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Botnang  
AlltAgSWiSSen Kultur – KunSt – geSchichte

iPhone in der Praxis (apple) – teil 1
Einführung, Bedienung, telefonieren
Mit einem iPhone steht das internet auch unterwegs zur Verfügung. 
es lässt sich einfach und sicher bedienen. nicht nur junge Menschen 
schätzen diese Möglichkeit zur Kommunikation und information im 
Alltag und bei reisen. in diesem Kurs lernen Sie ihr iPhone kennen und 
Sie erhalten einen ersten einblick in die Funktion einzelner Apps.
Voraussetzungen:
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die ein Smartphone geschenkt be-
kommen oder gekauft haben und es wenig nutzen, da für die Bedienung 
Basiskenntnisse fehlen. Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes iPhone mit 
Zubehör (Stromkabel etc.) und ihre Benutzerkontodaten für den App-
Store mit. Die ausführlichen informationen zum Kurs finden Sie mit der 
Kursnummer auf der Webseite. Bitte prüfen Sie, ob ihr Smartphone-
System mit dem im Kurstitel genannten System übereinstimmt.

202-91062    
Alfred gehrlach
Mi 20.01.21 14.00–17.15
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 48.40
Sie erhalten ein Kursbuch, welches Sie so individualisieren können, 
dass es genau zu ihrem Smartphone passt. So erhalten Sie ihre persön-
liche „Betriebsanleitung“.

Die Welt der Ökonomie
um die Zusammenhänge unserer globalisierten gegenwart und lebens-
welt in gänze zu erfassen, bedarf es grundlegender Kenntnisse zu ent-
stehung, Aufbau, Funktionsweise und logik der ökonomischen Systeme 
und Prozesse. hier haben Sie die gelegenheit in einem Semester einen 
umfassenden Blick auf die Wirtschaftsgeschichte, auf die Klassiker der 
Wirtschaftslehre und die Auseinandersetzungen mit aktuellen heraus-
forderungen und Debatten zu werfen.

202-14400                           
Dozententeam
Do 15.10.–04.02.21 jew. 10.00–12.30, 13 mal
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 189.00 (Vorzugspreis für den gesamten lehrgang)
Anmeldung erforderlich 

Dieser Lehrgang 202- 14400 setzt sich aus den Kursen 
202-14401 bis 202-14412 zusammen.  
Einzelbuchungen sind immer möglich.

..............................................................................................

Zwei Klassiker der modernen Wirtschaftslehre:
adam Smith und David Ricardo
Mit Adam Smith erhielt die kapitalistisch geprägte Marktwirtschaft 
bereits 1776 ihre theoretische Begründung. Das freie Spiel von Angebot 
und nachfrage auf dem Markt befördere nicht nur den Profit des einzel-
nen, sondern wie durch eine „unsichtbare hand“ auch den Wohlstand 
der nationen. eigennutz und gemeinwohl seien also keine gegensätze. 
David ricardo übertrug dies auf den Welthandel und begründete, wes-
halb der Freihandel dem Protektionismus überlegen sei und letztlich 
allen nütze. in Vortrag und gespräch lassen sich hier die bis heute gel-
tenden theoretischen grundlagen der globalisierung erkennen.

202-14401       
Dr. Klaus hammer
Do 15.10.20 10.00–12.30
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 20.00
Anmeldung erforderlich

Um flexibel für Sie planen und unser Kurs- und Veran-
staltungsprogramm aktuell halten zu können, finden 
Sie anstelle eines gesamtprogramms auf 
www.vhs-stuttgart.de verschiedene online-Flyer zu 
den Bereichen „Junge vhs“, „gesellschaft, Politik und 
Umwelt“, „Kultur und gestalten“, „gesundheit, Bewe-
gung und Ernährung“, „Sprachen - vhs international“, 
„Digitale Kompetenzen, Beruf und Karriere“ und „vhs 
- Schule für Erwachsene“.
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Expeditionen und Entdeckungen
Die Erschließung der Handelsrouten
griechen und Karthager stellten die ersten Seeleute, die sich über die 
´Säulen des herakleś  hinauswagten. im Mittelalter erweiterten arabi-
sche und chinesische expeditionen den horizont der bekannten Welt. 
es folgten die europäer bis schließlich cook, der größte entdecker, den 
Beweis erbrachte, dass es nichts (größeres) mehr zu entdecken gab. in 
Vortrag und Austausch präsentiert sich eine globale chronologie mit 
weiterführendem Ausblick.

202-14402       
robert thomas Merk
Do 22.10.20 10.00–12.30
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 20.00

..............................................................................................

Hanse, Fugger & Co. -
Handel und Wandel im alten Reich
Die großen entdeckungsfahrten eröffneten dem europäischen handel 
eine globale Dimension. Aber gerade deutsche Kaufleute waren bereits 
seit dem Mittelalter enorm rege – die hanse dominierte lange den han-
del in Ost- und nordsee. und die stolzen händler von lübeck forderten 
gar den König von Dänemark heraus. im Süden waren nürnberg, ulm 
oder ravensburg Knotenpunkte des handels, der das Mittelmeer mit 
West- und nordeuropa verband. Folgen wir also mit Kogge und Kauf-
mannszug den Spuren deutscher Kaufleute am Übergang von Mittelal-
ter zur renaissance.

202-14403       
holger Starzmann
Do 05.11.20 10.00–12.30
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 20.00
Anmeldung erforderlich

Calvinistischer Puritanismus und industrielle Entwicklung –  
großbritannien, niederlande und USa
historisch auffällig ist der umstand, dass die industrielle revolution 
und der damit verbundene produktive Kapitalismus in protestantischen 
ländern deutlich früher als in rein katholischen ländern erfolgte und 
innerhalb des protestantischen lagers die calvinistisch geprägten 
Staaten den lutherischen vorauseilten.
Max Weber führte dieses Phänomen auf die durch die calvinistische 
Prädestinationslehre hervorgerufene asketische erwerbsethik insbe-
sondere puritanisch geprägter Menschen zurück. ist diese erklärung 
haltbar? und lassen sich entsprechende entwicklungslinien bis zur 
gegenwart erkennen?

202-14404       
Dr. Klaus hammer
Do 12.11.20 10.00–12.30
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 20.00
Anmeldung erforderlich

..............................................................................................

Europa um 1700
ludwig XiV, Merkantilismus und die Anfänge der Wirtschaftstheorie
 „Das Zeitalter des Absolutismus wird zumeist mit der dominierenden 
Persönlichkeit ludwig XiV., dem Wirtschaftssystem des Merkantilismus 
und damit einhergehend einer zunehmenden integration europas in 
Verbindung gebracht. Dabei wird häufig die Bedeutung einer seiner wich-
tigsten gegenspielers übersehen: Prinz eugen von Savoyen. Wir werden 
die beiden historisch singulären Akteure betrachten und ihre Bedeutung 
für den wirtschaftlichen gesamtkontext der epoche verstehen.

202-14405       
robert thomas Merk
Do 19.11.20 10.00–12.30
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 20.00
Anmeldung erforderlich

Kultur – KunSt – geSchichte Kultur – KunSt – geSchichte

Detailliertere Informationen sowie eine Vielzahl 
weiterer interessanter Kurse finden Sie unter 
vhs-stuttgart.de!
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Herausforderungen des Sozialstaats
Der Sozialstaat hat sich „zur Verwirklichung sozialer gerechtigkeit und 
sozialer Sicherheit“ verpflichtet.  Die Prinzipien des leistungswettbe-
werbs und des sozialen Ausgleichs ergänzen sich zwar, stehen jedoch 
zugleich in einem Spannungsverhältnis zueinander. Vortrag und gespräch 
zeigen das Problem, einerseits die Bürger soziale gerechtigkeit und 
soziale Sicherheit erfahren zu lassen, andererseits die Finanzierung des 
sozialen netzes langfristig zu sichern. Wie begegnet die demokratische 
gesellschaft diesem gegensatz?

202-14412       
Anne Deetz
Do 28.01.21 10.00–12.30
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 20.00, Anmeldung erforderlich

..............................................................................................

trommeln für alle
trommeln macht Freude und entspannt. im gut strukturierten unterricht 
erarbeiten wir gemeinsam alle grundlagen des trommelspiels: Schlag-
techniken, vielfältige rhythmen, Kleinpercussion und notierung.
Voraussetzungen: Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Mitzubringen: trommel und Verpflegung, leihinstrument möglich ge-
gen eine gebühr von eur 10.00 direkt im Kurs. Falls Sie eine leihtrom-
mel möchten, schicken Sie bitte bis spätestens eine Woche vor dem Kurs 
eine e-Mail an info-percussion-wandern@gmx.de.

202-24335 
renate Dorothea rauschenbach
Sa 23.01.21 10.00–14.00
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 31.00*
.............................................................................................. 

Wer kriegt was und warum? Ein philosophischer Blick auf die Märkte, 
unser Verhalten und die Paradoxe des Konsums
Wir beschäftigen uns mit philosophischen Konsequenzen von ökono-
mischen Sachverhalten wie sie eindrücklich in den beiden Büchern: 
„consumption“ von Alan Aldridge und „Who gets What – And Why“ von 
Alvin e. roth dargestellt sind. Durch Vortragsimpulse, Betrachtung von 
textausschnitten und Diskussion ergiebt sich ein anderer Blick auf die 
ökonomischen Zusammenhänge des „Markts“.

