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  6 € für   1 Vortrag  

25 € für   5 Vorträge 

40 € für 10 Vorträge 

60 € für alle Vorträge 

Liebe Freundinnen und Freunde der Kreisvolkshochschule Uckermark, 

hier kommt der erste Newsletter 2021. Etwas später als gewöhnlich. Ehrlich gesagt, habe ich ihn etwas 

vor mir hergeschoben. Denn ich weiß zwar, was wir geplant haben. Was davon nun wie umgesetzt 

werden kann? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Sie beschäftigt unser ganzes Team immer 

wieder aufs Neue. Und natürlich auch die Kursleiter*innen. Und diejenigen, die an Weiterbildungskursen 

und Veranstaltungen teilnehmen möchten.  

Nun hat das neue Semester begonnen. Und wir sind viel damit beschäftigt, die 

geplanten und veröffentlichten Veranstaltungen zu verschieben. Viele Menschen haben 

sich gar nicht erst angemeldet, weil sie davon ausgehen, dass „sowieso nichts 

stattfindet“. Das stimmt so nicht ganz. Wir arbeiten seit Monaten daran, die Dozentinnen 

und Dozenten und auch das bildungsinteressierte Publikum mit den Möglichkeiten des Online-

Unterrichts bekannt zu machen. Für einige Uckermärker ist die virtuelle Welt und die Kommunikation 

inzwischen ganz normal geworden. Weil sie im Beruf Video-Konferenzen nutzen, weil sie mit ihren 

Kindern im Homeschooling in der Schulcloud und über zoom mitlernen oder mit den Enkeln skypen, 

facetimen - und was es alles an Möglichkeiten gibt. Für andere ist diese Welt aber nach wie vor 

Neuland, sie haben kein Internet oder kein Tablet oder schlicht keine Erfahrung. Und einige sagen uns 

auch: ich brauche den direkten Kontakt in der Kurs-Gruppe.  

Für uns gibt es die - eine Plattform des deutschen Volkshochschulverbands 

DVV. Damit können wir Unterricht und auch Besprechungen oder Fachkonferenzen online durchführen. 

Zusätzlich bietet sie viele Austauschmöglichkeiten von E-Mails bis zur Dokumentenablage. Jeder Kurs 

hat einen eigenen virtuellen Kursraum, in dem er sich trifft und austauscht. Unsere Landwirtschafts-

Fakultät RBA nutzt die vhs.cloud seit Januar für ihre Meister-Ausbildung. Die ersten Yoga- und 

Sprachkurse laufen dort und weitere Formate und Angebote folgen. Von Fitness für 

zuhause bis zur einem Workshop zur Nutzung von social media.  

Die Vortragsreihe vhs.wissen.live mit ihrem umfangreichen und abwechslungsreichen 

Programm zu Gesellschaftsthemen ist angelaufen. Einzelne Vorträge können ebenso 

gebucht werden, wie Pakete von 5 oder 10 Veranstaltungen, dann mit gutem Preisvorteil.  

Und falls Sie Freude am Digitalen haben, testen Sie doch die neue Bildungs-app https://www.stadt-land-

datenfluss.de/ 

https://www.vhs.cloud/
https://www.stadt-land-datenfluss.de/
https://www.stadt-land-datenfluss.de/


   Newsletter 1 / 2021 

      25. Februar 2021 

 

Neben der Digitalisierung von vhs, Bildung und Alltagsleben haben wir aber auch andere 

Themen im Blick. Das Themenjahr 1700 jüdisches Leben in Deutschland ist gestartet und 

wir machen mit: https://2021jlid.de/ 

Geplant sind Stadtspaziergänge und Exkursionen zur Geschichte 

jüdischen Lebens in der Uckermark, eine Ausstellung, die wir auf den 

November verschoben haben, und auch ein Vortrag zur Aktualität von Antisemitismus. Je nach dem, wie 

sich die Pandemie-Situation zum Sommer hin entwickelt, sollen auch Lesungen und ein Filmnachmittag 

zum Thema an der KVHS stattfinden. 

Und weitere Schwerpunkte begleiten uns durch dieses Jahr: in Templin wird Dr. Teodora Ansaldo mit 

einem Kurs in Kooperation mit dem Naturpark Uckermärkische Seen einen Pilgerweg erschließen.  

Das Grundbildungszentrum begleitet am Wahl-O-Mat die politische Bildung im 

Vorfeld der Bundestagswahl. Und in Angermünde bereitet Katrin Palow 

unsere nächste Qualitätszertifizierung vor. Kooperationen machen weitere 

Projekte und Kurse möglich: vhs-Angebote im KulturhausKino Brüssow, 

ein Gartenprojekt mit der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark, eine Digital-

Partnerschaft mit dem Bildungsamt der Stadt Wolcz in der polnischen 

Woiwoldschaft Westpommern. Eine Kooperation mit dem Dominikanerkloster 

Prenzlau soll für noch mehr kulturellen Austausch sorgen. Und hoffentlich können 

auch wieder Projekte, wie der Vorlesetag mit Schulkindern hier im Haus stattfinden. 

Wenn Sie sich für unser Kurs-Angebot interessieren, wenn Sie ein Programmheft bestellten möchten, 

wenn Sie jetzt schon Ideen für den Herbst haben - melden sie sich gern bei uns. Während der 

Öffnungszeiten sind wir in den Regionalstellen für Sie telefonisch erreichbar - oder immer per E-Mail 

info@kvhs-uckermark.de 

Danken möchten wir Ihnen und den Dozent*innen für Ihre Geduld.  

Bleiben Sie gesund!      

Im Namen des ganzen KVHS-Teams herzliche Grüße, 

Ihre 

https://2021jlid.de/
mailto:info@kvhs-uckermark.de

