
Meditation und eine Bettenfee
Volkshochschule Tellingstedt-Hennstedt bietet neues Programm auf 76 Seiten

Tellingstedt (rg) Die Volks-
hochschule Tellingstedt-
Hennstedt startet mit einigen
Neuheiten in das VHS-Jahr.
Geschäftsführer Ortwin Ro-
senke und VHS-Vorsitzende
Petra Bünz haben ein Pro-
gramm mit rund 220 Kursen
und Veranstaltungen zusam-
mengetragen.

Zum ersten Mal bietet die Bil-
dungseinrichtung ein Seminar
zur Meditation an. Gesche
Claußen wird Interessierte in
die Welt der Zen-Meditation
einführen, zugleich aber auch
einen Tageskursus für junge
Mütter sowie für Senioren an-
bieten. Die erste ganztägige
Veranstaltung startet bereits
am Sonntag, 8. September.
Es folgen Kurse für Senio-
ren am Sonntag, 22. Sep-
tember, und für Zen-Medi-
tation am Sonntag, 13. Ok-
tober.

Ebenfalls neu im knapp
80 Seiten starken Pro-
grammheft sind drei Ange-
bote im Bereich Gesundheit
und Fitness. Dazu gehören die
progressive Muskelentspan-
nung, Tai Chi und die „Betten-
fee“ Kirsten Berit Rohwer.
Sie berichtet darüber, wie
sich ein entspannter und er-
holsamer Schlaf erzielen
lässt. Sie gibt am Dienstag, 17.
September, Tipps und räumt
zugleich mit alten Klischees
auf. Abgerundet werden die
Neuheiten durch einen
Schach-Club, den Otto Beeck
leitet. Dieser trifft sich jeden
Mittwoch ab 18 Uhr im Inne

Merrn in Hennstedt. Interes-
sierte sind willkommen.

Daneben bietet das VHS-Pro-
gramm eine Reihe von bewähr-
ten Angeboten. Dazu gehört

zum Beispiel das Singen. „Dort
haben wir so viele Teilnehmer,
dass wir jetzt mehrere musika-
lische Themen anbieten“, sagt
Rosenke. Carola Schlageter bie-

tet zum Beispiel „Frühlingser-
wachen“ oder „Singen durch die
dunkle Jahreszeit“ an. Gut ge-
fragt seien stets auch die
Sprachkurse. Immer mal wie-
der erreichten den Geschäfts-
führer Anfragen nach Franzö-
sisch-Kursen. Doch da musste
er bisher immer passen. „Wir
bekommen für Französisch ein-
fach keine Dozenten, weder
Lehrer noch Muttersprachler“,
sagt er. Sollte sich doch jemand
bereiterklären, würde Rosenke
sich freuen.

Ganz anders die Situation im
Bereich Beruf und Karriere. „Die
Kursen laufen immer so mit. Es
gibt noch immer viele Teilneh-
mer der Generation 50+, die die
Bedienung von Handy und
Computer lernen möchten“, sagt
Petra Bünz. Außerdem sei die
Tabellenkalkulation mit Exel
ein Thema, das viele für sich
auffrischen wollen. Abgerun-
det wird das Programm un-
ter anderem durch einen
plattdeutschen Theater-
abend der Delver Speel-
deel, eine Vortrag von Be-
statter Franz-Helmut Pohl-

mann zur Trauerkultur im
Wandel der Zeit sowie weite-
ren Vorträgen.

Die 6200 Hefte werden in
diesen Tagen an die Haushalte
im ehemaligen Amt Hennstedt
und Tellingstedt verteilt. An-
meldungen für Kurse sind mög-
lich im Internet auf www.vhs-
tellingstedt.de oder in der Ge-
schäftsstelle in Tellingstedt, Al-
bersdorfer Straße 14, sowie in
der Außenstelle in Hennstedt,
Kirchenstraße 7, im Inne Merrn.

VHS-Geschäftsführer Ortwin Rosenke und VHS-Vorsitzende
Petra Bünz mit dem neuen Jahresheft für Tellingstedt und
Hennstedt. Foto: Geschke
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