202-14409        
Dr. igor Wroblewski
Do 17.12.20 10.00–12.30
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 20.00, Anmeldung erforderlich

Vom Wengert an die Werkbank –
Die Industrialisierung Württembergs im 19. Jh.
Württemberg und industrie – das gehört für uns heute untrennbar zu-
sammen. Dabei war das abgelegene Königreich keineswegs in der ersten 
reihe bei der industrialisierung – ganz im gegenteil, in europa und in 
Deutschland gehörte es zu den nachzüglern. Allerdings: Württembergs 
später Start führt zu einer besonderen Dynamik. Wir schauen uns an 
diesem Vormittag etwas ausführlicher an, wie sich der Wandel vom ar-
men Agrarstaat zum modernen industriezentrum im 19. Jh. vollzog.

202-14407       
holger Starzmann
Do 03.12.20 10.00–12.30
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 20.00
Anmeldung erforderlich

..............................................................................................

Die Krisen der Weltwirtschaft der 20er und 30er Jahre und  
die anfänge des Sozialstaats
Die Weltwirtschaftskrise ende der 1920er und im lauf der 30er Jahre 
brachte tiefgreifende Probleme mit sich: den new Yorker Börsencrash, 
den rückgang der industrieproduktion und somit den einbruch des 
Welthandels. Der Vortrag zeigt: es folgten eine Deflationsspirale, 
weltweite Bankenkrisen und Massenarbeitslosigkeit, verbunden mit 
großem sozialem elend. uS-Präsident roosevelt antwortete darauf mit 
der Politik des new Deal (1933 – 1938), indem er soziale not linderte, 
Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung ergriff, die Finanzmärkte regu-
lierte und Sozialversicherungen einführte.

202-14408        
Anne Deetz
Do 10.12.20 10.00–12.30
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 20.00
Anmeldung erforderlich

Kultur – KunSt – geSchichte Kultur – KunSt – geSchichte

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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Die globale Entwicklung zur Ungleichheit
Die ungleiche globale Verteilung von Wohlstand und eine damit ein-
hergehende wachsende Polarisierung innerhalb der (westlichen) ge-
sellschaften steht seit Jahren im Mittelpunkt ökonomischer Debatten: 
Während die Zahl der Superreichen immer weiter steigt, wächst die Zahl 
der Menschen, die trotz Arbeit kaum noch über die runden kommen. 
Wir stellen uns die Fragen: Wie kann man dieser entwicklung begegnen? 
Welche Folgen hat dies für die (westlichen) Demokratien?

202-14410      
robert thomas Merk
Do 14.01.21 10.00–12.30
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 20.00
Anmeldung erforderlich

..............................................................................................

Die soziale Marktwirtschaft – ein dritter Weg zwischen freier Markt-
wirtschaft und Planwirtschaft?
Der Vortrag zeigt: Die kapitalistisch geprägte freie Marktwirtschaft 
vergrößert in aller regel die Diskrepanz zwischen Arm und reich in 
einem Staat, insbesondere dann, wenn dieser nicht gegen Kartelle und 
Monopolbildungen vorgeht. Die Planwirtschaft hingegen behindert die 
wirtschaftliche Kreativität des individuums und damit den Fortschritt. 
Alfred Müller-Armack, namensgeber der „Sozialen Marktwirtschaft“, 
forderte deshalb schon 1947 einen dritten Weg: „Das Prinzip der Frei-
heit auf dem Markt ist mit dem sozialen Ausgleich zu verbinden.“ Dieses 
Postulat gilt bis heute und begründet unseren ausgeprägten Sozial-
staat.

202-14411       
Dr. Klaus hammer
Do 21.01.21 10.00–12.30
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 20.00
Anmeldung erforderlich

Von der gymnastik zum Modern Jazz Dance
Aus den elementen des Modern Jazz mobilisieren wir den ganzen Körper 
mit Musik. Durch Spannung und entspannung, Stretching und Kräf-
tigungsübungen, Balance und isolation finden wir zur Körpermitte. 
einfache Schrittkombinationen regen Atmung, herz und Kreislauf an. 
Atemübungen runden das ganzheitliche Konzept ab. Wer sich gerne 
bewegt, einen Ausgleich zum Arbeitsalltag und eine Balance zwischen 
Körper und geist schaffen will, ist hier richtig.

202-25110 
gudrun Brehler
Mi 23.09.–03.02.21 jew. 19.00–20.30, 16 mal
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 143.00

..............................................................................................

English B1, Conversation
come and join this lively and friendly group in Botnang who love travel, 
finding out about various cultures and conversation. this semester 
we‘re changing the topic every fortnight using, an online topics set, 
and going deeper with the question cards. course material from „50 
conversation classes“, eSlgamesBox.com

202-40327 
hazel Britton
Di 22.09.–15.12.20 jew. 09.00–10.30, 12 mal
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 141.00* inkl. Kursunterlagen

..............................................................................................

Englisch B1, Brush up your English
in this small, intimate group we enjoy discussing an english reader, 
which we read at home at our own pace. last semester it was „the cu-
rious incident of the Dog in the nighttime“, published by cornelsen 
Senior library – and this semester? it‘s up to you!

202-40333 
hazel Britton
Di 22.09.–01.12.20 jew. 10.30–12.00, 10 mal
Bürgerhaus Botnang, griegstr. 18, 70195 Stuttgart
eur 154.00 Kleingruppe
inkl. Kursunterlagen

Kultur – KunSt – geSchichte
BeWegung – tAnZ – entSPAnnung / 
SPrAchen

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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Italienisch, trekking per Stoccarda
camminare nella natura e scoprire angoli nascosti della città, parlare in 
italiano e tenersi in forma.
Percorso di circa 10 Km
equipaggiamento: abbigliamento adatto e scarpe comode. eventuale 
zaino con giacca impermeabile, spuntino, bottiglietta d’acqua e bas-
toncini.

Rotwildpark
202-47230 
Antonella Ferraris engel
Sa 07.11.20 11.00–14.00
eur 14.00
Anmeldung bis 16.10.20 möglich.

Metzgerhauweg – Hasenbergturm
202-47240 
Antonella Ferraris engel
Sa 28.11.20 11.00–14.00
eur 14.00
Anmeldung bis 27.11.20 möglich.

Pfaffensee – Bärensee Runde von Forsthaus
202-47250 
Antonella Ferraris engel
Sa 23.01.21 11.00–14.00
eur 14.00
Anmeldung bis 22.01.21 möglich.

Das Stuttgarter Polizeimuseum –  
Spektakuläre Verbrechen aus zwei Jahrhunderten
Führung
in eindrucksvollen themeninseln präsentiert das neue Polizeimuseum 
Stuttgart Polizeiarbeit aus zwei Jahrhunderten. Faszinierende einblicke 
in die techniken der tatortarbeit und Spurensicherung, damals wie heu-
te, sowie eine »wertvolle« Falschgeldsammlung und eine authentisch 
inszenierte Polizeiwache aus den 60er Jahren warten auf Sie. Die dunk-
le rolle der Stuttgarter Polizei während des nationalsozialismus wird 
eingehend beleuchtet, die neuen herausforderungen an die Polizeiar-
beit zu Zeiten der rAF thematisiert. Darüber hinaus werden Polizeiuni-
formen vom 19. Jahrhundert bis in die gegenwart, die entwicklung des 
Straßenverkehrs und die damit verbundenen Polizei-Aufgaben sowie 
viele andere spannende polizeihistorische Original-exponate auf der 
220 qm großen Ausstellungsfläche präsentiert.

Freuen Sie sich auf eine spannende und abwechslungsreiche Führung!
Bitte unbedingt Personalausweis oder reisepass mitbringen!
Diese Führung eignet sich für Personen ab 16 Jahren.

202-18100   
Polizeihistorischer Verein
Fr 12.02.21 17.00–19.00
eur 9.00
Anmeldung erforderlich. Anmeldung nur namentlich mit Anschrift, 
keine Mehrfachanmeldung möglich.
treffpunkt: Vor dem haupteingang des Polizeipräsidium Stuttgart 
(Pragsattel), hahnemannstraße 1, 70191 Stuttgart

SPrAchen
FEUERBaCH 
SchätZe DeS StADtteilS

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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Feuerbacher Stadt-geschichte(n)
von der römerstraße bis zur ersten Württemberger eisenbahn, vom 
Feuerbacher Maikäfer bis zum eiffelturmlack... – Stadtspaziergang 
Feuerbach? ist das nicht der Stadtbezirk mit den vielen industrie-
gebäuden und Autotunnels? und ob!  Aber Feuerbach hat auch ganz 
andere Seiten, die seine Bewohner überaus schätzen. Außerdem hat es 
eine spannende geschichte, die man heute noch an vielen gebäuden 
ablesen kann – wenn man weiß, wonach man schauen muss! Auf einem 
kurzweiligen Spaziergang durch die Zeiten entdecken Sie die römer-
straße, Zeugnisse der mittelalterlichen Siedlung, stolze Bürger- und 
Fabrikantenhäuser, historische Schul- und Festgebäude der gründerzeit 
und den geschichtswinkel am heutigen rathaus. nebenbei erfahren Sie 
erstaunliches über Feuerbacher Maikäfer, den ehrenwerten Beruf des 
Braten(ver)messers, die Fisch-gret und den unerschütterlichen tage-
löhner Schaffle. Spannende Stadt-geschichten finden sich in Feuerbach 
an jeder ecke! Kommen Sie mit auf unsere entdeckungstour! 
in Kooperation mit dem Bürgerverein Feuerbach statt.

