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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie halten mit der Broschüre ein traditionelles, analoges Informationsmedium in der Hand, in welchem wir Ihnen das aktuelle Programm der VHS
Marzahn-Hellersdorf vorstellen wollen. Wir werden oft gefragt: „Ist es nicht
ein Widerspruch, in unserer digitalen Welt sich hier mit einer handfesten Broschüre zu präsentieren?“ Wir sind gern auch ein bisschen traditionsbewusst.
Natürlich freuen wir uns, wenn Familien bei uns schnell und aus einem
schönen Anlass heraus suchen: „Ich muss in drei Wochen zu meinen Schwiegereltern in Italien und muss schnell noch einen Kurs in der Sprache meiner
Liebsten buchen.“ Das kann man bei uns machen, Sie sind bei vielen Sprachkursen herzlich willkommen. Uns als Volkshochschule geht es aber auch um
das längerfristige Lernen, den Bildungsurlaub, die Planung nachhaltiger
Weiterbildung für die berufliche Perspektive. Wir möchten auch, dass Sie
bei uns Entdecker spielen, etwas Neues und vielleicht auch über Sie selbst
entdecken. Wir wollen, dass Sie das Heft mitnehmen und immer wieder
darin blättern. Bildung ist mehr als die zielgenaue Ausbildung, der dringend
benötigte Kurs, es ist allumfassender, bietet lebenslangen Mehrwert und vor
allem, schärft die Sinne. Nicht zuletzt sind unsere Kurse auch ausgezeichnetes Mittel gegen Einsamkeit. Während vieler Kurse haben sich schon Teilnehmende kennen gelernt und sind heute in ihrem Hobby und Freundschaft
verbunden, vieles macht gemeinsam einfach mehr Spaß! Und wir sind dran
an den Brennpunkten der Demokratie: während mancher Debatten zu
politischen Themen hat die Volkshochschule sich als Diskussionsort bewährt.
Wer vor unserem Haus an einem gewöhnlichen Wochentag die Vielfalt der
Herkunftsländer ablesen kann, weiß um die integrative Kraft unserer Kurse.
Wie heißt es so treffend bei einem Berliner Verein: „Wahre Patrioten geben
Deutsch Kurse!“ Das könnte von uns sein. Es gibt viel zu entdecken, auch in
den Töpfen unserer Kochkurse…
Sie sind herzlich eingeladen!
Herzlicher Gruß

Julia Witt
Bezirksstadträtin für Weiterbildung und Kultur,
Soziales und Facility Management
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