Grußwort Herbst 2016
Es ist an der Zeit…
In den letzten Jahren scheint unsere Welt ins Schwanken geraten zu sein. Politische Unruhen, Krieg,
Gewalt, Verfolgung, Intoleranz, Hungersnot und Arbeitslosigkeit haben abertausende Menschen zum
Verlassen ihres Landes gezwungen. Ein Aufbruch auf der Suche nach Frieden und menschenwürdigen
Lebensbedingungen! Für viele ein Aufbruch nach Europa, nach Deutschland, nach Bayern.
Es ist an der Zeit zu erkennen, dass es ohne die Hilfe und das selbstlose Engagement unzähliger
freiwilliger Helferinnen und Helfer nicht möglich ist, den Menschen, die zu uns kommen, den Weg
zum Miteinanderleben in einem demokratisch regierten Land zu zeigen. Und es ist an der Zeit zu
betonen, dass Bildung und Weiterbildung die Säulen eines gelungenen Zusammenlebens in einer von
kultureller Vielfalt geprägten Gesellschaft sind.
Bildung ist ein Recht und ermöglicht vielfache Chancen zur Gestaltung des eigenen Lebens. Dies gilt
für alle: es spricht genauso den Bedarf an Bildung von einem Teil der Migrantinnen und Migranten
als auch das Weiterbildungsbedürfnis von jedem von uns an. Die Volkshochschulen sind sich ihrer
Verantwortung gegenüber allen Bildungshungrigen sehr bewusst. Unsere Volkshochschule steht in
ihrer Rolle als Erwachsenenbildungseinrichtung mit kreativen und zeitgemäßen Konzepten für
generationsübergreifendes Lernen zur Entwicklung und Aufbau von Kompetenzen aller Art und zur
Entfaltung der Persönlichkeit.
In diesem Semester steht der „Aufbruch“ als besonderes Thema in unserem Programm. Ein
„Aufbruch“ kann zwar sowohl positive als auch bedrückende Emotionen hervorrufen aber Aufbruch
bedeutet doch „etwas Neues entgegen zu gehen“. Immer wieder zeigt uns das Leben, dass es an der
Zeit ist, den Aufbruch anzunehmen.
Mit dem „Aufbruch zu neuen Lernwelten“ begibt sich die Volkshochschule Olching nun auf den Weg
zu Alphabetisierungskursen und plant dazu für den Spätherbst einen ersten Integrationskurs in
Kooperation mit der vhs Gröbenzell.
Zum Thema „Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt“ werden Vorträge und Seminare zu
Schulbeginn, Pubertät, Frau mitten im Leben und Ruhestandgestaltung gehalten - also zu
Lebensabschnitten, die prägende Veränderungen mit sich bringen.
Mit der „Gestaltung von Hörpfaden“ dringen die Mitwirkenden in die neuen Hörwelten: ein
besonders spannendes Kursangebot, das bereits als Konzept vom Deutschen Volkshochschulverband
prämiert wurde.
Mit der Lesung aus dem wohlbekannten Buch "Down under ist alles entspannter" von Christina
Danisio erwartet Sie ein besonderes Event. Vom Aufbruch in eine fremde Welt erzählt die Autorin
und lässt dabei ihr Publikum an packenden Reiseerlebnissen teilhaben.
Bei all unseren Kursen und Veranstaltungen wünschen Ihnen die Vorstandschaft und die
Geschäftsstelle eine bereichernde und erfolgreiche Zeit. Danke für Ihr langjähriges Vertrauen!
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