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Das Wintersemester 2020/2021 startet mit neuem Programm
Die VHS Odelzhausen, Sulzemoos und Pfaffenhofen hat ein sehr abwechslungsreiches
und breitgefächertes Programm auf die Beine gestellt – auch Onlinekurse sind neu im
Programm

Das vergangene Sommerprogramm musste leider aufgrund Covid-19 ausgesetzt werden,
umso mehr freuen wir uns, dass wir nun unsere VHS-Türen für interessierte Teilnehmer
wieder öffnen dürfen. Auch wir haben einen Hygieneplan erstellt, der den Dozenten und
Teilnehmern vor den jeweiligen Kursen ausgehändigt wird und auf der Internetseite der VHS
für alle Interessenten einsehbar ist.
„Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der aktuellen Lage so viele engagierte und ambitionierte
Kursleiter, Vortragsredner und Akteure für unser kommendes VHS-Programm WS2020/2021
gewinnen konnten. Auch Online-Referenten wie Simone Glöckler, Buchautorin und
Reiseleiterin aus Argentinien wird live aus Südamerika über dieses wunderschöne Land
berichten“, freut sich die Geschäftsstellenleiterin der VHS Odelzhausen, Sulzemoos und
Pfaffenhofen Frau Anette Kurth-Ermer. Das sollte man nicht verpassen und die Hürde online
einem Kurs zu folgen, überwinden, um Onlinevorträge für sich - mit all seinen Vorzügenkennenzulernen. Bei der technischen Umsetzung ist die VHS gerne behilflich. „Einzige
Voraussetzung ist ein technisches Gerät wie PC, Laptop oder Tablet und eine sichere
Internetverbindung. Der Rest ist kinderleicht!“ verrät Bianca Schuller, Mitarbeiterin der VHS
für die Gemeinden Odelzhausen, Sulzemoos und Pfaffenhofen.
Daneben umfasst das neue Programm wieder die klassischen Sportkursen, die bereits
jahrelang ein Selbstläufer sind. Ein Paar Restplätze wären noch frei wie beispielsweise
„Autogenes Training“, welches am 21.09.2020 startete oder „Rückentraining mit Pilates“.
Dieser Kurs begann am Dienstag, den 22.09.2020.
Führungen wie der Besuch einer Garnelenfarm mit anschließender Verköstigung, neue
Vorträge wie „Leichter Leben ohne Ärger“ am 17.11.2020 oder interessante OfflineWorkshops „Über Geld spricht man nicht – ein Workshop für Frauen“ oder auch OnlineWorkshops wie „Handlettering für Anfänger“ sind Auszüge des neuen Programms!
Auch für die junge VHS gibt es wieder ein tolles und abwechslungsreiches Programm! Die
beliebte Alpakawanderung ist mit an Bord, junges töpfern oder auch auf „Glitzernde
Geschenkideen zu Weihnachten“ können sich die Kids freuen.
Das gedruckte Programm für das aktuelle Wintersemester 2020/2021 liegt bereits seit dem
03.09.2020 an den bekannten Auslagestellen aus, jedoch dieses Mal in einer kompakteren
Form. Der VHS-Verbund Dachauer Land hat sich aufgrund der aktuellen Gegebenheiten für
ein dünneres Heft entschieden, um dadurch Kosten zu sparen.
Ein paar Kurse werden jedoch nach wie vor ausführlich erklärt. Alle bekannten
Kursinformationen können aber ausführlich im Internet auf der Internetseite https://www.vhsodelzhausen.de/nachgelesen werden.
Neu ist auch das neue Icon für die Onlinekurse, die direkt auf der 1. Seite beworben werden.

Die Kurse können wie gewohnt über die Homepage der VHS Odelzhausen www.vhsodelzhausen.de oder gerne auch telefonisch in der Geschäftsstelle gebucht werden.
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Die Volkshochschulen im Landkreis Dachau sind unabhängig, überparteilich und überkonfessionell.
Alleine und im Verbund, bieten wir wohnortnahe und qualifizierte Weiterbildung für alle Menschen
unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung und Nationalität.
Daneben bereichern wir das gesellschaftliche und kulturelle Leben in den Kommunen, festigen damit
den sozialen Zusammenhalt und ermöglichen ökonomischen, sozialen und kulturellen Wandel.
Als kommunaler Bildungsanbieter erfüllen wir den in der Bayerischen Verfassung und der
Gemeindeordnung verankerten öffentlichen Bildungsauftrag. Dabei kooperieren wir mit anderen
örtlichen Einrichtungen und Organisationen.