202-18405    
Annette Schmidt und Jutta Sailer-Paysan
So 11.10.20 15.00–17.00
eur 11.00
Anmeldung erforderlich
treffpunkt: rudolf-gehring-Platz (an der Kelter),  
70469 Stuttgart-Feuerbach
endpunkt des rundgangs: Wilhelm-geiger-Platz, 70469 Stuttgart
..............................................................................................

Instagram für Beginner/innen
instagram ist ein beliebtes Foto- und Video-netzwerk und damit vor 
allem eine visuelle inspirationsquelle. Wir gehen gemeinsam die ersten 
Schritte von der installation der App bis zum Anlegen des eigenen Pro-
fils. Danach gestalten wir das Profil mit eigenen Fotos und lernen, wie 
wir uns in der instagram-Welt bewegen können. gemeinsam lernen wir 
die verschiedenen Funktionen der digitalen Plattform kennen.
Voraussetzungen: grundkenntnisse zur Bedienung ihres Smartphones/
iPhones sind erforderlich. Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes Smart-
phone (Android) oder iPhone (Apple) und ihre e-Mail Adresse mit.

202-91091       
uta Krauss
Di 24.11.20 17.00–19.30
Service- und Quartiershaus Feuerbach, Kitzbüheler Weg 7,  
70469 Stuttgart
eur 24.00

Einstieg in das Klavierspiel
War es immer schon ihr traum, Klavier spielen zu können, Sie wussten 
aber nicht wie? An einem Kompaktwochenende bieten wir ihnen die 
Möglichkeit, in das Musizieren am Klavier einzusteigen. Der Kurs ist so 
konzipiert, dass Vorkenntnisse nicht erforderlich sind und ihnen das 
erlernen der notenschrift, das Spielen nach gehör und noten, bereits 
mit einfacher Begleitung möglich sein wird. So schaffen wir eine gute 
grundlage und Motivation für ihre selbstständigen Übungen im An-
schluss an den Kurs.
in Kooperation mit dem Freien Musikzentrum Feuerbach.

202-24250 
Andreas g. Winter
Sa 17.10.20 14.30–18.00
So 18.10.20 10.30–13.00
Freies Musikzentrum, Stuttgarter Str. 15, 70469 Stuttgart
eur 89.50*

202-24251 
Andreas g. Winter
Sa 21.11.20 14.30–18.00
So 22.11.20 10.30–13.00
Freies Musikzentrum, Stuttgarter Str. 15, 70469 Stuttgart
eur 89.50* 
..............................................................................................

KinderBackStube – Muffins im Herbst (9-11 Jahre) – Feuerbach
Wir backen zauberhafte Muffins und werden diese ganz cool in verschie-
denen Variationen verzieren. natürlich probieren wir auch unser selbst-
gemachtes gebäck. Den rest könnt ihr für zu hause mitnehmen.

202-38230   
Birgit Zöllinger
So 15.11.20 11.00–14.00
Service- und Quartiershaus Feuerbach, Kitzbüheler Weg 7,  
70469 Stuttgart
eur 35.00 bereits ermäßigte gebühr, inkl. eur 10.00 lebensmittel

SchätZe DeS StADtteilS / 
AtlltAgSWiSSen

Kultur – KunSt – geSchichte /  
genuSS unD KreAtiVität

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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Wirbelsäule trainieren – Rücken stärken
in Feuerbach
Der Alltag führt leicht zu einseitigen muskulären Belastungen und 
damit einhergehend zu Muskelverspannungen und -abschwächungen. 
Durch gezielte Kräftigungs-, Dehnungs- und Mobilisationsübungen 
wird insbesondere die rücken- und Bauchmuskulatur trainiert. Dabei 
wird die Wirbelsäule aufgerichtet und stabilisiert und die Beweglichkeit 
verbessert.

202-34320  
Angelika Wickenheisser
Mo 02.11.–21.12.20 jew. 18.00–19.00, 8 mal
Service- und Quartiershaus Feuerbach, Kitzbüheler Weg 7,  
70469 Stuttgart 
eur 86.00*

Max-Eyth-See barrierefrei erleben
eine der schönsten ecken Stuttgarts – den Max-eyth-See – kann man 
auch ohne natürliche oder künstliche hindernisse erleben. gemeinsam 
mit dem neckarguide Wolfgang Zwinz erfahren Sie Wissenswertes über 
die entstehungsgeschichte des Max-eyth-Sees, über die römer, die vor 
1900 Jahren hier siedelten und werden sich in die Zeit versetzen, als 
auf dem neckar noch Flöße fuhren. Die nahezu ebenen und befestigten 
Wege sind auch geeignet für rollstuhl- und rollatorfahrer/innen. ge-
nießen Sie mit ihrer Begleitung eine tolle Möglichkeit an der frischen 
luft zu entspannen und erfahren Sie dabei interessantes über die re-
gion rund um den Max-eyth-See. Das Angebot richtet sich an Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität (tourenlänge 3 km).

202-10501 
Wolfgang Zwinz
So 08.11.20 14.00–16.00
eur 12.00
treffpunkt: Stadtbahnhaltestelle Max-eyth-See 
..............................................................................................

Die Veitskapelle in Mühlhausen
Führung
Sie ist eine geheimnisvolle, rätselhafte Schönheit des Mittelalters, er-
baut von einem gewissen reinhart von Mühlhausen. Wieso ist sie einem 
Märtyrer, der aus Sizilien stammt, gewidmet? Wie kommt es, dass ihre 
Wände über und über mit Malerei bedeckt und diese trotz der reforma-
tion gut erhalten sind? Wieso nennt sich der Bauherr „ehrbarer Mann“ 
und „Bürger zu Prag“? Wie soll man diese Verbindung von Mühlhausen 
mit der Moldaustadt verstehen? Seine Motive erschließen uns ein Stück 
europäischer Mentalitätsgeschichte: nutzen Sie den Besuch der Veits-
kapelle mit der Führung durch Pfarrer roland Spur als Zeitreise.

202-18242 
roland Spur
So 17.01.21 12.00–13.00
eur 9.00
Anmeldung erforderlich
treffpunkt: Vor dem eingang der Veitskapelle, 
Meierberg 11, 70378 Stuttgart

BeWegung – tAnZ – entSPAnnung 
MüHLHaUSEn 
SchätZe DeS StADtteilS

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.

Um flexibel für Sie planen und unser Kurs- und Veran-
staltungsprogramm aktuell halten zu können, finden 
Sie anstelle eines gesamtprogramms auf 
www.vhs-stuttgart.de verschiedene online-Flyer zu 
den Bereichen „Junge vhs“, „gesellschaft, Politik und 
Umwelt“, „Kultur und gestalten“, „gesundheit, Bewe-
gung und Ernährung“, „Sprachen - vhs international“, 
„Digitale Kompetenzen, Beruf und Karriere“ und „vhs 
- Schule für Erwachsene“.
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.............................................................................................. ..............................................................................................

Smartphone-Sprechstunde (android)
Sie haben bereits einen Kurs bei uns zu ihrem Smartphone besucht, 
aber nun haben Sie noch Fragen oder Probleme? in der Smartphone-
Sprechstunde können Sie ihre offenen Fragen stellen. im Austausch 
mit den anderen teilnehmenden und dem Kursleiter können lösungen 
gefunden werden.
Voraussetzungen: Sie haben bereits erfahrung im umgang mit ihrem 
Smartphone. Bitte bringen Sie ihr aufgeladenes Smartphone mit Zube-
hör (Stromkabel etc.) mit. Bitte prüfen Sie, ob ihr Smartphone-System 
mit dem im Kurstitel genannten System übereinstimmt.

202-91052        
Mo 16.11.20 18.00–19.30
Stadtteil- und Familienzentrum neugereut, Flamingoweg 24, 
70378 Stuttgart
eur 20.00
Bitte beachten Sie, dass keine Beratung im hinblick auf Kauf, Verträge 
o.ä. möglich ist. in der Sprechstunde geht es ausschließlich um Frage-
stellungen zu Smartphone-Funktionen.
..............................................................................................

ordnung ist das halbe Leben – aufgeräumt leben!
Am ende des Schnupperkurses wissen Sie, wie Ordnung einfach und mit 
wenigen tipps und tricks leicht umzusetzen ist, ob in der Wohnung, im 
Kleiderschrank oder am Schreibtisch. Frau Ordnung vermittelt in ihrem 
Workshop praxisnahe tipps und hilfestellungen für effektives und 
nachhaltiges Ausmisten, entrümpeln und Ordnung halten.
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek neugereut.

202-18706 
Angela ludwig
Mi 11.11.20 19.00–20.30
Stadtteilbibliothek neugereut, Flamingoweg 26, 70378 Stuttgart
gebührenfrei
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek  
neugereut tel. 0711/216 – 809 13

Spitze Klöppeln – altes Handwerk neu entdeckt
Klöppeln ist eine handarbeitstechnik, bei der mittels Klöppel und dem 
daran aufgewickelten garn verschiedenartige Spitzen oder Schmuck-
stücke gefertigt werden. Ziel des Kurses ist es, diese faszinierende 
technik Schritt für Schritt zu erlernen, sodass Sie am ende des Kurses 
entweder eine selbstgeklöppelte Vintage-Spitze zur Verzierung von 
taschen bzw. Kleidung oder einen Anhänger für den Weihnachtsbaum 
mit nach haus nehmen können.

202-10502 
erika Aner
Sa 07.11.–28.11.20 jew. 14.00–16.00, 4 mal
eur 50.00 Das Material kann bei der Kursleiterin vor Ort erworben wer-
den, für ca. eur 50,00.
Kinder- und Jugendhaus neugereut
Flamingoweg 24, 70378 Stuttgart
..............................................................................................

