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3Weitere Angebote und aktuelle Informationen finden Sie auf www.vhs-stuttgart.de

.............................................................................................. ..............................................................................................
Degerloch/ Sillenbuch Bewegung – TAnz – enTSPAnnung

nie mehr sprachlos war gestern, überzeugen Sie Dank Schlagfertig-
keit und rhetorik (Kleingruppe)
Oft fehlen uns die richtigen worte im richtigen Moment, das können wir 
ändern! gelassen mit den Dingen umgehen, mit sicherer Körperspra-
che und Stimme dem Angriff begegnen und mit einwänden spielerisch 
umgehen, sind nur einige der Seminarinhalte. neben Vortrag und Aus-
tausch werden die Teilnehmenden an vielen Übungen die neuerworbe-
nen Kenntnisse trainieren können.

202-93005                       
Do 05.11.20 und Do 12.11.20 jeweils 17.00–20.30
Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
euR 68.00

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

grundlagenkurs: literarisch Schreiben
Viele Menschen schreiben – Briefe, Reden, eigene Texte. zusammen 
arbeiten wir daran, das Beste aus Ihren Texten heraus zu holen, egal ob 
Tagebucheintrag, Blogbeitrag oder Kurzgeschichte. wir lernen durch 
verschiedene Schreibübungen Schritt für Schritt, wichtiges von un-
wichtigem zu trennen, präzise und grammatikalisch richtig zu formulie-
ren und unseren Ideen die passende literarische Form zu geben.

202-22520 
Viola eigenbrodt-nakelski
Fr 13.11.–20.11.20 jew. 17.30–19.00, 2 mal
Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
euR 25.00*

entspannung im Wald
Shinrin Yoku, waldbaden, Achtsamkeit – namen dafür, was wir an die-
sem Samstag vorhaben: wir suchen entspannung im wald. Dieser ein-
zigartige naturraum, von dem wir in Stuttgart umgeben sind, ist dafür 
wie geschaffen. Der vierstündige Aufenthalt zwischen den Bäumen 
lässt uns aufatmen. Mit verschiedenen Übungen aktivieren wir unsere 
Sinne und lernen den wald – und vielleicht uns selbst – neu kennen. In 
Kooperation mit dem Haus des waldes Stuttgart.

202-31530  
Melanie Buck
Sa 10.10.20 14.00–18.00
Treffpunkt: Haus des waldes, Königsträßle 74, 70597 Stuttgart
euR 31.00*
Treffpunkt: Haus des waldes, Königsträßle 74, 70597 Stuttgart

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

Den Wald mit allen Sinnen erleben – eine inklusive naturerfahrung
wald tut gut. er kann unser Immunsystem aktivieren, uns entspannen 
und unsere Sinne anregen. wir lassen den wald als naturraum auf uns 
wirken und erleben ihn neu. Dieser workshop richtet sich an Menschen 
mit und ohne körperliche oder geistige Behinderung und deren Beglei-
ter/innen. wir bewegen uns auf einem 1,3 km langen barrierefreien 
Rundweg um das Haus des waldes in Stuttgart-Degerloch. In Kooperati-
on mit dem Haus des waldes Stuttgart.

202-31540h                       
Melanie Buck
Sa 10.10.20 10.00–12.00
euR 20.00
Anmeldung bei Katrin wahner: Telefon 0711/1873-717, 
e-Mail: katrin.wahner@vhs-stuttgart.de
Treffpunkt: Haus des waldes, Königsträßle 74, 70597 Stuttgart

* 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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.............................................................................................. ..............................................................................................

Familienerlebnis Wald
Kein Computerspiel und kein Indoorspielplatz regen so die Fantasie 
und Kreativität an wie ein Aufenthalt im wald. Hier werden die Sinne 
auf vielfältige weise angesprochen, Stöckchen und zapfen verwandeln 
sich in Spielkameraden und Familien werden zu entdeckerbanden. An 
diesem nachmittag erleben eltern mit ihren Kindern den wald ganz neu 
und auf spielerische Art.
In Kooperation mit dem Haus des waldes Stuttgart.

202-31550  
Melanie Buck
So 11.10.20 09.00–13.00
euR 31.00*  
Treffpunkt: Haus des waldes, Königsträßle 74, 70597 Stuttgart

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

Forest bathing – relax in the woods of Stuttgart!
„Forest Bathing“ was developed during the 1980s in Japan based on 
scientific studies and started spreading the world under the name of 
„Shinrin Yoku“. In this workshop, we will experience the benefits of fo-
rest bathing together and you will learn various exercises and activities 
that you can practice and apply on your own during your next trip into 
the woods. In cooperation with Haus des waldes Stuttgart.

202-31560      
Melanie Buck
So 11.10.20 14.00–18.00
euR 31.00* 
Treffpunkt: Haus des waldes, Königsträßle 74, 
70597 Stuttgart

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

Fit in den Morgen in Degerloch
es erwartet Sie ein gymnastik-Mix aus elementen für die Beweglichkeit, 
Koordination und Kraft. Die Übungen, welche teilweise mit Handgerä-
ten stattfinden, tragen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur 
bei und verbessern die allgemeine Kondition. Abgerundet werden die 
einzelnen Stunden mit kurzen entspannungseinheiten. Der Kurs ist für 
alle Altersstufen geeignet.

