Grußworte
Liebe Leserinnen und Leser,
die Volkshochschule Hannover
Land ist gut aufgestellt und
wird die Zukunftsanforderungen meistern. Sie bietet
ein
breitgefächertes
Bildungsangebot für alle Bevölkerungsgruppen und Altersstufen. Dafür steht der
Zweckverband mit seinen vier
Städten Burgwedel, Garbsen, Neustadt, Wunstorf und
der Gemeinde Wedemark. Damit ist auch die finanzielle Grundlage für unsere VHS garantiert.

Grußworte

Zurzeit sind wir noch in intensiven Gesprächen mit
der Region und einer Beratungsgesellschaft, um die
Zukunft der beruflichen Bildung auszuloten. Wir gehen davon aus, dass 2019 nach Diskussionen in den
politischen Gremien der Trägerkommunen sinnreiche
Entscheidungen getroffen werden können.
Die VHS muss sich neuen Anforderungen stellen,
um den Wünschen von Ihnen, den Kursteilnehmer/
innen, gerecht zu werden und gesellschaftliche Veränderungen mit ihrem Angebot aufzunehmen und zu
begleiten. Dazu dienten auch unsere informativen Gespräche mit den Leitungen der Fachbereiche.
Ich gehe davon aus, dass das neue Kursangebot wiederum überzeugen kann und Ihren Interessen entgegen kommt. Sie sind unsere Kunden, Sie wollen wir
an uns binden, an Ihrer Rückmeldung sind wir interessiert; für Sie arbeiten wir. Wir hoffen auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.
Der Dank der Verbandsversammlung gilt Ihnen, die
durch die Kurswahl unsere Arbeit bestätigen, der
Dank gilt aber auch wieder allen, die das umfangreiche Programm zusammengestellt haben und realisieren werden.
Günther Barthel
Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung
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Bildung als lebensbegleitender
Entwicklungsprozess des Menschen, im privaten wie im beruflichen Bereich.
Sie, liebe Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, haben mit dem
vorliegenden neuen Programm
der vhs Hannover Land wieder
die Möglichkeit, unter den vielfältigen Angeboten das für Sie
aktuell Passende auszuwählen. Die Teams der verschiedenen Fachbereiche haben mit großem Engagement
viele interessante, weitergeführte und auch neue Kursinhalte für Sie zusammengetragen.
Unsere Lebenswelt und auch unsere individuellen Interessen verändern sich im Laufe der Lebenszeit in
allen Bereichen und fordern uns auf, Gelegenheiten
zur „Weiterbildung“ zu schaffen und zu nutzen. Ob Sie
für Ihren beruflichen Weg neue Kenntnisse erwerben
und Impulse erhalten möchten oder ob Sie für Ihre
ganz persönlichen Bildungswünsche, Ihre Freude an
Neuem, für veränderte Ziele oder Neugier auf bisher
für Sie Unbekanntes Teilnahmeangebote suchen, Sie
werden an den verschiedenen Schulungsorten der
fünf Trägerkommunen passende Möglichkeiten finden. Ausgewählte Kursleiterinnen und Kursleiter werden sich mit Ihnen auf den Weg machen und die sich
findenden Gruppen kompetent begleiten.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Auswahl Ihrer
für Sie individuell passenden Kurse und eine spannende und erfolgreiche Zeit bei der Teilnahme.
Christiane Concilio
Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung

