft noch bis zum Ende
2019 erstrecken müssen, so dass erst 2020 die Verhandlungen und Entscheidungen der politischen Gremien der fünf Träger und der Region laufen können.
Die VHS soll schließlich im Interesse ihrer Kunden zukunftsfähig sein und bleiben.
Mithin: Nehmen Sie an unseren Kursen teil, zum ersten
Mal oder als begeisterte/r Wiederholungstäter/in; sich
selbst und dem Mitarbeiterteam, das die Vorarbeit geleistet hat, tun Sie damit etwas Gutes.
Günther Barthel
Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung
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Die Volkshochschule bietet allen Interessenten - unabhängig von Alter und Lebenslage - vielfältige Möglichkeiten, neues Wissen zu erwerben, sich neues Terrain
zu erschließen oder sich neue Fähigkeiten anzueignen.
Unsere speziell geschulten Dozenten gehen gerne auf
Ihre Wünsche ein, geben Unterstützung und Tipps.
Dabei kommen auch der Spaß und das Miteinander-Lernen nicht zu kurz.
Sie werden merken, wie einfach es ist, mit Menschen
Kontakte zu knüpfen, die sich für dieselben Dinge
interessieren wie man selbst. Neben einem neuen
Hobby haben sich in den Kursen so schon manche
Freundschaften ergeben.
Bleiben Sie neugierig, auf andere Menschen, aber
auch in Bezug auf das, was Sie selbst ausprobieren
und gestalten! Ein VHS-Kurs ist immer auch eine gute
Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren und vielleicht sogar ein schlummerndes Talent zu entdecken sei es beim Lernen einer neuen Sprache, bei Bewegung und Tanz, beim kreativen Gestalten oder Fotografieren, in der Küche oder am Computerbildschirm.
Ich würde mich sehr freuen, wenn das eine oder andere Angebot Ihr Interesse findet und wir Sie bald als
Teilnehmer/in in einem unserer Kurse begrüßen dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Monika Probst