202-34000 
Kristina weiss-Bunck
Mi 30.09.–03.02.21 jew. 10.35–11.35, 15 mal
Sportfreunde Stuttgart 1874 e.V. Degerloch, Kesslerweg 5, 70597 Stuttgart
euR 115.00* 

Ausgleichsgymnastik am Morgen für Frauen in Degerloch
Mit gymnastik zum wohlbefinden! ein vielfältiges Übungsprogramm 
bringt Ihren Körper in Schwung und fördert vor allem Ihre Ausdauer und 
Beweglichkeit. Am ende der Stunde helfen Dehn-, Atem- und entspan-
nungsübungen Ihnen dabei mit Leichtigkeit wieder zurück in den Alltag 
zu gehen.

202-34010 
Katharina Kulmus
Mi 07.10.–10.02.21 jew. 10.00–10.45, 15 mal
Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
euR 87.00* 

202-34015 
Katharina Kulmus
Mi 07.10.–10.02.21 jew. 11.00–11.45, 15 mal
Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
euR 87.00*

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

englisch b1, Wiedereinstieg und Konversation iii

202-40287 
Doris Liebherr-Kümmel
Di 06.10.–19.01.21 jew. 16.30–18.00, 12 mal, Kein Kurs am 22.12.20
Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
euR 118.00
ab unit 7/8, easy english B1.1, Cornelsen Verlag, ISBn 978-3-06-
520819-2

Bewegung – TAnz – enTSPAnnung
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.

Detailliertere informationen sowie eine Vielzahl 
weiterer interessanter Kurse finden Sie unter 
vhs-stuttgart.de!
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.............................................................................................. ..............................................................................................

Französisch A1, Stufe ii
Lehrwerk: On y va! A1 (aktualisierte Ausgabe), Max-Hueber Verlag, 
ISBn 978-3-19-103325-5

202-45380 
Annie Küster-Caubert
Di 20.10.–26.01.21 jew. 19.30–21.00, 12 mal
Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
euR 151.00 Kleingruppe
ab Lektion 5

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

Französisch A2, Wiedereinstieg
Stufe I
Die wiedereinsteigerkurse sind für Teilnehmer/innen gedacht, die ihre 
Schulkenntnisse von grund auf in raschen Lernschritten auffrischen 
oder vertiefen wollen. Für Anfänger/innen nicht geeignet!
Lehrwerk: Rebonjour A2, Max-Hueber Verlag, ISBn 978-3-19-003373-7

202-45610 
Farida Linke
Mo 02.11.–01.02.21 jew. 19.30–21.00, 12 mal
Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
euR 151.00 Kleingruppe
ab Lektion 1

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

italienisch c1, conversazione
Obiettivo del programma è rafforzare le abilità linguistiche, consolida-
re e potenziare le competenze comunicative e ampliare le conoscenze 
grammaticali e lessicali. Il corso intende fornire anche una comprensio-
ne d‘insieme della storia e della società.

202-47160 
Serena Masotti
Anna Maria Fulgosi Buchheister
Mi 23.09.–16.12.20 jew. 18.00–19.30, 12 mal
Treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
euR 142.00* inkl. Kursunterlagen

Stuttgarter nachrichten hautnah erleben!
Führung durch das Pressehaus Stuttgart
Im Pressehaus Stuttgart entstehen mit Hilfe modernster zeitungs- und 
Drucktechnik die Stuttgarter nachrichten und die Stuttgarter zeitung 
sowie eine Reihe anderer Druckerzeugnisse. Die Besucherinnen und 
Besucher erhalten einblicke in den journalistischen Alltag und erleben 
die Herstellung der aktuellen Tageszeitung von morgen hautnah mit. 
Die Führung wird von Anette Herrmann, Ressortleiterin Partnerzeitun-
gen, geleitet.

202-18005   
Anette Herrmann
Mi 18.11.20 18.30–21.00
euR 5.00 Verwaltungsgebühr, Anmeldung erforderlich
Veranstaltungsort: Pressehaus Stuttgart, 
Plieninger Str. 150, 70567 Stuttgart.
Treffpunkt: Foyer Pressehaus

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

Acrylmalen
Sie müssen nicht malen können. Lassen Sie sich einfach auf den Prozess 
ein. Aber auch mit soliden Vorkenntnissen sind Sie hier richtig. In ei-
nem Atelier in Stuttgart-Möhringen tauchen wir in die welt der Farben 
ein. Acrylfarben und Materialien, Arbeitsgeräte, Kittel etc. – alles ist 
vorhanden. wir gestalten mit Pinsel, Spachtel, Schwamm, Rolle, Mate-
rialien, Kreppklebebändern.

