Editorial

Wissen wachsen lassen!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wissen wachsen lassen - so wie
aus einem Keimling eine Pflanze erwächst, so verstehen wir das Lernen
als lebenslange Entwicklung, als Ihr
persönliches Saatgut, das durch Ihr
aktives Zutun Früchte tragen wird.
Mit unseren Angeboten bieten wir
Ihnen einen Nährboden, um Ihre
Bedürfnisse nach Fortbildung und
Gestaltung Ihrer kostbaren Freizeit
gedeihen zu lassen.
Lassen Sie sich begeistern und
bereichern mit unseren Kursen für
eine gesunde Lebensart, mit denen Sie Einfluss nehmen auf Ihr
physisches und psychisches Wohlbefinden. Stärken Sie Ihre interkulturellen Kompetenzen, indem Sie
Sprachen erlernen, die eine Grundlage für berufliches Weiterkommen,
gesellschaftliche Offenheit und Integration bilden.

Machen Sie sich neue Technologien
zunutze, die eine Kommunikation im
Alltag, wie im Berufsleben vereinfachen, einen Schlüssel für die digitale Welt bedeuten und Türen für die
Zukunft öffnen. Schaffen Sie sich einen Schatz an kultureller Erfahrung
und Kreativität und haben Sie Teil
an aktiver politischer Bildung und
gesellschaftlicher Entwicklung.
Fest verwurzelt in unseren Kommunen Burgwedel, Garbsen, Neustadt,
Wunstorf und der Wedemark, schaffen wir in der vhs Hannover Land für
Sie ein angenehmes Umfeld, in dem
Sie von unseren fachlich und pädagogisch kompetenten Dozentinnen
und Dozenten lernen aber auch von
der Gemeinschaft der Teilnehmenden profitieren.
Besonders an Herz legen möchte
ich Ihnen auch unsere Sonderprogramme FLEXI / Junge VHS mit
spannenden Angeboten für Kinder
und Jugendliche, Arbeitswelt, Seminare für Unternehmen und ihre
Mitarbeitenden und (Elementar-)
Pädagogik, das Fortbildungsprogramm für Fachkräfte der Elementar- und Krippenpädagogik sowie
Tagespflegepersonen, die jeweils in
eigenen Broschüren erscheinen.

Erstmalig haben wir für Sie auch ein
umfangreiches Sommerprogramm
als beiliegenden Flyer erstellt, das
ihnen Gelegenheit bietet, auch in
der Ferienzeit, an besonderen
Schnupperangeboten und Workshops teilzunehmen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit
unserem neuen Programm Freude
daran entdecken, Ihr Wissen wachsen zu lassen und heiße Sie herzlich Willkommen in Ihrer vhs Hannover Land!
Mit freundlichen Grüßen

Martina Behne
Verbandsgeschäftsführerin
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mit neuen Impulsen starten wir in
das erste Halbjahr 2019. Wir freuen
uns sehr, dass Sie unser frisch und
handlich gestaltetes Programmheft
in den Händen halten.

