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Semesterstart 2018
in der VHS Nordsachsen!

Die Geschäftsstelle in Torgau bietet viele spannende Kurse und Angebote 

VON TZ-REDAKTEURIN  
FRANCES WENDT

TORGAU. Welche Ansprüche haben Sie, 
liebe Leser, vom Leben? Bleibt neben 
dem Reisen, Arbeiten, Familienleben, den 
Hobbys und Ihren Freunden auch Zeit für 
Sie? Das alles lässt sich ganz einfach mit-
einander verknüpfen. Stichwort: Man 
lernt nie aus und mal ganz ehrlich, ist das 
Leben nicht ein andauerndes Lernen? 
Worauf ich hinaus will ist ganz einfach, es 
geht um das Überwinden des eigenen 
Schweinehundes und das Herauskrie-
chen aus der Komfortzone. Kommt Ihnen 
sicher alles bekannt vor. Wie wäre es 
dann mal mit einem neuen Hobby? Oder 
Sport? Vielleicht das Erlernen einer neu-
en Sprache? All das und noch viel mehr 
ist an der Volkshochschule Nordsachsen 
möglich. Inmitten einer riesigen Auswahl 
an Angeboten im neuen Semester, das 
bereits seit 13. August läuft, lassen sich 
hervorragend neue Entdeckungen ma-
chen. „Das Angebot spricht alle Genera-
tionen an, von Klein bis Groß“, so der pä-
dagogische Mitarbeiter Thomas Liegau.

Gesundheit geht vor

Ganz nach diesem Motto bietet die VHS 
unzählige Kurse an. Dies fängt beim Au-
togenen Training an, geht über Yoga, Tai 
Chi/Qigong, über Aqua- und Wasser-
gymnastik bis zum Pilates. Und bei letz-
terem kann ich Ihnen mit sehr gutem Ge-
wissen sagen: Das macht Spaß und ist äu-

ßerst effektiv! Durch wohltuende und 
kräftige Bewegungen, der vielfältigen 
Körperwahrnehmung und einer speziel-
len Atmung lässt sich die Beweglichkeit, 
die Kraft-, Dehn-, Koordinations- und 
Entspannungsfähigkeit sowie der Rücken 
stärken. Kleiner Tipp am Rande: Mögli-
cherweise übernimmt Ihre Krankenkas-
se einen Teil oder die gesamten Kosten 
des Kurses. Nachfragen lohnt sich also.

¿Hola, qué tal?

Sie verstehen nur Bahnhof? Die perfekte 
Lösung für das Problem bietet die VHS 
an. Dank zahlreicher Sprach-Angebote 
kommen Sie Ihrem Ziel ein großes Stück 
näher und erlernen mit professionellen 
Dozenten die Sprache, die Sie schon im-
mer sprechen wollten. Hierbei lässt sich 
zudem in Grundkurs, Aufbaukurs und 
den Kurs für Fortgeschrittene unterschei-
den. All diese lassen sich zum Beispiel im 
Kurs „Englisch“ anwenden. Aber auch 
Französisch und Spanisch stehen Ihnen 
zur Auswahl. Wenn alles klappt, können 
Sie die Zwischenüberschrift auch schnell 
übersetzen (es heißt übrigens: Hallo, wie 
geht es Dir?). Ob sich das lohnt? Seit be-
reits 25 Jahren besteht der C1 Englisch-
Kurs an der VHS – mit noch immer den 
gleichen Teilnehmern!

Technik, die begeistert

Im Zeitalter von Smartphone, Tablet und 
Co. verliert man mal schnell den Über-

blick und kommt einfach nicht mehr mit. 
Abhilfe verschaffen die Seminare der 
VHS, in denen unter anderem die Grund-
lagen der Internetnutzung und Stan-
dardanwendungen, wie Excel und Word, 
vermittelt werden. Es wird auch ein Ein-
steigerkurs für Smartphone und Tablet 
angeboten, aufgeteilt in Android und 
iOS. Inhaltlich beschäftigen sich die Kur-
se mit Anrufen, das Schreiben von SMS 
und E-Mails, Fotografieren, natürlich das 
digitale Lesen Ihrer Torgauer Zeitung 
und weiteren wichtigen Features, die 
notwendig sind. Der Zeit hinterherhin-
ken ist damit passé.