202-27570 
ute goedecke
Do 15.10.–14.01.21 jew. 18.00–20.00, 10 mal
euR 156.00 inkl. euR 18.00 Kosten für Miete. zusätzlich werden insge-
samt ca. euR 50.00 für Farben und Materialien im Kurs erhoben.
Atelier goedecke, elfenstr. 83, 70567 Stuttgart

202-27572 
ute goedecke
Sa 10.10.20 11.00–16.00
euR 49.00 inkl. euR 7.00 Kosten für Miete.  
euR 15.00 für Farben und Materialien werden im Kurs erhoben.
Atelier goedecke, elfenstr. 83, 70567 Stuttgart

SPRACHen Möhringen

* 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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Windlicht, Vase oder glasteller aus Mosaiksteinen
Das Material – eine glasvase (Höhe ca. 13 cm), ein glasteller rund oder 
quadratisch (Durchmesser ca. 20 x 20 cm) und Tiffany-glas, sowie ganz 
nach geschmack Millefiori-Stücke, glasnuggets, Ceraton-Steine steht 
für Sie bereit, ebenso das notwendige werkzeug. nachdem Sie sich für 
eine Farbkomposition entschieden haben, schneiden Sie die bunten 
glasstreifen auf Mosaiksteingröße zu. Das Mosaik wird mit transparen-
tem Kleber auf die glasvase oder den glasteller geklebt und am folgen-
den Tag verfugt. Das ergebnis ist eine wunderschöne Dekoration, die 
sich auch als hochwertiges geschenk eignet.

202-26710h                       
Karin Heide-Schäfer
Sa 05.12.20 15.00–18.30, So 06.12.20 15.00–18.00
euR 75.00 inkl. euR 15.00 Material
Kleingruppe: max. 6 Personen
Anmeldung nur über Katrin wahner möglich: 0711-1873-717,  
katrin.wahner@vhs-stuttgart.de
unterrichtsort: Mosaik-Atelier Heide-Schäfer-Design, Osterbronnstr. 
60, 70565 Stuttgart-Dürrlewang

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

ein Mosaikstein oder ein Mosaikherz
für Anfänger 
Sie können unterschiedliche Materialien kennenlernen und auswählen, 
was Ihnen am besten gefällt. Die Mosaiksteine werden zugeschnitten 
und dann auf ein vorgefertigtes Betonherz geklebt.  Sie können gerne 
auch Ihre Fundstücke mitbringen (Scherben, Muscheln, Münzen, Perlen 
etc.) und als bleibende erinnerung in Ihr einzigartiges Kunstwerk inte-
grieren. Das Mosaik-Herz ist frostfest daher auch geeignet als Dekora-
tion im Außenbereich oder als ganz persönliches geschenk, das offen-
sichtlich von Herzen kommt. Sie brauchen nur Arbeitskleidung, etwas 
handwerkliches geschick und Ausdauer. Das Material (Betonherz und 
Mosaiksteine) halte ich gegen Selbstkostenbeteiligung für Sie bereit, 
ebenso stelle ich Ihnen das nötige werkzeug zur Verfügung.

202-26720h                       
Karin Heide-Schäfer
Sa 06.02.21 15.00–18.30, So 07.02.21 15.00–18.00
euR 75.00 inkl. euR 15.00 Material
Kleingruppe: max. 6 Personen
Anmeldung nur über Katrin wahner möglich: 0711-1873-717,  
katrin.wahner@vhs-stuttgart.de
unterrichtsort: Mosaik-Atelier Heide-Schäfer-Design, Osterbronnstr. 
60, 70565 Stuttgart-Dürrlewang

englisch, „Schwerpunktthema Abi“ –  
Tom Franklins: „The Ambiguity of belonging“
unsere globale welt ist von Bewegung geprägt -verschiedene Länder, 
Kulturen, Jobs und Themenbereiche. Dabei bleiben Fragen nach dem 
Menschen öfter mal auf der Strecke: wer bin ich eigentlich? und wo 
gehöre ich in dieser welt dazu? welche Herausforderungen kommen auf 
unsere gesellschaft zu? 
Diesen Fragen stellen sich Jugendliche, die im Fach englisch in diesem 
Jahr Abitur machen werden. Sie beschäftigen sich mit Themen wie Ras-
sismus, globalisierung, werte und Interkulturalität und untersuchen, 
wie und wo Identität und Beziehung wachsen können. Dabei stehen die 
zwei werke gran Torino und Crooked Letter, Crooked Letter besonders 
im Vordergrund. Diese Veranstaltung möchte die verschiedenen Berei-
che bündeln und einen Raum für eigene gedanken und Fragen öffnen.
In Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Möhringen.

202-40655 
Katharina Angelika von Dessien
Mi 20.01.21 10.00–11.30
Stadtteilbibliothek Möhringen, Filderbahnstr. 29, 70567 Stuttgart
euR 4.00 ermäßigte gebühr euR 2,50
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Möhringen,  
Tel. 0711/216-80528
..............................................................................................

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 Möhringen.

