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Bad C annstatt  
SCHätze deS StadtteilS   

Führung durch den Kurpark Bad Cannstatt
Cannstatt war einst ein nobler Kurort, einer der renommiertesten in 
europa. Nur wenigen ist dies bewusst, doch noch heute gibt es einen 
stimmungsvollen Kurpark mit zwei grundverschiedenen teilen. die 
Buchautorin agnes Pahler erläutert die Hintergründe um die reichen 
Mineralquellen, die in Cannstatt warm aus der erde sprudeln. in einem 
Spaziergang erkunden wir den Park und seine Bestandteile, die ver-
schiedene gartengeschichtliche Stilrichtungen verdeutlichen.

202-17500   
agnes Pahler
Sa 17.10.20 14.00–15.30
eUR 12.00 (anmeldung erforderlich)
treffpunkt: U-Bahnhaltestelle Kursaal (U2), stadtauswärts, vor dem 
MineralBad Cannstatt, 70372 S-Bad Cannstatt

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

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

sekt – Wein – Römer, sektkellerei Rilling in Bad Cannstatt
Ein Familienunternehmen mit tradition – 
Führung mit sektprobe
entdecken Sie in der traditionsreichen Familiensektkellerei Rilling in 
Bad Cannstatt. Gegründet wurde das Unternehmen 1887 als Weinhand-
lung von ludwig Rilling. Seit 1935 besteht die Sektkellerei und hat in 
den folgenden Jahren die Sektbereitung in deutschland durch techni-
sche innovation entscheidend mitgeprägt. einblicke und geschichtli-
che Hintergründe aus der Römerzeit erhalten Sie bei der Besichtigung 
des über 400 Jahre alten Hauskellers. die Führung und anschließende 
Sektprobe wird von Fachpersonal der Sektkellerei Rilling durchgeführt.

202-18165  
Sa 05.12.20 11.00–13.00
eUR 18.00 Gebühr inkl. Sektprobe
anmeldung erforderlich bis 01.12.2020.
treffpunkt: Brückenstr. 12 (Kellerei-Verkauf), 70376 Stuttgart

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

stuttgart im Untergrund – Einmal den nesenbach von innen sehen!
Große Kanalführung
ein unvergessliches erlebnis ist der einstieg hinab in das Stuttgarter 
Kanalsystem, das Sie über einen Schacht in den Hauptsammler Nesen-
bach erreichen. Bei dem Rundgang erhalten Sie einen einmaligen ein-
blick in die Kanalisation unter der Stadt. Sie erfahren viel Wissenswer-
tes über den Betrieb einer Kanalisation und erhalten antwort auf die 
Frage was mit dem Badewasser passiert, wenn Sie den Stöpsel gezogen 
haben. im anschluss haben Sie die Möglichkeit im informationszentrum 
der Stadtentwässerung Stuttgart das eben erfahrene zu vertiefen. Sie 
erhalten Schutzkleidung (Overall, Schuhe, Stirnlampe) und eine kurze 
sicherheitstechnische Unterweisung vor der Führung.
Nur für trittsichere Personen ab 18 Jahren geeignet! Bei starkem Regen 
entfällt die Führung. in diesem Falle werden Sie per e-Mail oder telefo-
nisch benachrichtigt. Bitte pünktlich kommen wegen der Sicherheits-
unterweisung!

202-18180    
tobias Brückner
Mi 02.12.20 13.45–15.30
eUR 5.00 Verwaltungsgebühr
anmeldung erforderlich.
treffpunkt: informationszentrum Stadtentwässerung Stuttgart, am 
Neckartor, 70190 Stuttgart
Bitte die Mobilfunknummer oder eine telefonnummer angeben!!
Bei Regen entfällt die Führung!

 
SCHätze deS StadtteilS   
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selbstperformance: Präsenz- und Vortragskunst
Gute Vorträge haben etwas mit der Balance zwischen Wort – inhalt und 
Publikumskontakt zu tun. in diesem dreieck findet die Beziehung zwi-
schen Redner – thema und zuhörerschaft statt. Wie sie all das noch mit 
ihrer Persönlichkeit gewinnbringend verbinden können – das möchte 
ich ihnen erlebbar machen!

202-10505  
Christiane Maschajechi
So 18.10.20 11.00–16.00
eUR 50.00
iKONe-Studio, Überkingerstr. 12, 70372 Stuttgart (eingang zaissgasse)

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

selbstperformance: Körpersprache und ausdruck
Mit kreativen techniken und Übungen aus dem Schauspiel arbeiten 
wir mit unserem Körperinstrument und verstärken bewusst unsere ge-
wünschte Wirkung auf andere und trainieren, wie wir in verschiedenen 
– z. B. Konfliktsituationen – auswege und Möglichkeiten finden, sie zu 
entschärfen und dennoch zu unserem Recht zu kommen.

