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Jeder der aufhört zu lernen, ist alt, mag er zwanzig oder
achtzig Jahre zählen. Jeder, der weiterlernt, ist jung, mag er

zwanzig oder achtzig Jahre alt sein.
Henry Ford, Unternehmer (1863 - 1947)

Das Programmangebot

Die vhs Bretten veröffentlichte im Jahr 2022
zwei Semesterprogramme, die die Bereiche
Gesellschaft & Wissen, Kultur & Kreativität,
Gesundheit, Sprachen sowie Schule &
Arbeitsleben abdeckten.

Für Kinder und Jugendliche bietet die vhs
spezielle Kurse und Veranstaltungen im
Rahmen der „jungen vhs“ an.

Die vhs Bretten bietet in Kooperation mit Volkshochschulen aus ganz Deutschland eine Vielzahl an Online-Kursen an. Diese decken
auch Themen ab, die so in Präsenz nicht angeboten werden können. Die hohe Ausfallquote bei den Online-Kursen resultiert u.a. da-
her, dass interessierte Teilnehmende teilweise direkt zur Anmeldung an die durchführende vhs verwiesen werden.

2022 in Zahlen

Die Teilnehmenden kommen aus: Altersstruktur der Teilnehmenden:

Auswertung ausschließlich für Präsenzkurse
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Rückblick 2022

Kurse und Unterrichtseinheiten nach Fachbereichen:

Ausblick 2023

• Treffpunkt Rathaus
Beim erstmals stattfindenden Tag der offenen Tür im Rathaus ist auch die vhs mit ei-
nem Infostand vertreten.

• Zertifizierungsprozess
Im Frühjahr 2023 startet der Rezertifizierungsprozess der vhs.

• Sommer im Park
Das Erfolgsformat „Sommer im Park“ kehrt zurück. Die vhs bringt sich dabei
mit verschiedenen Bewegungsangeboten zum Mitmachen ein.

• vhs-Horizonte
Gehen Sie auf Weltreise mit der vhs! Nach einem Abstecher in den „Himala-
ya“ im Februar, geht die Multivisionsreihe im November in „Neuseeland“ weiter.

• Zertifizierungsprozess
Die erstmalige Zertifizierung der vhs konnte im April erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Im Rahmen der Zertifizierung wurde eine neue Website erarbeitet. Sie bietet ne-
ben den regulären Kursen auch Hintergrundinformationen und Servicemöglichkeiten.

• WEITER.mit.BILDUNG@BW
Beim Landesförderprogramm „WEITER.mit.BILDUNG@BW“ war die vhs Bretten
gleich doppelt vertreten. Zum einen profitiert sie vom digitalen Infrastrukturprojekt - es
wurden Beamer, Monitor, Lautsprecher, Konferenzkamera und ein Präsentationstool
für die Kursräume beschafft. Außerdem beteiligt
sich die vhs Bretten als Pilot-Volkshochschule am
Projekt „Kooperation Online-Sprachkurse“.

• Wander-Opening
Beim Start in die Wandersaison am 27.03.22 bereicherte die vhs durch Schnupper-
kurse das Rahmenprogramm.

• vhs-Horizonte
Die erfolgreiche Reihe hochkarätiger Multivisionen wurde mit Martin Engelmann und
dem „Magischen Südengland“ wieder gestartet.