202-46278 
Omar Mohamed Mosati
Fr 05.02.21 10.00–11.30
Stadtteilbibliothek Möhringen, Filderbahnstr. 29, 70567 Stuttgart
euR 4.00 ermäßigte gebühr euR 2,50
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Möhringen  
Tel. 0711 / 216-80528

genuSS unD KReATIVITÄT SPRACHen
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erzähl mir was – Familien-Märchenspaziergang im Park 
für Kinder ab 4 Jahren mit begleitperson
Bei einem märchenhaften Spaziergang durch den wald entdecken wir 
den winterlichen zauber der natur. wir hören geschichten von mutigen 
Prinzessinnen, gefährlichen Trollen und dem hilfreichen Männlein im 
wald. was es da wohl für Abenteuer zu erleben gibt?
Märchen sind heilsam, berührend und stärken unsere Fantasie und 
Aufmerksamkeit. und nirgends sind sie so ursprünglich zu erleben wie 
in der freien natur. eine wunderbare Veranstaltung für die Familie. Der 
weg ist kinderwagentauglich. Bitte auf wetterangepasste Kleidung 
achten. Der Märchenspaziergang findet nicht bei extremen wetter-
bedingungen statt, wie Sturm oder starkem Regen. Bitte mitbringen: 
Sitzunterlage und /oder Decke, evtl. ein warmes getränk

202-11111                                     
Sabine Kölbl
Sa 07.11.20 14.30–15.30
euR 15.00 / euR 4.00 weiteres Kind
Treffpunkt: eingang Hohenheimer gärten, garbenstraße, gegenüber 
dem Restaurant „Die garbe“.

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

Stuttgarter nachrichten hautnah erleben!
Führung durch das Pressehaus Stuttgart
Im Pressehaus Stuttgart entstehen mit Hilfe modernster zeitungs- und 
Drucktechnik die Stuttgarter nachrichten und die Stuttgarter zeitung 
sowie eine Reihe anderer Druckerzeugnisse. Die Besucherinnen und 
Besucher erhalten einblicke in den journalistischen Alltag und erleben 
die Herstellung der aktuellen Tageszeitung von morgen hautnah mit. 
Die Führung wird von Anette Herrmann, Ressortleiterin Partnerzeitun-
gen, geleitet.

202-18005   
Anette Herrmann
Mi 18.11.20 18.30–21.00
euR 5.00 Verwaltungsgebühr
Anmeldung erforderlich
Veranstaltungsort: Pressehaus Stuttgart, 
Plieninger Str. 150, 70567 Stuttgart.
Treffpunkt: Foyer Pressehaus

Die Martinskirche in Stuttgart Plieningen - eine Kirchenführung
Die älteste Kirche Stuttgarts wurde ende des 12. Jahrhunderts erbaut. 
Am Dachgesims des Kirchenschiffs befinden sich zwölf romanisch Reli-
efs, die in der gegend einmalig sind. Der chor wurde 1493 vollendet und 
besitzt ein netzgewölbe mit figurieten Schlußsteinen und Konsolen. 
Der Kirchturm erhielt seine heutige Form 1443 und ist einundfünzig 
Meter hoch. Im Innern sind ein Kruzifix von 1520, die Stuckdecke von 
1751, eine Doppelempore von 1901 sowie glasfenster von wolf-Dieter 
Kohler von 1966 zu bewundern.
Bitte achten Sie auf geeignetes Schuhwerk; Trittsicherheit für Turmbe-
steigung erforderlich.

202-18410   
Tilo Schad
Sa 24.10.20 14.00–16.00
euR 9.00
Anmeldung erforderlich
Treffpunkt: Vor der Martinskirche, Mönchhof 3, 70599 Stuttgart

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

Schloss hohenheim – liebe, lust und langeweile
Besuch in der Speisemeisterei Schloss Hohenheim incl. 3-gang- Menue
Die Langeweile ist die große Krankheit der epoche des Barock. Das 
Leben am Hof von Versailles wird im 17. Jhrd. fast überall in europa 
kopiert. Man lebt bedenkenlos in den Tag, von einer Feier zur anderen. 
Spaß haben, vergnügt sein, koste es was es wolle, das war die Lebens-
maxime im absolutistischen zeitalter. Der Vortrag wird umrahmt von 
einem 3-gang-Menü in der Speisemeisterei im Schloss Hohenheim. 
Barocke Räumlichkeiten verbunden mit dem genuss der Sterneküche 
lassen diesen Mittag zu einem unvergesslichen erlebnis werden.

202-18420  
gerlinde gebhart
Fr 27.11.20 12.00–15.00
euR 66.00 inkl. 3-gang-Menü, ohne getränke.
Anmeldung erforderlich bis spätestens 15.11.2020! Danach kein Rück-
tritt mehr möglich.
Treffpunkt: Vor der Speisemeisterei im Schloss Hohenheim
70599 Stuttgart-Hohenheim

Plieningen/birK Ach 
SCHÄT ze DeS STADT TeILS SCHÄT ze DeS STADT TeILS



13Weitere Angebote und aktuelle Informationen finden Sie auf www.vhs-stuttgart.de