Das Kleid? Hab ich selbst genäht...

Dass Nähen ein absoluter Trend gewor-
den ist, dürfte Ihnen sicher bekannt sein. 
Auch die junge Generation hat die Liebe 
zum Handgemachten entdeckt. Selbst 
wenn Sie denken, mit Ihren zwei linken 
Händen kann das niemals funktionieren, 
sollte es vielleicht doch einen Versuch 
wert sein. Die VHS bietet viele künstle-
rische Kurse an, darunter auch „Wolle er-
leben“, einen „Nähkurs für Hobby-
schneider“, „Wir nähen uns ein Babyset“ 
usw. Besonders letzteres findet bei jun-
gen Müttern großen Anklang. Er besteht 
aus dem Nähen einer Mütze, eines Hals-
tuchs und einer Pumphose – also ein rich-
tiges Set. Dem Kind die eigens herge-
stellten und individuell aussehenden Kla-
motten anzuziehen – das ist schon ein 
großartiges Gefühl.

Step by Step zum Tanzprofi

In Sachen Standardtanz sind Sie etwas 
eingerostet? Dann sind die Tanzkurse der 
VHS vielleicht genau das Passende für 
Sie! Egal ob Standard- und Lateintanz, 
Salsa, Disco Fox oder Orientalischer Tanz 
– alles ist möglich. Selbst der Hochzeits-
walzer kann in einem Crashkurs erlernt 
werden.

War’s das?

Oh nein! Die Vorstellung alle Kurs und 
Themenbereiche ist viel zum umfang-
reich, um diese auf dieser Seite einzeln 
vorzustellen. Jedoch lohnt sich ein Blick 
in das neue Programmheft, das Sie an der 
VHS Torgau erhalten:

VHS Nordsachsen 
 Geschäftsstelle Torgau
Puschkinstraße 3
04860 Torgau
Tel.: 03421 712040
E-Mail: torgau@vhs-nordsachsen.de

frances.wendt@tz-mediengruppe.de
Telefon 03421 721017

Frances Wendt ist begeis-
tert von den facettenrei-
chen Möglichkeiten und 
nutzt diese sogar in Form 
von Pilates selbst.

Apps & Links

Mit Spaß in den Volks-
hochschulen lernen – 
die vhsApp hilft Euch 
den richtigen Kurs zu 
finden: Frischt Eure 
Kenntnisse mit unserem 
interaktiven Sprach-

spiel auf. Findet VHS-Kurse bundesweit. 
Lernt gemeinsam mit Freunden in einem 
Volkshochschulkurs direkt in Eurer Nähe.
Und die vhsApp kann noch viel mehr: Ihr 
könnt wählen unter Tausenden von An-
geboten in ganz Deutschland. Bildet Euch 
beruflich weiter, lernt andere Kulturen 
kennen, tut etwas für Euer Wohlbefinden 
und Eure Fitness, informiert Euch über 
politische Themen oder taucht ein in eine 
von über 50 Fremdsprachen – mit der vh-
sApp nur einen Tap entfernt. Hier findet 
Ihr Kurse von über 400 Volkshochschulen 
bundesweit. Und fast täglich werden es 
mehr. PR

Die VHS berät zur 
Bildungsprämie

NORDSACHSEN. Wir alle lernen jeden Tag 
dazu – die Bereitschaft zu lebenslangem 
Lernen zählt mittlerweile zu den Kern-
anforderungen der gesamten Arbeits-
welt. Denn gerade im Beruf ist es wich-
tig, fachlich und thematisch „am Ball“ zu 
bleiben. Das schafft eine höhere Sicher-
heit und mehr Übersicht in einer Welt 
des Wandels.
Gezielte Weiterbildung und die Bereit-
schaft, im Beruf dazuzulernen, verrin-
gern nachweislich die Gefahr von Ar-
beitslosigkeit, schaffen mehr Selbstver-
trauen und individuelle Qualifikation. 
Nicht selten führt gezielte Weiterbildung 
sogar zu einem höheren Einkommen – 
nämlich dann, wenn das Hinzugelernte 
berufsrelevant ist oder die Beschäfti-
gungsfähigkeit erweitert. Besser qualifi-
zierte Angestellte haben einen direkten 
positiven Effekt auf die Unternehmen, 
deren Wettbewerbsfähigkeit und damit 
auf die Wirtschaft insgesamt. Das Thema 
Weiterbildung ist somit von gesellschaft-
licher Bedeutung.

