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Liebe Freundinnen und Freunde der Kreisvolkshochschule Uckermark,
die Sommerferien sind da! Und mit ihnen ein kleines Sommer-Spezial-Programm:
Die vhs Templin „füttert“ die Kreativität und Angermünde das Qi und Prenzlau widmet sich unter
anderem der politischen Bildung. Kurz: ein Blick ins ganze Sommerprogramm lohnt sich. Auch spezielle
Angebote für Familien, Jugendliche oder Senioren sind dort zu finden. Zum Beispiel ein Gesundheitstag
mit Tanz und Kosmetik in Stettin am 13. August. Auf unserer Website ist das Programm zum Download
hinterlegt und Sie finden die genauen Kursbeschreibungen in der Kurssuche.

Auch das Festjahr 1700 jüdisches Leben in Deutschland greifen wir noch
einmal auf mit dem Theaterprojekt in Templin, das am 20. August
aufgeführt wird. Am 03. September planen wir zum Semesterauftakt ein kleines Kulturfest zum Festjahr
in der vhs in Prenzlau. Wir zeigen unter anderem den kurzweiligen 30-minütigen Film „Masel-TovCocktail“ und es wird genug Zeit geben, sich einfach nur mal wieder zu treffen und zu unterhalten.

Zum Treffen und Austauschen gibt es seit einigen Wochen auch den
angekündigten Hof-Garten - ein Gemeinschaftsprojekt mit der Bürgerstiftung
Barnim Uckermark: jeden Donnerstagnachmittag beim gemeinsamen
Gärtnern rund um die Hochbeete und oft auch mit zusätzlichem Programm
wie Vorlesen, Picknick, Pflanzentausch. So möchten wir Nachbarschaft und
Integration vor Ort fördern und Nachhaltigkeit vorleben. Der Garten ist offen für
alle und braucht auch immer wieder Pflege und Material. Alle Infos dazu verfolgen Sie am besten über
die facebook-Seite des Gartenprojekts (HofgartenVHSPrenzlau)

Auch unser Pomerania-gefördertes Projekt mit der Stadtgemeinde Wałcz
in Polen ist angelaufen. In zwei Videokonferenzen haben wir uns
kennengelernt und die KVHS und unsere Angebote in der Grundbildung
vorgestellt. Nach der Sommerpause geht´s weiter.
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Was gibt´s sonst noch Neues? Wir haben eine neue Mitarbeiterin im Sekretariat: Diana von Essen ist
mitten in der Einarbeitung und wird zukünftig wohl die erste Stimme am Telefon sein, wenn Sie uns
anrufen. Neue Kooperationen in Angermünde und Templin und überhaupt einige Neuheiten erwarten Sie
im Herbstprogramm, das gerade bei der Druckerei für den Druck vorbereitet wird.
Ab August liefern wir das Heft aus uns schalten das neue Programm auf unserer
Webseite frei. Unter den Highlights sind der Tag des offenen Denkmals im
September, verschiedene Exkursionen, neue Beratungsangebote und sicher
auch die Rückkehr von Bewegungs- und vielen vertagten Sprachkursen.
Dazu kommt die Begleitung der U18-Wahl mit dem Wahl-O-Mat durch unser
Grundbildungszentrum auch für Erwachsene. Und wir wünschen Ihnen und
uns, dass wir diesmal vom ständigen Verschieben der Kurse und Termine
verschont bleiben.

Passender Moment für einen kurzen Rückblick: Erneut ging gerade ein merkwürdiges Semester zu
Ende. Viele Kurse und Termine mussten ausfallen, neu geplant, teils mehrfach verschoben oder in den
virtuellen Raum verlegt werden. Die Bedingungen und Möglichkeiten für Präsenz-Unterricht haben sich
mehrmals geändert. Also, um es positiv auszudrücken: langweilig war uns nicht in den vergangenen
Monaten. Wir möchten unseren Dozent*innen und Kursteilnehmer*innen für ihre Geduld und ihr
Verständnis danken! Für mich ist es auch mein erstes Jahr an der KVSH gewesen und ich habe das
Gefühl, den „Normalbetrieb“ noch gar nicht kennengelernt zu haben. Ich freue mich schon darauf!
Aber nun ist erstmal der Sommer da! Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und freuen uns auf ein
Wiedersehen mit Ihnen!
Ihre Katja Geulen und das ganze Team der KVHS Uckermark