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

reisebericht: Zentral-Mexiko: Von Mexiko-ciudad bis San cristobal
live-Multimediavortrag von eberhard Köhler
Mexiko-Ciudad und die weitläufigen Pyramidenanlagen von Teotihu-
acan sind unsere ersten ziele, ehe uns das toltekische Tula und uns 
el Tajin durch besonders schöne präkolumbische Stelen und Tempel 
beeindrucken. Die Fahrt über die Sierra Madre führt uns in das im spa-
nischen Kolonialstil erbaute historische zentrum von Oaxaca und zu 
den weitläufigen Ruinen der ehemaligen zapoteken-Haupstadt Monte 
Alban, sowie nach Mitla und den Palastruinen von Yagul. In Matatlan 
sehen wir zu wie der Mezcal aus Agaven hergestellt wird. Landschaft-
liche Höhepunkte bilden der Besuch des Sumidero-Canyons und der 
wasserfälle von Aqua Azul. San Cristobal de las Casas ist zweifellos eine 
der buntesten und schönsten Orte Mexikos. Dort und im nahegelegenen 
Chamula erleben wir die Dias de los Muertos – die Tage, in der traditio-
nell den Toten gedacht wird. In Kooperation mit der Stadtteilbibliothek 
Plieningen.

202-10511 
Dipl.-Ing. eberhard Köhler
Do 12.11.20 19.30–21.00
Stadtteilbibliothek Plieningen, neuhauser Str. 1, 70599 Stuttgart
gebührenfrei 
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Plieningen  
Tel. 0711 / 216-80541

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

Aktuelle Politik: hintergründe und einschätzungen zu  
aktuellen ereignissen und entwicklungen
Die Medien berichten über ein top aktuelles politisches ereignis und 
überschlagen sich mit Meldungen, aber ausreichende Informationen oder 
Hintergründe erfahren Sie nicht oder nur nach reiflicher Recherche.
Die vhs stuttgart und die Stadtbibliothek Plieningen bieten Ihnen die 
Möglichkeit mit der „Politik Matinee“ am Abend Hintergrundinformati-
on und gespräch zu den ereignissen an.  
Das Thema wird ca. zwei wochen vor dem Termin auf der Homepage be-
kanntgegeben. In Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Plieningen.

202-16285  
M.A. Matthias Hofmann
Do 05.11.20 19.30–21.30
Stadtteilbibliothek Plieningen, neuhauser Str. 1, 70599 Stuttgart
gebührenfrei
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Plieningen  
Tel. 0711 / 216-80541

Wie mache ich ein Testament und warum überhaupt?
es gibt kaum gute gründe, kein Testament zu machen. Aber in drei Fäl-
len ist es sogar dringend notwendig: wenn man verheiratet ist, wenn 
Kinder da sind oder wenn man Immobilien besitzt. Denn ohne Testa-
ment werden die erbberechtigten zu einer erbengemeinschaft. und da 
bedürfen entscheidungen der zustimmung aller – so sind Konflikte oft 
vorprogrammiert. Mit einem gültigen Testament wird also auch den 
Hinterbliebenen viel zusätzliches Leid erspart – denn nur so ist der 
wille des Verstorbenen klar nachvollziehbar. Oft enthalten aber Laien-
testamente mehrdeutige oder missverständliche Bestimmungen oder 
sie sind lückenhaft. Der Vortrag zeigt, wie man es richtig macht und an 
was Sie unbedingt denken sollten, damit das Testament keine Fragen 
offen lässt und Streit unter den erben vermieden wird.
Voraussetzungen: Damit technisch auch alles funktioniert, beachten 
Sie bitte folgenden Hinweis: Ihre Internetverbindung sollte ausrei-
chend schnell sein (mind. 18 Mbit/s Download, 2 Mbit/s upload).
Der Kurs läuft über Alfaview.

202-18735                 
Karin M. Schmidt
Do 15.10.20 17.30–19.00
Digitaler Lernort

euR 14.00

202-18736                 
Karin M. Schmidt
Do 05.11.20 17.30–19.00
Digitaler Lernort
euR 14.00

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

KinderKunSTwerkstatt für Kinder von 5 bis 10 Jahren
Malen, zeichnen, sägen, konstruieren, erproben, betrachten und be-
sprechen. Die Kinder lernen in der kreativen Atmosphäre einer alters-
gemischten gruppe den umgang mit werkzeugen und verschiedenste 
kreative Techniken und Materialien kennen. wir arbeiten frei und ex-
perimentell mit Holz, Draht, gips, Stein und natürlich Farbe. Angeregt 
durch erste Impulse entwickelt jedes Kind eigene Ideen und wird dabei 
individuell unterstützt und gefördert.