Hatha Yoga am abend  
in neugereut für anfänger/innen und Wiedereinsteiger/innen
Mit sanften Yoga- und Kräftigungsübungen wird die haltung verbessert 
und das Wohlbefinden gestärkt. Die Fähigkeiten und grenzen eines 
Jeden werden dabei respektiert. Mit entspannung wird dem stressigen 
(Berufs-)Alltag entgegengewirkt. Die Übungen variieren von einfachen 
Asanas zu mittelschweren Körperstellungen. harmonisierende Prana-
yama und tiefenentspannung runden den Kurs ab.

202-32850 
Maria Bety Kouskousi
Di 13.10.–19.01.21 jew. 18.00–19.30, 10 mal
Kein Kurs am 10.11.20
Stadtteil- und Familienzentrum neugereut, Flamingoweg 24, 
70378 Stuttgart
eur 115.00* 

202-32860 
Maria Bety Kouskousi
Do 01.10.–17.12.20 jew. 17.45–19.15, 10 mal
Kein Kurs am 08.10.20
Stadtteil- und Familienzentrum neugereut, Flamingoweg 24, 
70378 Stuttgart
eur 115.00*

AlltAgSWiSSen
Kultur – KunSt – geSchichte / 
BeWegung – tAnZ – entSPAnnung 

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.



19Weitere Angebote und aktuelle Informationen finden Sie auf www.vhs-stuttgart.de

.............................................................................................. ..............................................................................................

Yoga am abend  
in neugereut
im Kurs üben wir hatha Yoga. Als körperorientierter Übungsweg um-
fasst es dynamische und statische Körper-, Atem- und Konzentrations-
übungen sowie entspannungstechniken. regelmäßige Yogapraxis hilft 
die Balance zwischen Aktivität und ruhe zu finden und wirkt somit den 
negativen Folgen von Stress entgegen. Außerdem schenkt sie Beweg-
lichkeit und Kraft und verbessert die Körperwahrnehmung. Der Kurs ist 
für einsteiger/innen und geübte geeignet.

202-32870 
Marion Delsor
Do 01.10.–28.01.21 jew. 19.30–21.00, 12 mal
Kein Kurs am 08.10. und 17.12.20
Stadtteil- und Familienzentrum neugereut,  
Flamingoweg 24, 70378 Stuttgart
eur 138.00* 

..............................................................................................

Wirbelsäule trainieren – Rücken stärken
in neugereut
Der Alltag führt leicht zu einseitigen muskulären Belastungen und 
damit einhergehend zu Muskelverspannungen und -abschwächungen. 
Durch gezielte Kräftigungs-, Dehnungs- und Mobilisationsübungen 
wird insbesondere die rücken- und Bauchmuskulatur trainiert. Dabei 
wird die Wirbelsäule aufgerichtet und stabilisiert und die Beweglichkeit 
verbessert.

202-34315 
Kristina Frank
Mo 02.11.–25.01.21 jew. 18.00–19.00, 11 mal
Stadtteil- und Familienzentrum neugereut,  
Flamingoweg 24, 70378 Stuttgart
eur 85.00* 

..............................................................................................

Bauch, Beine, Po & Rücken
in neugereut
nach einem gelenkschonenden und kreislaufanregenden Aufwärmen 
stärken wir die Bauch-, gesäß- und Oberschenkelmuskulatur. Beglei-
tend erfolgt die Kräftigung des rückens und der Wirbelsäule. Durch 
eine große Wiederholungsanzahl gewinnen Sie an Sicherheit und 
festigen das gelernte. Sanftes Dehnen und entspannen des gesamten 
Körpers runden die einzelnen Stunden ab.

202-34555 
Kristina Frank
Mo 28.09.–25.01.21 jew. 19.00–20.00, 15 mal
Stadtteil- und Familienzentrum neugereut,  
Flamingoweg 24, 70378 Stuttgart
eur 115.00*

..............................................................................................

Brasil Dance in neugereut
im Mittelpunkt des Kurses stehen internationale und motivierende 
Musik, rhythmus und Bewegung. Die Musik ist eine Mischung aus Sam-
ba, lambada, Merengue, reggaeton, Salsa, cumbia und Pop. im rausch 
des tanzes trainieren die teilnehmer ihre Kraft, Beweglichkeit, Koor-
dination und Ausdauer. Der Kurs ist für Personen jeden Alters und für 
Anfänger/innen, geeignet.

202-36190 
Antonia engelmann
Fr 02.10.–05.02.21 jew. 18.00–19.00, 15 mal
Stadtteil- und Familienzentrum neugereut,  
Flamingoweg 24, 70378 Stuttgart
eur 115.00*

..............................................................................................

WingChun für Eltern mit Kind (3 bis 10 Jahre): Stark für alltag und Schule
Wing chun ist ein reines Selbstverteidigungssystem. im Mittelpunkt 
stehen die Verbesserung von Koordination, Konzentration und Körper-
gefühl sowie vor allem die Stärkung des Selbstbewusstseins. lernen 
Sie gemeinsam mit ihrem Kind wie Sie klare grenzen setzen und wie Sie 
sich in gefahr- und Stresssituationen verbal und körperlich verteidigen 
können. in Kooperation mit Akademie für Wingchun.

202-35385  
Alexander lemuth
Mo–Do 26.10.–29.10.20 09.00–10.00
Stadtteil- und Familienzentrum neugereut,  
Flamingoweg 24, 70378 Stuttgart
eur 45.00 / eur 30.00 jede weitere Person für ein elternteil und ein Kind

BeWegung – tAnZ – entSPAnnung BeWegung – tAnZ – entSPAnnung

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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.............................................................................................. ..............................................................................................

Im Winter ans Segeln denken: Segeltheorie für Binnenreviere
für anfänger/innen ab 16 Jahren
Sie möchten zu neuen ufern aufbrechen und Segelwissen praxisnah er-
werben? Dieser Winterkurs ist die beste Vorbereitung auf die kommende 
Segelsaison. in dialogorientierten Vorträgen lernen Sie von erfahrenen 
Seglern eine große Bandbreite seemännischen Wissens für Binnenre-
viere. Dann sind Sie gerüstet für die theorieprüfung zum offiziellen 
Sportbootführerschein Binnen. Den ergänzenden Praxis-Kurs können 
Sie im Sommersemester belegen.

202-36930  
Ak. Seglervereinigung Stgt. e.V.
Di 22.09.–03.11.20 jew. 19.00–22.15, 6 mal
eur 200.00 ohne Ausbildungsmaterial und Prüfungsgebühr
Anmeldeschluss: 15.09.20, danach kein rücktritt mehr möglich.
clubhaus der ASVS, Mühlhäuser Str. 303, 70378 Stuttgart 

..............................................................................................

Englisch B1/B2, Brush up and Conversation
this course offers you the opportunity to develop and improve your 
spoken english. We will discuss interesting and current topics from a 
variety of fields.

202-40367 
Daniela Wasner
Mi 07.10.–20.01.21 jew. 18.45–20.15, 12 mal
Bertha von Suttner gemeinschaftsschule Freiberg, Adalbert-Stifter-Str. 
40, 70437 Stuttgart
eur 75.00 reduzierte teilnehmerzahl. ab unit 4

..............................................................................................

Spanisch a1, So schmeckt meine Sprache – Kuba
Die Vielfalt einer Kultur lässt sich sowohl in ihrer Sprache als auch in 
ihrer kulinarischen Welt wiederfinden. entdecken Sie zusammen mit 
Mirta aus Kuba, wie lecker Spanisch schmecken kann und lernen Sie 
mehr über die Kultur und Sprache ihres herkunftslands! esta tarde 
prepararemos arroz con frijoles y chatino. Für Anfänger/innen mit ge-
ringen Vorkenntnissen.

202-42063 
Mi 20.01.21 18.00–21.00
Kinder- und Jugendhaus neugereut, Flamingoweg 24, 70378 Stuttgart
eur 25.00 inkl. lebensmittel

Das Heizkraftwerk Stuttgart Münster – Energie aus Restmüll und Kohle
Information und Rundgang
im Kraftwerk erhalten Sie eine kurze einführung über Aktuelles rund 
um die energie und einen einblick in die erzeugung von Strom und Fern-
wärme. Bei einem von experten geführten rundgang (mit helm und 
Kopfhörer) lernen Sie das Kesselhaus mit turbine und generator und die 
rauchgasreinigung kennen. Die leitstelle, das „gehirn“ des Kraftwerks, 
von dem aus alle Prozesse überwacht werden, und der trafohof, von 
dem aus die elektrische energie weitertransportiert wird, bilden den 
Abschluss des rundgangs.
Flaches, festes Schuhwerk; einen Schutzhelm erhalten Sie vor Ort.

202-18150  
ralf Pietzsch
Fr 29.01.21 14.00–17.00
eur 5.00 Verwaltungsgebühr
Anmeldung erforderlich.
nur für trittsichere Personen ab 14 Jahren geeignet! 
teilnahmebedingung: keine Kreislaufprobleme und keine höhenangst; 
keine aktiven implantate 
(zum Beispiel herzschrittmacher, insulinpumpen).
treffpunkt: An der Pforte der enBW – energie 
Baden-Württemberg Ag, Voltastr. 45, 70376 Stuttgart.

