
Pressemitteilung Sommer an der KVHS  (22.6.21)   

 

Sommer-Sonder-Programm an der Kreisvolkshochschule – mit neuen 

Angeboten und Nachholterminen an allen drei Regionalstellen 

 

Der Sommer ist da – und normalerweise heißt das: Semesterferien an der 

KVHS. Aber dieses Jahr ist vieles anders. So werden einige Termine, die im 

gerade beendeten Semester ausfallen mussten, nun nachgeholt. Außerdem 

finden einige kleine und größere Projekte an - oder mit - der Volkshochschule 

Uckermark statt. Vom fliegenden Qi-Gong Kranich über das Agenda-Diplom für 

Kinder bis zu Bildhauerei und Fotografie. 

 „Wir haben Signale von Stammpublikum und Kursleitenden, dass viele 

Uckermärker das bunte vhs-Leben vermisst haben – und auch wir freuen uns 

sehr auf bekannte und neue Gesichter im Sommer“, sagt Katja Geulen,  Leiterin 

der KVHS Uckermark. 

Angermünde  In Angermünde kommen Qi-Gong-Freunde voll auf ihre Kosten. 

Während der vergangenen Monate mussten viele Angebote aus dem 

Fachbereich Gesundheit und Bewegung ausfallen – nun ist endlich wieder 

etwas möglich: vom fliegenden Kranich bis zu den 18 Bewegungen der 

Chinesischen Heilgymnastik.  

Prenzlau Los geht´s mit Programm für Kinder: am 29.6. lädt die vhs Schulkinder 

ein, sich mal anzuschauen, wo und wie Erwachsene lernen. Natürlich gibt´s 

auch was zum Selbermachen: Malen auf Holz, Trommeln auf Gummibällen, 

Spiele rund um Buchstaben und Wörter. In der letzten Ferienwoche folgt dann 

das AgendaPlus Angebot mit politischer Bildung für die älteren: die Quiz-Show 

„King of Germany“ kommt in die vhs und fragt: Kennst du dein Land? Wer 

zuerst buzzert gewinnt,  wie im Fernsehen.  Was würdet ihr machen, wenn ihr 

Königin oder König von Deutschland wärt? - im Jahr der Bundestagswahl sind es 

sicher besonders spannende Fragen und Antworten.  

Nicht nur die Jungen – auch Seniorinnen und Senioren werden im Programm 

besonders berücksichtigt: Eine Einladung der Stettiner Philharmonie zum 

deutsch-polnischen Gesundheitstag am 13. August oder das Heimatquiz in der 



Woche zuvor sind besonders auf die reiferen Jahrgänge ausgerichtet. Für diese 

Veranstaltungen kooperiert die KVHS mit Partnern wie Bürger Europas e.V. und 

Filharmonia Szczecin.  

Gleich ein ganzen Nachbarschafts-Projekt ist aus der Zusammenarbeit mit der 

Bürgerstiftung Barnim Uckermark entstanden: Thementage im Hof-Garten auf 

dem Gelände der vhs in der Brüssower Allee. Hier wurden  bereits Beete 

angelegt, nun wird gegossen, gegärtnert und auch mal gepicknickt. Vom Tee-

Workshop über eine Tauschbörse bis zum Lesezauber – eigentlich ist jeden 

Donnerstag nachmittag etwas geplant. Und vor allem ist ein Ort entstanden, an 

dem man sich begegnen oder in Ruhe dem Kohlrabi beim Wachsen zuschauen 

kann.  Nachbarn, vhs-Besucher, junge, alte und neue Prenzlauer*innen – alle 

sind willkommen.  

Wem ein Garten nicht ausreicht: für angehende Landwirte und 

Landwirtschaftsmeister gibt die Regionalstelle für Agrarbildung RBA eine Info-

Veranstaltung am 25.8. zur Ausbildung vor Ort. 

Auch das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben greifen wir nocheinmal auf. Denn 

alle im Frühjahr geplanten Veranstaltungen dazu mussten ausfallen oder 

verschoben werden. Zum Semesterauftakt laden wir am 3. September ab 

16.30h zu einem kleinen Kulturfest auf den Hof der vhs. Wie jüdisches Leben in 

Deutschland heute aussehen kann: das zeigt der unterhaltsame Kurzfilm 

„Masel Tov Cocktail“, den wir gegen 17.30 Uhr präsentieren. Anschließend ist 

Raum für Gespräche rund ums Thema, Musik und Essen. Und es ist auch eine 

gute Gelegenheit sich mit dem vhs-Team, Kursleiter*innen oder alten 

Bekannten auszutauschen.  (wir werden im August erneut dazu einladen) 

Templin: Besonders vielseitig ist das Sommerprogramm in der Perle der 

Uckermark: im Templiner Sommer dreht sich alles um Kultur, Kunst, Handwerk 

und Bewegung.  Von verschiedenen Motiven in der Fotografie bis zum Batiken 

mit Pflanzenfarben  - hier können Sie ihre Kreativität herausfordern oder mit 

neuem Input versorgen. Spirituell wird es beim Erschließen eines regionalen 

Pilgerwegs. Und auch das jüdische Leben spielt hier wieder eine Rolle: ein 

Theaterprojekt mit Jugendlichen wird im öffentlichen Stadtraum aufgeführt 

(20.8.) und ein geführter Rundgang widmet sich Orten der jüdischen 

Stadtgeschichte (21.8.). 



Das ganze Programm gibt es als Faltblatt in den vhs oder zum Download auf 

der Webseite www.kvhs-uckermark.de 

Anmeldungen sind über die Webseite, per Email oder Telefonisch möglich. 

Und währenddessen bereiten wir auch den Herbst vor: mit neuen 

Kooperationen und Schwerpunkten und natürlich dann wieder mit allen 

Fachbereichen startet das reguläre Semester am 6. September. Das Programm 

wird Mitte August als Heft und digital veröffentlicht. 

 

Sie erreichen die KVHS zu den Sprechzeiten telefonisch in den jeweiligen Regionalstellen 

oder über die Emailadresse info@kvhs-uckermark.de 

Prenzlau (und Sekretariat): 03984 2551 

Angermünde: 03331 24909 

Templin: 03987 2529 

http://www.kvhs-uckermark.de/