Laut Umfragen liegt Deutschland im in-
ternationalen Vergleich eher hinten, 
wenn es um die Teilnahme von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern an 
Weiterbildungsmaßnahmen geht. Dem-
nach haben lediglich 16 Prozent der 25- 
bis 44-jährigen Beschäftigten überhaupt 
schon einmal an einer individuellen be-
ruflichen Weiterbildung teilgenommen. 
Zum Vergleich: In Dänemark und den 
USA ist es fast jeder Zweite. Nicht zuletzt 
erfordern es Prozesse wie die Globalisie-
rung und der demografische Wandel, 
dass alle Berufstätigen fit in ihrem Job 
bleiben.

Was wird durch die Bildungsprämie ge-
fördert?
Die Bildungsprämie fördert grundsätz-
lich Weiterbildungsmaßnahmen, die für 
die Ausübung der aktuellen oder zu-
künftigen beruflichen Tätigkeit relevant 
sind und wichtige Kenntnisse und Fer-
tigkeiten vermitteln bzw. Kompetenzen 
erweitern. Dies reicht vom Lehrgang für 
ein PC-Programm über Kompakt-Sprach-
kurse bis hin zu fachspezifischen Fortbil-
dungen, wie etwa einem Grundlagen-
kurs für Existenzgründer.

Kommt die Bildungsprämie auch für Sie 
in Frage?
Informationen und einen Vorab-Check 
finden Sie unter www.bildungspraemie.
info Presseinfo

Das gesamte Kursangebot online unter: 
www.vhs-nordsachsen.de

Workshop Goldschmieden: 
Ringe gießen

In diesem Kurs wird Silber geschmolzen und zu 
Ringen verarbeitet – jedes Stück ein Unikat. Au-
ßerdem erlernen Sie den Umgang mit der Gold-
schmiedesäge und Feile sowie gestalterische 
und handwerkliche Fähigkeiten. 
Infos: Samstag und Sonntag, 10.11., 10.30-17 
Uhr, 88 Euro, 16 UE
Kursnummer: GHTG21200 

BBQ-Kurs im wildromantischen 
Restaurant „Zum Heidekoch“

Erleben Sie rustikale Küche im neuen schicken 
Gewand – gemeinsam mit Heidekoch Philipp An-
ders. Kochen Sie das 4-Gänge-Menü „Outdoor“. 
Offenes Feuer, Smoker, Holzrauchduft und Kuli-
narisches Erleben.
Infos: Sonntag, 7.10., 16-20.30 Uhr, 71,60 Euro, 
6 UE / 1 Termin
Kursnummer: GHTG30503

Dudelsackspielen für Anfänger  
(ohne Noten)

Dieser Kurs dient dazu, das Dudelsackspielen 
einmal auszuprobieren, um dieses Instrument 
für sich zu entdecken. Wir erarbeiten uns die 
Haltung des Instruments, Anblastechnik und Ton-
bildung und noch vieles mehr.
Infos: Dienstag, 6.11., 18.15-19.45 Uhr, 46,80 
Euro, 8 UE / 4 Termine
Kursnummer: GHTG20800

 Ihre Ansprechpartnerin:   

Daniela Eichler 
% 03421 721027 

daniela.eichler@tz-mediengruppe.de

gemeinsam mit den Premiumpartnern:Präsentiert von der 

mediengruppeTZ

Für ein großes Stück 
mehr Lebensqualität

aktiv & fitaktiv & fit

Die Torgauer Messe für Gesundheit, 
Fitness und Wohlbefinden.

22. SEPTEMBER 2018
13 bis 17 Uhr im Schloss Hartenfels Torgau

Eintritt:

FREI!

    Die 
ist bei der Messe 

persönlich 
für Sie 

vor Ort.