BeWegung – tAnZ – entSPAnnung / 
SPrAchen MünStER

Detailliertere Informationen sowie eine Vielzahl 
weiterer interessanter Kurse finden Sie unter 
vhs-stuttgart.de!
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Smartphone-Kurs – teil 1
telefonieren, Kontakte pflegen, SMS
Was werden wir machen? Sie lernen den grundsätzlichen umgang mit 
dem Smartphone und die wichtigsten Begriffe. Sie lernen den umgang 
mit dem berührungsempfindlichen Bildschirm und wie stelle ich die 
lautstärke und die helligkeit für mich passend ein? Weitere themen 
sind die Anmeldung im WlAn und was sind Apps und wie speichert man 
telefonnummern. nach dem Kurs kennen Sie die grundsätzlichen Funk-
tionen im umgang mit ihrem Smartphone. Bitte bringen Sie ihr aufge-
ladenes Smartphone mit Zubehör (Stromkabel etc.) mit.

202-91016H                      
Karin Marquardt
Mi 04.11.20 10.00–12.30
Mi 11.11.20 10.00–12.30
luise-Schleppe-haus, Kornwestheimer Str. 30, 
70439 Stuttgart
eur 51.00
Anmeldung bei Katrin Wahner.  
telefon: 0711/1873-717, e-Mail: katrin.wahner@vhs-stuttgart.de

..............................................................................................

Vorweihnachtliches töpfern: Engel und Krippenfiguren
Wir wollen uns mit dem thema engel auseinander setzen. Jede/r teil-
nehmer/in töpfert seinen/ihren ganz persönlichen engel. Ob abstrakt 
reduziert oder naturalistisch, jede Skulptur wird einmalig sein, denn sie 
spiegelt ihre/n Schöpfer/in. Sie lernen verschiedene töpfertechniken 
wie Plattentechnik, Wulsttechnik, plastisches gestalten und Oberflä-
chengestaltung kennen. Mit hilfsmitteln und Werkzeugen wie Model-
lierholz oder Schlagholz werden wir den ton bearbeiten und unsere 
Skulptur aufbauen. Dabei werden Sie von der Kursleiterin unterstützt. 
Das fertige Objekt wird gebrannt und kann auch glasiert werden.
Bitte mitbringen: Arbeitskleidung, kleines handtuch

202-27860  
elvira günther
Sa 07.11.20 10.00–17.00, Sa 28.11.20 10.00–12.00
grund- und Werkrealschule Stammheim, Fliegenweg 4, 70439 Stuttgart
eur 69.00* Materialkosten werden nach persönlichem Verbrauch im 
Kurs berechnet und erhoben.

Englisch, „Schwerpunktthema abi“ – 
tom Franklins: „the ambiguity of Belonging“
Die Veranstaltungen 202-40650 bis 202-40675 geben einen einblick in 
das Schwerpunktthema für das englisch-Abi tom Franklins: „the Ambi-
guity of Belonging“
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Stammheim.

202-40675 
Katharina Angelika von Dessien
Do 04.02.21 18.00–19.30
Stadtteilbibliothek Stammheim, Kornwestheimer Str. 7, 
70439 Stuttgart
eur 4.00 ermäßigte gebühr eur 2,50
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Stammheim, 
tel. 0711 / 216-80850

StaMMHEIM StAMMheiM

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.

Um flexibel für Sie planen und unser Kurs- und Veran-
staltungsprogramm aktuell halten zu können, finden 
Sie anstelle eines gesamtprogramms auf 
www.vhs-stuttgart.de verschiedene online-Flyer zu 
den Bereichen „Junge vhs“, „gesellschaft, Politik und 
Umwelt“, „Kultur und gestalten“, „gesundheit, Bewe-
gung und Ernährung“, „Sprachen - vhs international“, 
„Digitale Kompetenzen, Beruf und Karriere“ und „vhs 
- Schule für Erwachsene“.
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.............................................................................................. ..............................................................................................

Klimawandel – global-regional-lokal
ein mit Bildern illustrierter Vortrag (Powerpoint) beschreibt ursachen, 
geschichte, Bedingungen und Folgen des Klimawandels – weltweit und 
für unsere heimat. Wir erfahren den unterschied zwischen Wetter und 
Klima, erkennen die globale Vernetzung und sehen, dass lokale Kompen-
sation wichtig ist, aber immer nur ein teil der Problemlösung sein kann.

202-10509 
Prof. ulrich Kull
Mi 14.10.20 19.30–21.30
Stadtteil- und Familienzentrum giebel, Mittenfeldstraße 61, 
70499 Stuttgart
eur 5.00

..............................................................................................

Familienvermögen erhalten – Vererben oder zu Lebzeiten übergeben
Ziel des Kurses ist die Vermittlung von grundwissen für eine geordnete 
Vermögensnachfolge. Vorgestellt werden wichtige rahmenbedin-
gungen des erbrechts, sowie des erbschaftsteuerrechts. neben der 
Vermittlung des theoretischen Wissens, werden auch praktische Fall-
beispiele vorgestellt, anhand derer die Auswirkungen unterschiedlicher 
gestaltungen nachvollzogen werden können, zum ende des Kurses 
können Fragen zum Kursinhalt gestellt werden. in Kooperation mit der 
Stadtteilbibliothek Weilimdorf.

202-10513 
Felix Dommermühl
Mi 24.02.21 19.30–21.00
Stadtteilbibliothek Weilimdorf, löwen-Markt 1, 70499 Stuttgart
eur 4.00 ermäßigte gebühr eur 2,50
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Weilimdorf,
tel. 0711 / 216-57325

..............................................................................................

Smartphone in der Praxis (android) – teil 1
Einführung, Bedienung, telefonieren
Mit einem Smartphone steht das internet auch unterwegs zur Verfü-
gung. es lässt sich einfach und sicher bedienen. nicht nur junge Men-
schen schätzen diese Möglichkeit zur Kommunikation und information 
im Alltag und bei reisen. in diesem Kurs lernen Sie ihr Smartphone 
kennen und Sie erhalten einen ersten einblick in die Funktion einzelner 
Apps. Voraussetzungen: Dieser Kurs richtet sich an Personen, die ein 
Smartphone geschenkt bekommen oder gekauft haben und es wenig 
nutzen, da für die Be-dienung Basiskenntnisse fehlen.

202-91013    
Mandy Fust
Do 19.11.20 18.00–21.15
Stadtteil- und Familienzentrum giebel, Mittenfeldstraße 61,
70499 Stuttgart
eur 39.00
Bitte prüfen Sie, ob ihr Smartphone-System mit dem im Kurstitel  
genannten System übereinstimmt.

..............................................................................................

Big Data – Was unsere Daten über uns verraten
Online-Shopping, WhatsApp, Facebook, einkaufen mit Kundenkarten – 
wir gebe jeden tag bewusst oder unbewusst verschiedenste Daten preis. 
Doch was geschieht damit? in diesem Vortrag erläutert die Dozentin 
praxisnah, wo wir überall Datenspuren hinterlassen und welchen Wert 
diese Datenmenge für Konzerne hat. Darüber hinaus werden Ansätze 
angesprochen, die Sie zu einem bewussten umgang mit den eigenen 
Daten befähigen.

202-91652       
Adriane haußmann
Mi 17.02.21 19.30–21.30
Stadtteil- und Familienzentrum giebel, Mittenfeldstraße 61, 
70499 Stuttgart
eur 24.00
..............................................................................................

Bühne frei! – theaterworkshop (10-14 Jahre)
hast du Spaß am theaterspielen und schlüpfst gerne in fremde rollen? 
hast du lust mit Anderen auf der Bühne zu stehen, ideen zu entwickeln 
und geschichten zu erzählen? Oder macht es dir einfach Freude dich 
zu bewegen und kreativ auszutoben? Dann ist dieser Workshop genau 
das richtige für dich. Wir werden ein Wochenende lang auf spielerische 
Weise die grundlagen des theaterspielens kennenlernen, improvisieren 
und gemeinsam kleine Szenen entwickeln. Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich, alles was du mitbringen solltest ist Spaß am Ausprobieren! 
Bitte getränke, Vesper und bequeme Kleidung mitbringen.

202-10514 
Katrin Döringer
Fr 22.01.21 16.00–19.00, Sa 23.01.21 10.00–16.00 
So 24.01.21 10.00–16.00
Stadtteil- und Familienzentrum giebel, Mittenfeldstraße 61, 
70499 Stuttgart
eur 78.00

WEILIMDoRF 
AlltAgSWiSSen

AlltAgSWiSSen /  
Kultur – KunSt – geSchichte
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Springerle
Ein schwäbischer Klassiker
Springerle – ein traditionelles Festtagsgebäck nicht nur zur Weih-
nachtszeit. Sie erfahren, zu welchen Anlässen Springerle früher ge- 
backen und verschenkt wurden und erfahren praktisch, worauf es bei 
den Springerle ankommt. Anschließend machen wir Springerle, die 
dann am nächsten tag zuhause gebacken werden können.

202-10500 
Angelika hafner
Mo 23.11.20 17.00–20.00
Stadtteil- und Familienzentrum Pfaffenäcker, Kaiserslautererstr. 14, 
70499 Stuttgart
eur 12.50
..............................................................................................