202-13100 
Martina geiger-gerlach
Fr 09.10.–04.12.20 jew. 16.00–17.30, 8 mal
Körschtalschule Plieningen, Paracelsusstr. 44, 70599 Stuttgart
euR 65.00 / euR 52.00 mit Kinder-Bonuscard

ALLTAgSwISSen
ALLTAgSwISSen /  
KuLTuR – KunST – geSCHICHTe
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Aquarellmalen für Kinder von 6 bis 10 Jahren
Farben anrühren, mischen, fließen lassen, schichten, genießen ..., 
Formen und Ideen wachsen. Die Kinder werden in die grundtechniken 
des Aquarellmalens eingeführt, um sich dann im freien Arbeiten von der 
Kraft der Farben leiten zu lassen. In der altersgemischten gruppe wird 
jedes Kind in seinen Ideen individuell unterstützt und gefördert. 
Die Dozentin ist Dipl.Künstlerin

202-13101 
Martina geiger-gerlach
Fr 15.01.–12.02.21 jew. 16.00–17.30, 5 mal
Körschtalschule Plieningen, Paracelsusstr. 44, 70599 Stuttgart
euR 40.75 / euR 32.60 mit Kinder-Bonuscard

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

Whisky Tasting mit „hidden gems“
wir werden Ihnen whiskys von kleinen, feinen, unbekannten Destilleri-
en vorstellen. Lernen Sie die schottische Landschaft und ihren whisky 
kennen und tauchen Sie ab in die Historie der whisky Hersteller und 
deren Produktionsstätten, ergänzt durch viele Bilder und Musik. Durch 
die erzählungen und persönlichen erlebnisse der whisky-experten 
werden Sie sehr viel über sechs hervorragende Schottische Single Malt 
whiskys erfahren, die es zu probieren gilt.

202-10504 
Mike Coils
Jörg Seher
Fr 05.02.21 18.00–22.00
zehntscheuer Plieningen, Mönchhof 7, 70599 Stuttgart
euR 42.00 inkl. „Finger-Food“

nähtreff im Stadtteil
Sie haben eine nähmaschine und möchten richtig nähen lernen oder Sie 
wollen nach vielen Jahren wieder einsteigen? Vielleicht haben Sie ein 
einfaches Kleidungsstück versucht und Sie waren nicht zufrieden? Oft 
fehlt zu Hause die Motivation selbst zu nähen, mit fachlicher unterstüt-
zung in einer kleinen gruppe macht es viel mehr Spaß. Informationen 
zu den Themen nähmaschine, Stoffvorbereitung und Schnitterstellung 
gehören dazu.
Bitte mitbringen: notizblock, Stift, Stoff, Schnitt, kleine Stoffschere, 
Stecknadeln, Maßband. Pfaff-nähmaschinen sind vorhanden. Sie kön-
nen die eigene nähmaschine mitbringen.

202-28820 
Christine Illgen
Mo 09.11.–14.12.20 jew. 18.00–21.00, 5 mal
Körschtalschule Plieningen, Paracelsusstr. 44, 70599 Stuttgart
euR 115.00* 

202-28830 
Christine Illgen
Mo 11.01.–08.02.21 jew. 18.00–21.00, 5 mal
Körschtalschule Plieningen, Paracelsusstr. 44, 70599 Stuttgart
euR 115.00* 
..............................................................................................

line Dance
Für Anfänger/innen in Plieningen
Dabei tanzt man nebeneinander in einer Reihe zu Country-Musik sowie 
Pop- und Rock-Rhythmen. Die Choreografien sind schnell erlernt und 
fordern zum Mittanzen auf. Für den Fortgeschrittenen-Kurs sollten 
mindestens drei Kurse bei der Kursleiterin belegt worden sein oder der/
die Teilnehmer/in über folgende Vorkenntnisse verfügen: Step-Turn, 
Coaster-Step, Sailor-Step und Monterey Turn.

202-25455 
Viviane Trick
Fr 02.10.–27.11.20 jew. 17.30–18.30, 8 mal
gemeindehaus Plieningen, Mönchhof 5, 70599 Stuttgart
Achtung: neuer Kursbeginn (anstelle 25.09.20)
euR 49.00
Veranstaltungsort: gemeindehaus Plieningen,  
Mönchhof 5, 70599 Stuttgart

KuLTuR – KunST – geSCHICHTe /  
genuSS unD KReATIVITÄT

genuSS unD KReATIVITÄT /  
Bewegung – TAnz – enTSPAnnung

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“.

* 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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Autogenes Training in Plieningen
Das Autogene Training ist eine Methode der Selbstentspannung. Sie 
wurde von dem Mediziner Prof. Dr. Schultz entwickelt, der sich intensiv 
mit den Vorgängen der Hypnose beschäftigte. Man kann das Autogene 
Training als eine Art Selbsthypnose verstehen, bei der man sich durch 
konzentrative Selbstversenkung in einen schlafähnlichen zustand ver-
setzt. es entsteht ein gefühl der Ruhe, der Schwere und der wärme.
Das Autogene Training umfasst sechs grundübungen, die stufenweise in 
einer festgelegten Reihenfolge durch in gedanken gesprochene Sätze 
durchgeführt werden. nach einiger zeit des regelmäßigen Übens stellt 
sich schnell ein tiefer entspannungszustand ein. geübt wird im Liegen 
und/oder im Sitzen. So kann auch im (Berufs)- Alltag eine kurze ent-
spannende Pause eingelegt werden. Regelmäßig geübt kann das Auto-
gene Training eine dauerhafte innere Ruhe und gelassenheit bewirken, 
Leistungsfähigkeit und Konzentration werden verbessert.

