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Anmeldewoche und Start des Themenjahres 1.700 jüdisches Leben in Deutschland an der Kreisvolkshochschule 

 

Neue Kurse, neue Themen, neue Orte - und natürlich ganz viel online. Das Frühjahrsprogramm der KVHS startet 

mitten im Lockdown. 

Mit einem vielseitigen Programm - im wahrsten Sinne des Wortes, sieht man sich das neue Heft der KVHS an - 

geht die Kreisvolkshochschule ins Frühjahrssemester. Neben etablierten Angeboten von Keramik über Englisch 

bis zum Obstbaumschnitt gibt es auch neue Angebote, Veranstaltungsorte und Kooperationen - und einen 

Themenschwerpunkt.  

 

Am bundesweiten Themenjahr 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland beteiligt sich die KVHS gleich mit 

verschiedenen Veranstaltungen. Geführte Stadtspaziergängen in Prenzlau und Angermünde zu den historischen 

Orten jüdischen Lebens; Exkursionen nach Schwedt oder ins jüdische Museum Berlin sind geplant - aber auch 

die Auseinandersetzung mit der Aktualität jüdischen Lebens einerseits und dem andauernden Antisemitismus 

andererseits. In Templin wird dazu ein Theaterworkshop stattfinden - die Ergebnisse sollen dann live in der 

Innenstadt zu erleben sein. Ein Vortrags- und Gesprächsabend mit dem Antisemitismusforscher Jonas Herms 

findet in Kooperation mit dem Dominikanerkloster im Kleinkunstsaal in Prenzlau statt. Die als Auftakt geplante 

Veranstaltung zum Themenjahr musste wegen des Lockdowns ausfallen und wird nun wohl den Abschluss im 

November bilden: eine Ausstellung zu jüdischem Leben entlang der Oder und deren Eröffnung durch die 

deutsche Kulturstiftung östliches Europa. Mehr Hintergrundinformationen dazu sind im Programmheft und auf 

der Webseite der KVHS zu finden. „Der Blick auf Jüdisches Leben ist in der Uckermark, wie an vielen Orten, 

meist mit dem Blick in die Historie und auf die Shoah verbunden, denn es gibt hier keine aktive jüdische 

Gemeinde mehr,“ so die Leiterin der KVHS, Katja Geulen. Das sei auch weiterhin richtig und wichtig, doch soll 

auch das jetzige lebendige Judentum in der Gesellschaft, in Kino und Literatur einen Platz im Programm finden - 

sobald die Pandemie eine Planung zulässt werden weitere Veranstaltungen hinzukommen. „Das Thema muss uns 

weiter beschäftigen, denn Vorurteile und Anti-Jüdische Stimmung werden oft gar nicht als solche erkannt und 

sind gerade deshalb so gefährlich,“ ergänzt Geulen.  

 

Ein weiterer Schwerpunkt des kommenden Semesters kommt aus Templin, wo die KVHS eine Zusammenarbeit 

mit dem Naturpark Uckermärkische Seen beginnt. Nach ersten Test-Wanderungen wird dort nun ein Pilgerweg 

erschlossen. Diese Form des Wanderns mit Selbst-Erkenntnis wird seit Jahren immer beliebter. Und man muss 

dafür nicht bis nach Santiago de Compostela laufen, wie Hape Kerkeling. Die Leiterin der Templiner vhs-

Regionalstelle, Teodora Ansaldo, erklärt: „Pilgern heißt wenig sprechen und jeden Moment genießen“. Das geht 

sehr gut auch in der Uckermark. Sie wird die Pilgertouren von Templin nach Lychen und weiter nach 

Fürstenberg selbst begleiten. 

 

Auch auf der anderen Seite der Uckermark soll es nach langer Zeit wieder Kurse der Volkshochschule geben: in 

Kooperation mit dem KulturhausKino Brüssow werden dort vier Kurse angeboten. Fotografie-Tipps von einem 

Profi oder ein Schreibworkshop für die eigene Biografie. Aus Brüssow selbst kam der Wunsch nach einem 

Polnisch-Kurs für Anfänger, der nun noch mit Englisch ergänzt wurde. Damit will die Volkshochschule für mehr 

Menschen erreichbar sein, denn die weiten Wege in der Uckermark machen es doch für viele umständlich, die 

Angebote wahrzunehmen. 

 

Eine Möglichkeit, gleich ganz von zuhause an Bildungsangeboten teilzuhaben, bietet natürlich das Internet, so 

hat sich auch das Online-Angebot der KVHS noch vergrößert. In einer Vorlesungsreihe zu politischen und 

gesellschaftlichen Themen findet sich sicher für jede und jeden etwas - sie findet in Kooperation mit anderen 

Volkshochschulen statt. Und für diejenigen, die auf die vertrauten Dozent*innen aus der Uckermark nicht 

verzichten möchten sind zum Beispiel Yoga, Fitness, Computeranwendungen und Englisch im Angebot. Bei 

deutlicher Nachfrage können auch weitere Kurse online stattfinden. Denn das könnte auch für die kommenden 

Wochen möglicherweise die beste oder sogar einzige Variante bleiben. 

 

 

 

 


