Die Sparnecker Volkshochschule bekommt ein neues Gesicht
Sparneck besitzt eine eigene Volkshochschule? Tatsächlich! Aber warum ist dann momentan nichts
los? Und wie können wir das ändern?
Liebe Sparnecker Bürgerinnen und Bürger,
als ich in meinem ersten Gespräch mit dem Abteilungsleiter der örtlichen VHS-Stellen über meine
zukünftige Tätigkeit sprach, war mir bis dato selbst nicht bewusst, dass jede der Mitgliedsgemeinden
aus ihrer Geschichte heraus eine eigene kleine Volkshochschule besaß, die wie selbstverständlich das
kulturelle und gemeinschaftliche Miteinander in der Gemeinde pflegte, im Laufe der Jahre jedoch
unter eine zentrale Verwaltung der VHS Hofer Land zusammengefasst wurde. So ist es heute der Fall,
dass Gemeinden eine Außenstelle besetzen und ein Außenstellenleiter für die Heimatgemeinde
Anliegen einbringt, Kurse plant und organisiert und als Schaltstellte zwischen den Bürgerinnen und
Bürgern und der Volkshochschule agiert.
Genau hier liegt auch unsere Chance: Wir können gemeinsam ein Bildungsangebot schaffen, das zu
uns passt, zu Sparneck. Genau aus diesem Grund möchte ich das Amt der Außenstellenleitung für
Sparneck fortan bekleiden.
Mein Name ist Dana Lauterbach, ich wohne nun schon bald sechs Jahre zusammen mit meinem Mann
in Sparneck und möchte mich in unsere schöne Waldsteingemeinde weiter einbringen. Durch meine
Arbeit als Lehrerin bin ich selbst bestrebt, mich immer wieder fortzubilden. Wie schön wäre es, wenn
daher verschiedenste Angebote der Erwachsenenbildung sowohl unser aller Berufe und noch viel mehr
unsere Freizeit bereichern könnten.
Daher habe ich mir zusammen mit unserem Bürgermeister und der Volkshochschule Hofer Land ein
Ziel gesetzt: Wir wollen wieder das Bewusstsein für eine Sparnecker Volkshochschule schaffen, ein auf
uns abgestimmtes Programm erreichen, welches vielseitige Interessen bedient, und damit natürlich
auch eine weitere Begegnungsplattform für die Bürgerinnen und Bürger entstehen lassen. Stück für
Stück kann dies gelingen – gemeinsam.
Um dies umzusetzen, brauche ich aber Hilfe: Umseitig findet sich ein Fragebogen, der einerseits den
Bedarf an Kursen ermitteln und andererseits genau das Gefühl unserer Sparnecker VHS bestärken soll,
indem er neue Kursleiter aus unserer Gemeinde sucht. Der Fragebogen sollte bis spätestens
21.03.2021 im Briefkasten der Gemeinde eingeworfen oder per E-Mail an VHS@sparneck.de versendet
werden.
Ich freue mich auf jegliche Rückmeldungen und meine zukünftige Arbeit

Dana Lauterbach
Ehrenamtliche Außenstellenleiterin der VHS Sparneck

Postalisch an:
Per E-Mail:

Gemeinde Sparneck, Marktplatz 4, 95234 Sparneck
VHS@sparneck.de

Umfrage zum Bedarf der Bildungsangebote für die Volkshochschule Sparneck
Einen Kurs aus diesem Bereich würde ich gern besuchen:
Vorträge, Exkursionen, Betriebsführungen
Kultur und Gestalten
Kreativkurse (z.B. Malen, Nähen, Floristik)
Sprachkurse (z.B. Französisch)
Gesundheit und Ernährung
Entspannung (z.B. Yoga, Qigong)
Bewegung, Fitness (z.B. Tanze, Seniorensport, Kinderturnen, Bodyfit)
Ernährung (z.B. Kochkurse, Kräuterwanderung)
Rückenschule
Computer und Technik
EDV für Einsteiger
Smartphone für Einsteiger
Grundkurs Fotografieren
Andere Kurse, die ich gern besuchen würde:

Ich möchte folgenden Kurs als Kursleiter für Sparneck anbieten:
Vor- und Nachname:

_______________________________________________________

Tel-Nr. und/oder E-Mail: _______________________________________________________
_______________________________________________________
Kursname:

_______________________________________________________

Was ich genau anbiete: _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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