202-31020  
Anita Dröge
Mo 05.10.–16.11.20 jew. 15.15–16.45, 6 mal
Altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
euR 69.00* 
..............................................................................................

Qigong mit Taiji in Plieningen für Fortgeschrittene
wir üben Sheng zhen gong, eine ursprüngliche Form des Qigong nach 
Meister Li Junfeng. Die Abfolge „einklang von Herz und Verstand“ wird 
im Stehen geübt. Die lange langsame Yang Form des Taiji ergänzt das 
Qigong Übungsprogramm. wir üben die ersten 12 Bilder  
(der insgesamt 80).

202-33610 
Ruth Jentner
Mo 28.09.–14.12.20 jew. 17.00–18.00, 11 mal
Altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
euR 85.00* 

202-33620 
Ruth Jentner
Mo 11.01.–08.02.21 jew. 17.00–18.00, 5 mal
Altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
euR 39.00* 

Qigong in Plieningen für Anfänger/innen
Die Übungsreihe „8 Brokate“ zeichnet sich durch weiche fließende 
Bewegungen aus. Die einzelnen Bilder sind leicht zu üben und einpräg-
sam. Qigong ist Teil der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und 
wird zur Vorbeugung von Krankheiten, zur Kräftigung der Muskulatur 
und zur entspannung des ganzen Organismus praktiziert. geübt wird 
überwiegend im Stehen. Die Übungen sind für Interessierte jeden Al-
ters geeignet. Die ausführlichen Informationen zum Kurs finden Sie mit 
der Kursnummer auf der webseite.

202-33630 
Ruth Jentner
Mo 28.09.–14.12.20 jew. 20.15–21.15, 11 mal
Altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
euR 85.00* 

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

luST auf bewegung – bewegung bringt mehr lust am leben!
für Menschen 60+ in Plieningen
Freude an der Bewegung hält fit. In diesem Kurs bilden Achtsamkeits-
übungen im gehen, Stehen und Sitzen ein vielfältiges Angebot für den 
kompletten Körper. Im Liegen wird hier nicht trainiert. Dabei steht die 
zwanglose Atmosphäre im Vordergrund und nicht die sportliche Heraus-
forderung.

202-35505 
Ruth Jentner
Di 29.09.–26.01.21 jew. 10.45–11.45, 15 mal
Altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
euR 115.00*

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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luST auf bewegung – bewegung bringt mehr lust am leben! (1)
für Menschen 60+ in Plieningen
eine kunterbunte Mischung an Übungen im gehen, Stehen, Sitzen und 
Liegen wartet auf Sie. zusammen bilden sie ein abgerundetes Pro-
gramm für den ganzen Körper. Der Schwerpunkt liegt in der Freude am 
spielerischen umgang mit der „bewussten“ Bewegung“ und nicht auf 
der Leistungssteigerung.

202-35500 
Ruth Jentner
Di 29.09.–26.01.21 jew. 09.00–10.30, 15 mal
Altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
euR 173.00* 

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

Qigong in Plieningen für Anfänger/innen
Die Übungsreihe „8 Brokate“ zeichnet sich durch weiche fließende 
Bewegungen aus. Die einzelnen Bilder sind leicht zu üben und einpräg-
sam. Qigong ist Teil der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und 
wird zur Vorbeugung von Krankheiten, zur Kräftigung der Muskulatur 
und zur entspannung des ganzen Organismus praktiziert. geübt wird 
überwiegend im Stehen. Die Übungen sind für Interessierte jeden Al-
ters geeignet. Die ausführlichen Informationen zum Kurs finden Sie mit 
der Kursnummer auf der webseite.

202-33640 
Ruth Jentner
Mo 11.01.–08.02.21 jew. 20.15–21.15, 5 mal
Altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
euR 39.00* 

Wirbelsäule trainieren – rücken stärken
Konditionelle wirbelsäulengymnastik in Plieningen
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.

202-34340  
gabriela Richartz
Di 29.09.–19.01.21 jew. 18.00–19.00, 14 mal
zehntscheuer Plieningen, Mönchhof 7, 70599 Stuttgart
euR 108.00* 

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

bodyfit
am Morgen in Plieningen
In diesem Kurs wird Ihr ganzer Body langfristig und gesund in Form ge-
bracht. Sie erwartet ein praktisches Übungsprogramm mit Dehnungs- und 
Kräftigungselementen für einen starken Rücken, einen flachen Bauch, 
straffe Beine und einen sportlichen Po. ein kurzes Programm zur entspan-
nung rundet die Stunde ab. Hier sind alle Alterstufen willkommen.