Filzwerkstatt – Freude am Filzen
Feinste rohwolle in vielen Farben ist der rohstoff für das künstlerische 
gestalten. Sie erlernen die grundtechnik des traditionellen handwerks. 
Dabei entdecken Sie ein gespür für die Wolle, lernen Farben und Mate-
rialien zu kombinieren und diese Materialien mit Wasser und Seife in 
gleichsam meditativen Prozess zu Objekten zu verbinden. nach diesem 
ersten Kennenlernen des Filzhandwerks kommt der zweite Schritt: die 
idee zur gestaltung. Zusammen entwickeln wir eine konkrete umset-
zung für ihre ideen. hier werden Seidenchiffon oder -pongée mit feins-
ter Wolle zu weich fallenden Stoffen verarbeitet.

202-26810 
tatjana Yvonne Seehoff
Fr 16.10.20 18.00–21.00
Sa 17.10.20 10.00–18.00
eur 104.00 inkl. eur 20.00 Material
Kleingruppe: max. 8 Personen
tys-werkstatt, Weilimdorfer Straße 42, Korntal-Münchingen

..............................................................................................

Die nanas – schrill, bunt und kräftig
inspiriert durch die bunten nanas von niki de Saint Phalle, wollen wir 
eine eigene nana entwerfen und modellieren. Voluminöse Körper mit 
überdimensionalen geschlechtsmerkmalen werden Stück für Stück auf-
gebaut. Sie werden dabei von der Kursleiterin unterstützt. Das fertige 
Objekt wird gebrannt und kann anschließend bunt bemalt werden. 

202-27870 
elvira günther
Sa 16.01.21 und Sa 06.02.21 jeweils 10.00–17.00
rappachschule Weilimdorf, Sandbuckel 45, 70499 Stuttgart
eur 84.00 zzgl. Materialkosten (werden im Kurs erhoben)

KinderBackStube 
gruselig gesundes Halloween Backen (12-14 J.) – giebel
Aus wertvollen Zutaten, Obst und getreide zaubern wir fantastische 
süße Köstlichkeiten. Die Süße kommt dabei nicht vom Zucker, sondern 
z. B. aus Beeren, Früchten, Datteln, Ahornsirup... So entstehen im 
handumdrehen köstliche Kürbis-Monster-cupcakes und knusprige  
Spinnenmüslicookies zum genießen. Selbstverständlich naschen wir 
auch von unserem gebäck. Den rest dürft ihr mit nach hause nehmen.

202-38220   
nadja Prokhorenko
Sa 24.10.20 11.00–14.00
Stadtteil- und Familienzentrum giebel, Mittenfeldstraße 61, 
70499 Stuttgart
eur 35.00 bereits ermäßigte gebühr, inkl. eur 10.00 lebensmittel

..............................................................................................

KinderBackStube 
Weihnachtliche Leckereien (6-8 Jahre) – giebel
in diesen dunklen novembertagen wollen wir ein wenig Advents-
stimmung einziehen lassen. Wir backen und werkeln und dekorieren 
leckeres Adventsgebäck und kleine Mitbringsel für zu hause. natürlich 
kosten und naschen wir auch vom selbstgemachten gebäck.

202-38240   
tanja Dobler
Sa 28.11.20 14.00–17.00
Stadtteil- und Familienzentrum giebel, Mittenfeldstraße 61, 
70499 Stuttgart
eur 35.00 bereits ermäßigte gebühr, inkl. eur 10.00 lebensmittel

..............................................................................................

toskanisch-ligurisches Buffet
Diese zwei regionen italiens zeichnen sich durch ihre gegensätze aus. 
Während in ligurien die Küche vom Meer bestimmt wird, orientieren 
sich die toskaner landeinwärts und in die Berge. Dieser gegensatz er-
gänzt sich jedoch hervorragend. Wir werden an diesem Abend ein Buf-
fet aus dieser Fülle kochen und mit regionalen Weinen genießen.

202-39105   
Jürgen nädele
Di 01.12.20 18.00–22.00
Stadtteil- und Familienzentrum Pfaffenäcker, Kaiserslautererstr. 14, 
70499 Stuttgart
eur 48.00 inkl. eur 14.00 lebensmittel

genuSS unD KreAtiVität  genuSS unD KreAtiVität
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Maurische Küche in Weilimdorf
Die Mauren haben nach ihrer Vertreibung im 15. Jahrhundert im Süd-
westen Spaniens unterhalb der Sierra nevada eine neue Zufluchtstätte 
gefunden und sich ihre eigene „ess“-Kultur erhalten. Wir werden an die-
sem Abend ein Büffet aus dieser spanisch-orientalischen Küche kochen 
und mit Wein genießen. Zum Dessert gibt es Kaffee und Brandy.

202-39135         
Jürgen nädele
Sa 16.01.21 18.00–22.00
rappachschule Weilimdorf, Sandbuckel 45, 70499 Stuttgart
eur 48.00 inkl. eur 14.00 lebensmittel

..............................................................................................

Die vietnamesische Küche in Weilimdorf
Sie lernen die traditionelle Zubereitung von gerichten wie Pho oder 
Frühlingsrollen sowie die typischen gemüsesorten, gewürze und Kräu-
ter kennen. lassen Sie sich von der Besonderheit der vietnamesischen 
esskultur verzaubern! Wir kochen nicht vegetarisch!

202-39410   
thi Bich lan Dinh-nguyen
Sa 07.11.20 17.30–21.30
rappachschule Weilimdorf, Sandbuckel 45, 70499 Stuttgart
eur 46.00 inkl. eur 12.00 lebensmittel

..............................................................................................

Faszination Darm
Das Aufkommen probiotischer nahrungsmittel führte dazu, dass ein 
bisher kaum beachtetes Organ in den Mittelpunkt der Forschung und 
zahlreicher Publikationen geriet. erfahren Sie in diesem Vortag mehr 
über den Aufbau und die Funktion des Darms, die Verdauung, resorp-
tion und Ausscheidung der nahrung. Auch Fragen zur darmgesunden 
ernährung, einfache Maßnahmen bei leichten Darmbeschwerden und 
wann man einen Arzt aufsuchen sollte, werden thematisiert.
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Weilimdorf

202-30500        
Brigitte hillner
Mi 20.01.21 19.30–21.00
Stadtteilbibliothek Weilimdorf, löwen-Markt 1, 
70499 Stuttgart
eur 4.00 / eur 2.50 ermäßigte gebühr
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Weilimdorf
tel. 0711/216-57325

Yoga am abend in Weilimdorf
Wir lassen den tag ausklingen mit entspannenden Übungen, dehnenden 
und kräftigenden Asanas, so dass unsere energie wieder frei fließen 
kann und wir mit Kraft und gelassenheit in die neue Woche starten.

202-32885 
inga Viktorsdóttir
Mo 11.01.–08.02.21 jew. 18.15–19.45, 5 mal
Stadtteil- und Familienzentrum Pfaffenäcker, Kaiserslautererstr. 14, 
70499 Stuttgart
eur 58.00*
 
202-32895 
inga Viktorsdóttir
Mo 11.01.–08.02.21 jew. 20.15–21.45, 5 mal
Stadtteil- und Familienzentrum Pfaffenäcker, Kaiserslautererstr. 14, 
70499 Stuttgart
eur 58.00* 

202-32900 
Sandra Schnetzer
Di 29.09.–08.12.20 jew. 19.30–21.00, 10 mal
Stadtteil- und Familienzentrum giebel, Mittenfeldstraße 61, 70499 
Stuttgart
eur 115.00*

..............................................................................................

Zumba® 
Zumba® ist ein lateinamerikanisch inspiriertes, dynamisches und sehr 
effektives tanz-Fitness Workout zu internationaler Musik. es stärkt das 
Selbstbewusstsein, verbrennt viele Kalorien, strafft den Körper und 
verbessert die allgemeine Fitness.

202-36330 
Marija Duspara
Mo 05.10.–08.02.21 jew. 18.00–19.00, 15 mal
Kurs auch am 26.10.20, kein Kurs am 23.11. und 30.11.20
Oswald-Wolfbusch-gemeinde, greutterstraße 61, 70499 Stuttgart
eur 161.00*

202-36355 
Angeliki Dongas
Di 06.10.–02.02.21 jew. 18.30–19.30, 15 mal
Oswald gemeindehaus, ludmannstr. 10, 70499 Stuttgart
eur 115.00* 

genuSS unD KreAtiVität BeWegung – tAnZ – entSPAnnung
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Selbstverteidigung mit dem gehstock für Senior/innen: Cane-Fu
Bei Auseinandersetzungen verhilft cane-Fu zum wehrhaften umgang 
mit dem gehstock oder auch dem regenschirm. es stärkt das Selbst-
bewusstsein und vermeidet, die Opferrolle einzunehmen. es fördert 
mentale Stärke, Bewegung und Sturzprophylaxe. Vermittelt werden 
grundtechniken der Stockführung, die hilfreich sein können, falls wir 
uns einmal zur Selbstverteidigung entschließen müssen. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Stöcke werden gestellt. Die ausführlichen infor-
mationen zum Kurs finden Sie mit der Kursnummer auf der Webseite.

202-36510 
Jan Fitzner
Do 15.10.20 und Do 22.10.20 jeweils 09.30–11.30
Stadtteil- und Familienzentrum giebel, Mittenfeldstraße 61, 
70499 Stuttgart
eur 43.00 

..............................................................................................

Englisch B1, Conversation and Reading Short, Short Stories

202-40344 
Burkhart Küster
Di 20.10.–19.01.21 jew. 19.15–20.45, 10 mal
Stadtteil- und Familienzentrum Pfaffenäcker, Kaiserslautererstr. 14, 
70499 Stuttgart
eur 117.00 inkl. Kursunterlagen

..............................................................................................

