
Bötzingen/March/Umkirch. An-
fang Februar ist das neue Pro-
gramm der Volkshochschulen Böt-
zingen, March und Umkirch für das
erste Halbjahr 2016 erschienen und
mit einer Auflage von mehr als
17.000 Exemplaren an alle Haushal-
te der beteiligten Gemeinden des
VHS-Verbundesverteiltworden. Er-
neutumfasstdasProgrammWeiter-
bildungsangebote aus den Berei-
chen Gesellschaft/Recht, Musik,
Psychologie, Kultur und Gestalten,
Gesundheit, Sprachen sowie Arbeit
und Beruf – darunter auch viele
neue Kurse. Auch Kunstreisen und
spezielle Kurse für Kinder und Ju-
gendliche sind mit dabei.

„Wir haben in March bei mehr als
150 Kursangeboten rund 30 neue
Veranstaltungen im aktuellen Pro-
gramm“, freut sichVHS-LeiterinAg-
nes Wörne und ergänzt: „Die An-
meldungen laufen sehr gut, wir ha-
ben bereits einige Kurse ausge-
bucht.“ Einen besonderen Akzent
bildet die „Ästhetische Früherzie-
hung“ der VHS March in Zusam-
menarbeit mit „Klecksel March – Ju-
gendkunst im Kunstverein March.
Einen Beitrag zur Integration bietet
der Kurs „Deutsch für Mütter“, der
die Kommunikation von Müttern
mit geringen deutschen Sprach-
kenntnissen mit der Schule ihrer
Kinder verbessern soll. Zugleich
wird in das deutsche Schulsystem
eingeführt.

Neue Angebote in Umkirch sind
ein Kurs zur Planung des Gartens
und Tipps für die Pflanzenpflege,
ein Biodanza-Kurs und ein Bach-
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blüten-Seminar. Daneben finden
sich auch Gesundheitsangebote
wie Pilates und Yoga sowie Sprach-
und EDV-Kurse. „Ein weiterer
Schwerpunkt sind die professionel-
len Deutschkurse für unsere Umkir-
cher Flüchtlinge“, betont VHS-Lei-
ter Marcus Wieland.

Auch eine Reihe interessanter
Einzelveranstaltungen sind mit im
Programm: die Besichtigung der
Umkircher Schlossmühle, Vorträge
über das „Erben und Vererben“
oder über die „Patientenverfü-
gung“ sowie eine Beratung rund
um Job und Bewerbung sind Bei-
spiele aus Umkirch. Aufführungen
des Theaters „Zungenschlag“ mit
der Komödie „Der tollste Tag“ in
Bötzingen oder „Keine Angst vor
dem Finanzamt – Vereinfachen Sie
Ihre Steuererklärung“ finden sich
im Angebot aus Bötzingen. In

March gibt es unter anderem zwei
Abendvorträge zum Thema „Me-
diation – Konflikte einmal anders
und besser lösen“ und eine Stadt-
führung „Von Zauberei und Hexen-
werk – auf den Spuren der Hexen-
verfolgung in Freiburg“.

Das Bötzinger Angebot enthält
imBereichKultur/Gestalten interes-
sante Neuheiten: Mit „Urlaubsskiz-
zen umsetzen – Karten kalligraphie-
ren“ soll zeichnerisch kreativen
Reisenden die Technik „von der
Skizze zum gemalten Bild“ vermit-
telt werden. Ebenso gestalterisch
geht es zu im Kurs „Experimentelle
Arbeiten mit Wachs“. Das Erlernen
der Sütterlinschrift hilft beim Lesen
alter Dokumente aus Großmutters
Zeiten. Unter der Rubrik Gesund-
heit bietet die VHS Bötzingen den
Kurs „Quantenheilung – aktiv ge-
gen Krankheit und Schmerzen“ an,
in dem gezeigt wird, wie entspann-
te Alltagsgestaltung möglich ist.
Eine Einführung in die „Türkische
Küche“ ist ebenso neu im Bötzinger
Programm. Italienische und indi-
sche Küche oder ein Kochkurs für
Männer sowie eine Kräuterkunde
„Wildkräuter im Frühling“ bedie-
nen die kulinarisch Ambitionier-
ten.

Die Kursangebote „Nähkurse für
Kinder“ und „Hiphop für Jugend-
liche“ haben die Jüngeren im Blick.
„Außerdem werden wie jedes Jahr
Kurse in Mathematik und Englisch
zurVorbereitungaufdenRealschul-
abschluss angeboten“, betont Cor-
nelia Jaeger, die Leiterin des Volks-
bildungswerks Bötzingen. (ats)

Das neue VHS-Programm hat rund
150 Kurse im Angebot. Foto: ats
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Von Bachblüten bis Kalligraphie