202-34865 
Kristina weiss-Bunck
Do 01.10.–04.02.21 jew. 09.30–10.30, 15 mal
Altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
euR 115.00* 

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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englisch b2, Thursday Afternoon conversation

202-40488 
Deona grace Fairbrass
Do 24.09.–17.12.20 jew. 15.00–16.30, 12 mal
gemeindezentrum Hohenheim, Steinwaldstr. 4, 70599 Stuttgart
euR 117.00 inkl. Kursunterlagen
reduzierte Teilnehmerzahl
Kein barrierefreier zugang

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

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 Plieningen

202-40665 
Katharina Angelika von Dessien
Di 02.02.21 18.00–19.30
Stadtteilbibliothek Plieningen, neuhauser Str. 1, 70599 Stuttgart
euR 4.00 ermäßigte gebühr euR 2,50
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Plieningen,  
Tel. 0711 / 216-80541

Als computer noch ganze räume füllten 
Führung durch das computermuseum der uni Stuttgart
Seit 1997 bietet das Computermuseum Stuttgart eine faszinierende 
zeitreise zurück zu den Anfängen der Computertechnik. wer waren die 
urväter unserer heute so selbstverständlich genutzten und aus dem 
Alltag nicht mehr wegzudenkenden digitalen Technologien? 
nach einem kleinen Vortrag über die Vorläufer der elektronischen Com-
puter werden vom Museumsleiter, Herrn Krause, mehrere Rechenma-
schinen vorgeführt. Als eigentliche Computer sind dies u. a. der LgP-30, 
die IBM 1130, verschiedene PDP-8-Rechner, PDP-11.

202-18089   
Klemens Krause
Mi 21.10.20 18.00–19.30
euR 5.00 Verwaltungsgebühr
Anmeldung erforderlich
Treffpunkt: gebäudemitte eg, universität Stuttgart, universitätsstr. 
38, 70569, Stuttgart-Vaihingen – direkt über der S-Bahn-Haltestelle 
universität.

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

Das höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (hlrS)–
besuch im rechnerraum und 3D Visualisierungszentrum  
Führung und gespräch
Das Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart am uni-Campus Vaihin-
gen ist eines der drei Höchstleistungsrechenzentren in Deutschland 
und betreibt mit „Hazel Hen“ den derzeit schnellsten Supercomputer 
europas. Das HLRS beschäftigt sich mit der zivilen nutzung von High 
Performance Computing (HPC), insbesondere für Forschungszwecke 
verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen. 
Im CAVe (»Cave Automatic Virtual environment”), dem 3D-Visualisie-
rungszentrum, können komplexe Rechen- und Forschungsergebnisse 
dreidimensional dargestellt werden. während des Besuchs im CAVe 
können Sie dies, zum Beispiel aus dem Bereich Stadtplanung oder Kri-
minalität, anschaulich erleben.

202-18090   
Dr. Andreas Kaminski
Fr 23.10.20 16.00–17.30
euR 5.00 Verwaltungsgebühr
Anmeldung erforderlich
Treffpunkt: Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart
nobelstraße 19, 70569 Stuttgart, germany

SPRACHen 
STuTTgArT-VAihingen 
SCHÄTze DeS STADTTeILS 

Detailliertere informationen sowie eine Vielzahl 
weiterer interessanter Kurse finden Sie unter 
vhs-stuttgart.de!
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Magic cleaning
Dinge die wir nicht mehr brauchen aussortieren, wieder Platz schaffen, 
das nehmen wir uns oft vor, aber wie am Besten? Die Dozentin zeigt 
Ihnen wie richtiges Aufräumen funktioniert, Minimalismus ....Das kann 
sehr befreiend sein!
In Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Vaihingen.

201-07213 
Angela Ludwig
Di 06.10.20 18.00–19.30
Stadtteilbibliothek Vaihingen, Vaihinger Markt 6, 70563 Stuttgart
gebührenfrei
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Vaihingen  
0711 / 216-80914

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

Shinson hapkido für Anfänger/innen
Im Shinson Hapkido werden Körper und geist auf Basis der koreani-
schen Kampfkunst entwickelt und unsere gesundheit gefördert. Hand-, 
Fuß- und Fallübungen werden kombiniert mit Hebeltechniken. Feste 
Bewegungsabläufe sowie Akupressur und Meditation runden die Bewe-
gungskunst ab.  

202-36585                 
Martin Köpnick
Sibylle Häußler
Di 03.11.–19.01.21 jew. 19.00–20.00, 10 mal
euR 70.00
Shinson Hapkido, Ifflandstraße 16, 70563 Stuttgart-Vaihingen

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‘appuyer sur une profonde réflexion philosophique et spirituelle dans 
sa critique de l‘aliénation sociale.
In Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Vaihingen.

202-46272 
Omar Mohamed Mosati
Mi 20.01.21 10.30–12.00
Stadtteilbibliothek Vaihingen, Vaihinger Markt 6, 70563 Stuttgart
euR 4.00 ermäßigte gebühr euR 2,50
Anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Vaihingen,  
Tel. 0711 / 216-80914

ALLTAgSwISSen /  
Bewegung – TAnz – enTSPAnnung SPRACHen

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“.



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

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, 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.

Pfaffensee – bärensee runde vom Forsthaus
202-47250 
Antonella Ferraris engel
Sa 23.01.21 11.00–14.00
euR 14.00
Anmeldung bis 22.01.21 möglich.