Englisch, „Schwerpunktthema abi“ – 
tom Franklins: „the ambiguity of Belonging“
Die Veranstaltungen 202-40650 bis 202-40675 geben einen einblick in 
das Schwerpunktthema für das englisch-Abi tom Franklins: „the Ambi-
guity of Belonging“
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Weilimdorf.

202-40670 
Katharina Angelika von Dessien
Mi 27.01.21 19.30–21.00
Stadtteilbibliothek Weilimdorf, löwen-Markt 1, 70499 Stuttgart
eur 4.00 ermäßigte gebühr eur 2,50
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Weilimdorf, 
tel. 0711 / 216-57325

Italienisch a2, Stufe IV
lehrbuch: con piacere nuovo A2, Klett-Verlag, iSBn 978-3-12-525206-6
ab lektion 7

202-46774 
emanuela Quirini
Do 01.10.–14.01.21 jew. 18.15–19.45, 12 mal
Stadtteil- und Familienzentrum Pfaffenäcker, Kaiserslautererstr. 14, 
70499 Stuttgart
eur 138.00*

..............................................................................................

Was bedeutet Leben nach dem Islam in Deutschland?
Das leben mit unterschiedlichen Kulturen und religionen bietet ein 
großes Potenzial für eine gesellschaft und ist eine Bereicherung für 
alle. ein harmonisches Zusammenleben gelingt nur dann, wenn wir uns 
die Zeit nehmen, etwas voneinander zu erfahren.
lernen Sie die glaubensgrundlagen sowie Wissenswertes über den 
islam im Alltagsleben. neben allgemeinen Fragen wie „Was ist der 
islam?“, „Welche rechte haben Frauen und Kinder?“, „Welche Bedeu-
tung hat das Beten?“, betrachten wir exemplarisch die Berufswelt im 
gesundheitsbereich und hier speziell wie Pflege von Angehörigen für 
Muslime aussehen kann. 
in Kooperation mit der islamischen gemeinde Zuffenhausen e.V.

202-14975          
Mucip geyik
Di 02.02.21 18.30–20.30
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 
70435 Stuttgart
eur 5.00

BeWegung – tAnZ – entSPAnnung /  
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*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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ordnung ist das halbe Leben – aufgeräumt leben!
Am ende des Schnupperkurses wissen Sie, wie Ordnung einfach und mit 
wenigen tipps und tricks leicht umzusetzen ist, ob in der Wohnung, im 
Kleiderschrank oder am Schreibtisch. Frau Ordnung vermittelt in ihrem 
Workshop praxisnahe tipps und hilfestellungen für effektives und 
nachhaltiges Ausmisten, entrümpeln und Ordnung halten.
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Zuffenhausen.

202-18707 
Angela ludwig
Di 17.11.20 18.00–19.30
Stadtteilbibliothek Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
gebührenfrei
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Zuffenhausen,
 tel. 0711 / 216-916 23

..............................................................................................

Smart Home – Das „intelligente Zuhause“
ist das Smart home eine digitale Spielerei oder eine ernst zu nehmende 
Zukunftstechnologie? Ob heizungssteuerung, energieoptimierung, 
licht- und Akustiksteuerung, Meldeanlage für Brand, Wasser oder ein-
bruch bis zur Bewässerung des gartens und Steuerung des Mähroboters. 
im Vortrag lernen Sie, was im Smart home möglich ist.

202-90522   
Werner Feuchtner
Di 09.02.21 18.00–19.30
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 15.00

..............................................................................................

gitarrenspiel – Phase I 
Für anfänger/innen, ohne noten
Wir behandeln instrumentalbeispiele mit der Solo- und Begleitgitarre. 
gespielt wird nach griffbildern und tabulaturen. So ist ein erleichterter 
Zugang zum gitarrenspiel möglich und Sie können bereits in kurzer Zeit 
mit gruppen einfache gesangsstücke einüben und begleiten. Außerdem 
werden leichte Zupftechniken, das Melodie- und Solospiel sowie der 
umgang mit dem Plektrum vermittelt. Bei neuanschaffung erfolgt eine 
Beratung in der ersten Kursstunde. notenkenntnisse werden nicht vor-
ausgesetzt. Bitte instrument mitbringen.

202-24223 
Bernd Bugl
Mo 30.11.–01.02.21 jew. 18.00–19.30, 8 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 92.00*

gitarrenspiel – Phase II
Vorhandene grundkenntnisse im Akkord- und Melodiespiel werden 
vertieft und Fähigkeiten im Solo- und Begleitspiel ausgebaut. erste 
Fingerpicking-Übungen für beide hände werden behandelt. Außerdem 
erfolgt eine einführung in das Pattern-Picking, Melodiepicking, sowie 
die Barré-grifftechnik und Songbegleitung.

202-24226 
Bernd Bugl
Mo 30.11.–01.02.21 jew. 19.30–21.00, 8 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 92.00*

..............................................................................................

Line Dance für anfänger/innen
line Dance wird heute nicht nur zu country- oder Western Musik ge-
tanzt, sondern zu jeder Art von Musik. Von rock, Pop, Weltmusik bis hin 
zum Walzer gibt es unterschiedlichste choreografien – und für jeden 
Musikgeschmack ist etwas dabei. Frauen und Männer tanzen in einer 
reihe neben- und hintereinander. line Dance zeichnet sich besonders 
dadurch aus, dass kein/e tanzpartner/in benötigt wird und es richtig 
Spaß macht. Bitte mitbringen: hallenschuhe (mit flache und glatten 
Sohlen) und getränk

202-25460        
Brigitte Müller
Mo 05.10.–30.11.20 jew. 09.15–10.15, 8 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 63.00

..............................................................................................

Line Dance in der Vorweihnachtszeit für anfänger/innen
Zu Weihnachtsmelodien wie zum Beispiel Feliz navidad, rudolph the 
red nose reindeer und White christmas tanzen wir in reihen, neben- 
und hintereinander. Sie brauchen keinen tanzpartner/in. es sind Frauen 
und Männer jeden Alters willkommen. Bitte mitbringen: hallenschuhe 
(mit flache und glatten Sohlen) und getränk

202-25464        
Brigitte Müller
Fr 04.12.20 18.30–20.00
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 18.00

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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Line Dance in der Vorweihnachtszeit 
Für Fortgeschrittene
Wir lassen mit line Dance weihnachtliche Stimmung aufkommen und 
dabei trainieren wir gleichzeitig den ganzen Körper. einige tänze kom-
men neu hinzu, andere werden wiederholt. Bitte mitbringen: hallen-
schuhe und getränk

202-25465        
Brigitte Müller
Fr 27.11.20 18.30–20.00
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 18.00

..............................................................................................
Hula – Hawaiianischer tanz
let‘s hula! Wir lernen authentische choreografien und tanzen den 
legendären hula, den nationaltanz hawai‘is. Wir tauchen ein in Kultur, 
geschichte und legenden des hawaiianischen Volkes, die in den liedern 
erzählt beziehungsweise besungen werden und illustrieren diese mit 
fließenden, anmutigen handgesten und einfachen Schrittfolgen. Der 
hula wird auf hawai‘i von Frauen und Männern gleichermaßen getanzt.
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung

202-25620         
nicole-Michèle Schüder
Mi 07.10.–11.11.20 jew. 20.00–21.30, 5 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 55.00

..............................................................................................

Moderner orientalischer tanz für anfänger/innen
lernen Sie einen teil des exotischen Orients durch tanz kennen. 
Durch diesen Kurs können Sie rhythmische grundlagen unterscheiden 
und Bewegungen mit Betonung auf den hüften ausführen. Die anmuti-
gen, geschmeidigen und kraftvollen Bewegungen lockern rücken- und 
Beckenbodenbereich, kräftigen die Bauchmuskulatur und beeinflussen 
damit die Körperhaltung positiv. Das Alter ist dabei unwichtig!
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, tuch für das Betonen der hüft-
bewegungen.

202-25642        
Maja Palezevic
Mo 16.11.–14.12.20 jew. 20.05–21.05, 5 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 36.00

tapen – die bunten Klebestreifen zur Selbsthilfe
ursprünglich aus der japanischen heilkunde stammend, haben die 
Klebestreifen auch schon lange bei uns einzug gehalten. im Kurs geht 
es darum, wo und wie in der Selbsthilfe die tapes eingesetzt werden 
können. Der eigene Körper (Fuß, Knie und hand) ist das praktische 
Übungsfeld zum Ausprobieren.

202-30740        
Brigitte Müller
Fr 15.01.21 18.30–20.00
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 19.00 
Zusätzlich werden für Übungstapes eur 2.00 im Kurs erhoben.
..............................................................................................

Pilates
Pilates ist eine trainingsmethode für Jung und Alt. Mit praktischen 
Übungen werden die Muskeln geformt, die tiefenmuskulatur trainiert, 
die Körperhaltung verbessert und der Stoffwechsel angeregt. Pilates ist 
ein ganzheitliches training für Körper und geist.
Die ausführlichen informationen zum Kurs finden Sie mit der Kursnum-
mer auf der Webseite.

202-35921 
ramona Faas
Di 12.01.–09.02.21 jew. 18.05–19.05, 5 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 39.00*

202-35930 
ramona Faas
Di 22.09.–15.12.20 jew. 19.05–20.05, 12 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 92.00v 

202-35931 
ramona Faas
Di 12.01.–09.02.21 jew. 19.05–20.05, 5 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 39.00*

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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Zumba®
Zumba® ist ein lateinamerikanisch inspiriertes, dynamisches und sehr 
effektives tanz-Fitness Workout zu internationaler Musik.  es stärkt das 
Selbstbewusstsein, verbrennt viele Kalorien, strafft den Körper und 
verbessert die allgemeine Fitness.

