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VHS-Zentrale bietet Online-Kurse an

„Wir dürfen nicht“, sagt die Leiterin der VHS-Außenstelle Malsch,
Andrea Heinen, über die derzeitigen Kurse. Angeboten werden
über die Zentrale der Volkshochschule im Landkreis Karlsruhe
Online-Veranstaltungen im Gesundheitsbereich wie Yoga oder
auch EDV- und Sprachkurse.
Ende September konnten noch Kurse mit Abstandsregelungen
in kleinen Gruppen angeboten werden. Drei bis vier Wochen
später war damit Schluss. Bereits geplant ist das Programm für
dieses Semester.
Eingerichtet hatte sich die VHS zunächst auf einen Start nach
den Fastnachtsferien am 22. Februar. Denkbar ist nun ein Beginn
nach Ostern.
Neben der Erlaubnis wieder Kurse geben zu dürfen, müssten
auch die Veranstaltungsräume wieder freigegeben werden. „So
schön es ist etwas gemeinsam zu machen, muss zur Zeit Abstand
gehalten werden“, zeigt Heinen Verständnis für die Verbote.
Kursteilnehmer, die bereits für Veranstaltungen bezahlt haben,
erhalten Gutschriften oder ihr Geld zurück.
Während sich die VHS normalerweise finanziell selbst trägt,
macht sie derzeit ein großes Defizit. Dozenten, die häufig nebenberuflich Kurse anbieten und auf das Geld angewiesen sind,
seien noch keine abgesprungen.
Als im Oktober Kurse wieder abgesagt werden mussten, habe
dies viele frustriert, stellt Heinen fest.
Gar nicht mehr angeboten habe man Kochkurse, da die Auflagen

für diese zu hoch gewesen wären. So hätte jeder nur für sich
alleine etwas zubereiten dürfen und dies sei nicht der Sinn der
Kochseminare.
Da es nicht sicher ist, ob die Kurse stattfinden, habe die VHS
Karlsruhe Land in diesem Semester kein Programm gedruckt.
Dies koste richtig Geld, erklärt Heinen.
Geplant sind, sobald es die Auflagen zulassen, wieder Yogakurse
für Anfänger und Fortgeschrittene, ein Beckenbodenkurs, Pilates-Seminare sowie Veranstaltungen in Wirbelsäulengymnastik.
Außerdem sind in Zusammenarbeit mit dem Turnverein Malsch
wieder die Kurse Gymnastik für jedermann und Fit am Morgen
angedacht.
Fremden Kulturen begegnen die Teilnehmer im Kurs „Folkloristisch und meditativ tanzen“, der im Bereich Kultur und Gestalten
angeboten wird.
In der VHS-Sprachenschule wird Deutsch als Fremdsprache
angeboten.
Zudem gibt es bei genügend Interessenten Kurse in Englisch,
Italienisch, Französisch und Spanisch.
Für Schüler ab neun Jahren ist wieder der Kurs „Tastaturschreiben
heute - anders als bisher“ geplant.
Weitere Infos, auch zu den Online-Kursen, gibt es auf der Homepage der Volkshochschule im Landkreis Karlsruhe unter www.
vhs-karlsruhe-land.de. Dabei ist die VHS seit diesem Jahr auch
sf
bei Facebook und Instagram.

