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Liebe Bildungsinteressierte,
endlich ist es soweit. Unser Frühjahrssemester nähert sich mit großen Schritten. Unsere Anmeldewoche endete
am 11. Februar und zahlreiche Anmeldungen sind bei uns eingegangen. D. h., viele unserer Angebote starten mit
Semesterbeginn am 21. Februar und dann füllen sich unsere Unterrichtsräume wieder mit lernbegeisterten und
wissenshungrigen Besuchern.
Apropos Räume… der ein oder die andere, die uns auf Facebook folgen, werden es schon
gesehen haben. In den letzten Wochen hat sich bei uns einiges getan. In der
Regionalstelle Templin konnten wir einen Raum komplett mit neuen Möbeln
ausstatten.
Und in Prenzlau hat ein mobiles interaktives Display Einzug
gehalten und die Kolleg*innen ließen es sich nicht nehmen,
das Display gleich mal auszuprobieren.

Aber jetzt zur spannendsten Frage - was hat das Frühjahrssemester an der vhs zu bieten?
Wir freuen uns, dass unsere Dozent*innen uns so treu bleiben und mit bewährten und neuen
Angeboten immer wieder unser Kursprogramm bereichern. Bereits im Februar beginnen
wieder unsere vielen Sprach-, Kreativ- und Gesundheitskurse und gerade in Letzteren
werden die Plätze bereits jetzt langsam knapp. Ganz ohne Anmeldung kann man in
Prenzlau das Semester mit dem Besuch unserer neuen Ausstellung zu post-sowjetischen
Lebenswelten beginnen. Sie dokumentiert den historischen Wandel in den 90er Jahren
und wird Anfang Mai von einer Ausstellung der grafischen Arbeiten der Templiner Kunstkurse
abgelöst. Auf diese Ausstellung unserer eigenen Kursteilnehmer*innen freuen wir uns alle besonders.
Bei der Planung spielte die Sehnsucht nach Frühling und Sommer wohl eine große Rolle bei allen Kolleg*innen.
Wie anders lässt es sich erklären, dass das Frühjahrssemester mit so vielen Exkursionen lockt? Von eintägigen
Kräuterwanderungen, einer Fahrradtour durch den Grumsin oder einer Vogelstimmenwanderung reicht das
Angebot bis hin zu einer viertägigen Pilgerung von Fürstenberg nach Prenzlau.
Und wer es nicht immer in die vhs schafft, kann viele Angebote auch von daheim nutzen. Ein Blick in unsere Rubrik
für online-Kurse lohnt sich definitiv. Hier offerieren wir, in Kooperation mit vielen anderen Volkshochschulen
bundesweit, interessante Vorträge, die zum Zuhören, Nachdenken und Nachfragen einladen.
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Auch in diesem Semester haben wir wieder Workshops für ehrenamtliche Engagierte und jene, die es gern werden
wollen, im Angebot. Zum einen hat die Ehrenamtsmanagerin des Landkreises - Frau Jack - spannende OnlineWorkshops zur modernen Vereinsorganisation organisiert. Die Themenpalette reicht von der Agilität und
Zusammenarbeit im Verein bis hin zu Methoden der Vereinsentwicklung. Gebucht werden können die Kurse direkt
über unsere Webseite. Kursübersicht
Und bei den Angeboten unseres DiNa-Treffs dreht sich alles um digitale Teilhabe und
die Sicherheit im Internet. Im Februar widmen wir uns bei einem Präsenzworkshop in der
vhs in Prenzlau den Fragen, wie man sicher surfen kann und welche Vorkehrungen
erforderlich sind, um die eigenen Daten zu schützen. Wie kann man seine mobilen
Endgeräte (Tablet oder Smartphone) sowie seinen Computer sicher einrichten und wie
kann man bei eigenen Veranstaltungen ein Wlan für Gäste einrichten.
Im März geht es dann online weiter. Fragen, wie man die eigene Vereinshomepage und
seinen Social-media-Auftritt barrierearm gestalten kann oder wie man die richtigen
Worte und Bilder für die Kommunikation findet, stehen hier im Zentrum der
Aufmerksamkeit?
Wie immer sind alle Angebote im DiNa-Treff kostenfrei! Aus organisatorischen Gründen
wird jedoch um Anmeldung gebeten.

Passender Moment für eine wichtige Information:
Wo es seit zwei Jahren doch so alltagsbestimmend ist, kommen auch wir nicht umhin, ein paar Sätze zur aktuellen
Corona-Situation und ihren Auswirkungen auf unsere Arbeit zu verlieren. Denn auch für uns gelten natürlich
weiterhin pandemiebedingte Regelungen, die es beim Besuch unserer Kurse zu beachten gilt.
Derzeit findet in Weiterbildungseinrichtungen im Land Brandenburg die 3G-Regel. Kurse können also besucht
werden, wenn man geimpft oder genesen ist. Ungeimpfte Teilnehmer*innen müssen einen tagaktuellen Negativtest
bestätigen. In all unseren Räumlichkeiten gilt - auch während des Unterrichts - die Pflicht zum Tragen einer Maske.
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Weiterbildungseinrichtungen derzeit von Abstandsregelungen befreit sind, versuchen wir diese in unseren Kursen
dennoch umzusetzen. Im Interesse aller, insbesondere aber auch unserer sehr engagierten Dozent*innen und
Dozenten, bitten wir um Einhaltung dieser Regeln und danken für das große Verständnis.
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Worauf können wir uns in Februar und März freuen? – eine (sehr) kleine Auswahl
Bildbearbeitung am PC – Tricks und Kniffe – Angermünde, 21.02.2022
Imkerei – Faszination und Leidenschaft – Prenzlau, 23.02.2022
Aikido für Anfänger – eine Einführung – Templin, 23.02.2022
Schreibkurs in Brüssow – Brüssow, 24.02.2022
Schneiden von liegendem Holz – Prenzlau, 26.02.2022
Spanisch für die Reise – Templin, 26.02.2022
Vom Kopf in den Körper – Bewegung und Tanz für Frauen – Templin, 01.03.2022
Theaterprojekt – Alles Theater? – Templin, 02.03.2022
Korbflechten mit Peddigrohr – Prenzlau, 05.03.2022
Lohn und Gehalt (Xpert) – online, 08.03.2022
Feldenkrais für Anfänger – Angermünde, 11.03.2022
Mit der Kamera durch den Frühling – Angermünde, 14.03.2022
Fake news – Manipulation im Netz – online, 16.03.2022
Name und Stein in der jüdischen Erinnerungskultur – Angermünde, 26.03.2022

Wir freuen uns darauf, das Frühjahrssemester gemeinsam mit Ihnen zu beginnen. Und wie heißt es so schön –
nach der Planung ist vor der Planung … wenn Sie Anregungen und Wünsche für das Herbstsemester haben, reicht
eine einfache E-Mail oder ein Telefonat und wir versuchen unser Möglichstes, dem zu entsprechen.
Fürs Erste jedoch viel Freude an interessanten Begegnungen, einem regen Austausch und dem gemeinsamen
Entdecken von Neuem.

Ihr Team der KVHS Uckermark