202-36350 
cristiane Angela da Silva-Bastian
Di 29.09.–26.01.21 jew. 17.00–18.00, 15 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 115.00*
..............................................................................................
Yoga 
Yoga ist eine Methode, um Körper, geist und Seele in einklang zu brin-
gen. grundlage dieses Kurses sind einfache Asanas (Körperstellungen), 
Atemübungen (Pranayama), Konzentrations- sowie Meditationsübun-
gen (Dharana und Dhyana). Die Übungen stärken den Kreislauf, kräfti-
gen die Muskulatur, verbessern Beweglichkeit, gleichgewicht sowie die 
Konzentrationsfähigkeit und sind auf den Jahreszyklus abgestimmt. 
Für Yoga-Anfänger/innen und alle Yoga-interessierten geeignet.

202-32940 
Monika Messinger
Do 01.10.–11.02.21 jew. 18.00–19.30, 16 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 184.00*

..............................................................................................
Beckenbodentraining für Frauen – grundkurs am abend
Der Beckenboden hat eine zentrale Stellung im Zentrum des Körpers und 
stützt alle Organe. Da dessen Muskeln „unsichtbar“ sind, ist der umgang 
mit ihnen nicht ganz leicht. ein kleiner theoretischer einblick in die Ana-
tomie und Funktion dieser Muskulatur soll ihnen helfen, die Bedeutung 
eines gezielten trainings zu verstehen. Mit praktischen Übungen werden 
Sie ihren Beckenboden wieder „in den griff“ bekommen.

202-34730 
Brigitte Müller
Mo 11.01.–08.02.21 jew. 18.00–19.00, 5 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 52.00 

..............................................................................................
ausdauer Mix
eine Mischung aus Aerobic, Step Aerobic und Zirkeltraining bringt das 
herz-Kreislauf-System wieder in Schwung. Das dynamische training 
mit rhythmischen Bewegungen zu motivierender Musik verbessert ihre 
Ausdauer und ihre Koordination.

202-35090 
ioanna Stamkopoulou
Mo 28.09.–09.11.20 jew. 20.00–20.50, 6 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 39.00* 
..............................................................................................
Das gefühlserlebnis mit den Füßen – Fußtraining
in unseren Füßen befinden sich mehr Sinneszellen als im gesicht. Sie 
sorgen für gleichgewicht, Beweglichkeit und Standfestigkeit. Wir ver-
langen von unseren Füßen ein leben lang höchstleistungen ohne es 
ihnen wirklich zu danken. in diesem Kurs widmen wir uns daher ihren 
Bedürfnissen mit praktischen und abwechslungsreichen Übungen zur 
Mobilisation, Kräftigung und Dehnung.

202-30780                       
Brigitte Müller
Mo 11.01.–08.02.21 jew. 19.15–20.15, 5 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 57.00*

..............................................................................................

Kiefertraining-Workshop zur Selbsthilfe
essen,trinken, Sprechen – dazu brauchen wir das Kiefergelenk. es ist ei-
nes der kompliziertesten gelenke und vollbringt täglich höchstleistun-
gen. um das System im gleichgewicht zu halten und vor Überlastung zu 
schützen, lernen Sie in diesem Workshop einfache grundübungen. Ziel 
ist es, die angenehmen Auswirkungen einer lockeren und entspannten 
Kiefer-, nacken-, und rückenmuskulatur zu erfahren und die Übungen 
in den Alltag zu übertragen.

202-30800   
Brigitte Müller
Fr 22.01.21 18.30–20.30
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 25.00 
Zusätzlich werden Kopierkosten von ca. eur 1.00 im Kurs erhoben.

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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.............................................................................................. ..............................................................................................
BeWegung – tAnZ – entSPAnnung 

BeWegung – tAnZ – entSPAnnung /
SPrAchen

Yoga – Meditation
in diesem Kurs können Sie die stressreduzierende Wirkung von Yoga und 
der Yoga-Meditation kennenlernen. es werden kräftigende Asanas  
(Körperstellungen), Sitzhaltungen, entspannende Pranayamas (Atem-
techniken), Konzentrationsübungen und einfache Meditationsübun-
gen, welche die Körperwahrnehmung verbessern, praktiziert. Dieser 
Kurs ist für Anfänger/innen und Yoga-erfahrene geeignet.

202-32915        
Monika Messinger
Di 12.01.–09.02.21 jew. 18.00–19.30, 5 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 58.00* 
..............................................................................................
Einführungsveranstaltung MBSR-Kurs
um Stressbewältigung durch Achtsamkeit in den Alltag integrieren zu 
können, hat Dr. Jon Kabat-Zinn ein intensives trainingsprogramm für 
Körper, geist und Seele entwickelt. An diesem Abend werden die inhal-
te des MBSr-Kurses (Mindfulness Based Stress reduction) vorgestellt. 
eine angeleitete Übung aus dem Kurs ermöglicht ihnen auch, eigene 
praktische erfahrungen zu sammeln.

202-31520         
christine Schwieger
Fr 02.10.20 17.00–18.30
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 28.00
Diese einführungsveranstaltung ist Voraussetzung für die teilnahme 
an Kurs 202-31525. Die Plätze für Kurs 202-31525 sind leider begrenzt, 
melden Sie sich bitte deshalb vorsorglich für diesen an. 
eine Stornierung ist nach der einführung möglich.

..............................................................................................

Stressbewältigung durch achtsamkeit in Zuffenhausen 
am Wochenende
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
um Stressbewältigung durch Achtsamkeit in den Alltag integrieren zu 
können, hat Dr. Jon Kabat-Zinn ein intensives trainingsprogramm für 
Körper, geist und Seele entwickelt: MBSr (Mindfulness Based Stress 
reduction). Übungen zur Körperwahrnehmung, Meditation und ge-
spräche in täglicher Praxis sind Bestandteil des Kurses. er eignet sich 
für Menschen, die Stress fühlen, einen anderen umgang damit erlernen 
möchten und für neue erfahrungen offen sind.

202-31525          
christine Schwieger
Sa 10.10.–14.11.20 jew. 10.00–16.30, 5 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 265.00 inkl. cD eur 35.00
Diese einführungsveranstaltung ist Voraussetzung für die teilnahme 
an Kurs 202-31525. Die Plätze für Kurs 202-31525 sind leider begrenzt, 
melden Sie sich bitte deshalb vorsorglich für diesen an. 
eine Stornierung ist nach der einführung möglich.

..............................................................................................

Englisch B1, Brush up and Conversation

202-40369        
nagashree cooduvalli Krishnamurthy
Mi 07.10.–20.01.21 jew. 18.00–19.30, 12 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 95.00

..............................................................................................

Französisch, Schwerpunktthema abi – albert Camus: L‘Hôte (B2)
De nouvelles études sur camus ont permis de porter sur „l‘exil et le 
royaume“ et sur „l‘hôte“ en particulier un nouveau regard sur son oeu-
vre. Ainsi comme nous allons pouvoir le constater sa prise de position 
va dépasser l’idée d‘un positionnement dans le seul champ littéraire 
(d‘ordre nihiliste et existentialiste), pour jouer un rôle dans le proces-
sus de médiation sur le conflit algérien. nous verrons notamment que 
la posture de camus; dans sa tentative d‘un reveil des consciences, va 
s s‘appuyer ur une profonde réflexion philosophique et spirituelle dans 
sa critique de l‘aliénation sociale.
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Zuffenhausen.

202-46284 
Omar Mohamed Mosati
Mi 24.02.21 18.00–19.30
Stadtteilbibliothek Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 4.00 ermäßigte gebühr eur 2,50
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Zuffenhausen,
 tel. 0711 / 21691623

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. Eine Änderung der Kursgebühr nach ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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Anmeldung vor Ort im TREFFPUNKT Rotebühlplatz oder unter 
Tel. 0711/1873-800 oder unter www.vhs-stuttgart.de

Geschäftsstelle
volkshochschule Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 46/48
70174 Stuttgart

info@vhs-stuttgart.de
www.vhs-stuttgart.de
T +49 (0) 711 18 73-800
F +49 (0) 711 18 73-709

www.facebook.com/vhsstuttgart
www.instagram.com/vhs_stuttgart

..............................................................................................
SPrAchen

Italienisch a1, Stufe IV
lehrbuch: con piacere nuovo A1, Klett-Verlag, iSBn 978-3-12-525201-1
ab lektion 8

202-46594 
emanuela Quirini
Di 22.09.–15.12.20 jew. 18.00–19.30, 12 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 151.00 

..............................................................................................

Spanisch B2, aufbaustufe

202-42218 
Dorothea rüdel
Mo 21.09.–14.12.20 jew. 18.30–20.00, 12 mal
treffpunkt Zuffenhausen, Burgunderstr. 32, 70435 Stuttgart
eur 151.00 
lehrbuch: Aula internacional 4 (B2.1), Klett Verlag, 
iSBn 3-12-515745-3, ab lektion 1

In einigen Sprachkursen kann man zusätzlich zum 
Präsenzunterricht die Lerninhalte auf der digitalen 
Lernplattform vhs.cloud wiederholen bzw. vertiefen.
Um die Lernplattform nutzen zu können, müssen sich
interessierte teilnehmer/innen in der vhs.cloud 
(www.vhs.cloud) registrieren lassen. 
Dieses Zusatzangebot ist freiwillig und kostenlos!