202-10506  
Christiane Maschajechi
So 08.11.20 11.00–16.00
eUR 50.00
iKONe-Studio, Überkingerstr. 12, 70372 Stuttgart (eingang zaissgasse)

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

angewandter Humor:  
Gelassenheit trainieren und Humor nutzbar machen
„Humor ist das immunsystem des Geistes“ (e. Blanck/ Heilpraktiker) – 
Humor in seiner anwendung in verschiedenen Kommunikationsformen 
– z. B. auch für sachliche Präsentationen oder als „de-eskalations-in-
strument“ in zwischenmenschlichen Situationen. Wie vielfältig Humor 
einsetzbar ist, das soll dieser Kurs zeigen.

202-10507  
Christiane Maschajechi
So 13.12.20 11.00–16.00
eUR 50.00
iKONe-Studio, Überkingerstr. 12, 70372 Stuttgart (eingang zaissgasse)

selbstperformance: Lampenfieber
Was passiert, wenn der Fokus und alle Scheinwerfer plötzlich auf dich 
gerichtet sind? Wie wir uns wappnen können, wie wir mit dem „Fieber“ 
umgehen können, und wie wir die Kontrolle über Körper und Gefühl be-
halten können – auch auf einer Bühne – das trainieren wir gemeinsam.

202-10508  
Christiane Maschajechi
So 10.01.21 11.00–16.00
iKONe-Studio, Überkingerstr. 12, 70372 Stuttgart (eingang zaissgasse)
eUR 50.00

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

Familienforschung im stadtarchiv
Workshop und Führung
Familienforschung ist in; Prominente lassen sich bei ihrer ahnenfor-
schung im archiv von Fernsehteams begleiten. doch wie funktioniert 
Familienforschung und wo finde ich die nötigen Unterlagen? 
in der Veranstaltung werden für die Familienforschung interessante und 
nützliche Quellen vorgestellt, ihre Nutzung erläutert sowie im Original 
gezeigt. die Veranstaltung richtet sich vor allem an Personen mit inter-
esse an der eigenen Familiengeschichte, die bisher noch keine oder nur 
wenig erfahrung mit der Familienforschung gemacht haben.

202-18050    
alexander Morlock
di 24.11.20 16.15–18.30
eUR 5.00 Verwaltungsgebühr
anmeldung erforderlich
treffpunkt: Stadtarchiv Stuttgart (lesesaal), Bellingweg 21,  
70372 Stuttgart Bad-Cannstatt 

PeRSöNliCHKeitSeNtWiCKlUNG
PeRSöNliCHKeitSeNtWiCKlUNG /  
KUltUR – KUNSt – GeSCHiCHte

detailliertere Informationen sowie eine Vielzahl 
weiterer interessanter Kurse finden sie unter 
vhs-stuttgart.de!
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Upcycling-näh-Workshop
im lager der Kaufhäuser stapeln sich die Kleidersäcke. doch nicht alle 
Stücke können in den Kaufhäusern wieder zum Verkauf angeboten wer-
den. einige haben löcher, Flecken, ihre Form verloren oder sind ausge-
blichen. die Stoffe selbst sind jedoch oft noch zu gebrauchen. Und auch 
zuhause findet sich das ein oder andere Stück, das sich wiederverwer-
ten lässt. Um unsere und ihre Wegwerfquote zu verbessern, laden wir 
Sie ein, den alten, scheinbar ausgedienten Kleidungsstücken noch eine 
Chance zu geben. Nähmaschinen und andere Nähutensilien gibt es vor 
Ort. Stoffe kommen aus dem lager der Kaufhäuser, dürfen aber selbst-
verständlich auch von zu Hause mitgebracht werden.
in Kooperation mit daS KaUFHaUS – Second-Hand-Sozialkaufhaus.
Bitte mitbringen: evtl. alte Bettlaken, Gardinen, Hemden, Sweatshirts, 
Geschirrtücher, Stoffschere.

202-28910 
Hanne lohse
Mi 14.10.20 und do 15.10.20 jeweils 15.30–18.30
das Kaufhaus, Kreuznacher Str. 53, 70372 Stuttgart-Bad Cannstatt
eUR 5.00

202-28920 
Hanne lohse
Mi 18.11.20 und do 19.11.20 jeweils 15.30–18.30
das Kaufhaus, Kreuznacher Str. 53, 70372 Stuttgart-Bad Cannstatt
eUR 5.00

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

Kinderkochkurs mit Rezepten für Eure Halloweenparty (ab 10 J.)
Hallo Kids, lust auf gruselige Rezepte für eure Halloweenparty? Nach 
dem Motto „zwei Messer im Rücken, Spinnen im Haar, das Blut läuft 
herunter, dracula war da“ bereiten wir coole ideen für eure Party zu. 
trotz abschreckender Gerichte wie Spinnenmuffins und Gruselburger, 
Hexenhaare mit Blutkruste, Skelett und Gehirn, könnt ihr sicher sein: es 
schmeckt super!

202-38210                       
Ursula Weinberger
di 27.10.20 11.00–13.30
die kreative Küche, Kühlbrunnengasse 6, 70372 Stuttgart
eUR 59.00 inkl. eUR 10.00 lebensmittel, Kursunterlagen, Getränke 
(keine Softdrinks, bitte auch keine mitgeben)
ab 10 Jahren, jüngere Kinder nur mit erwachsener Begleitperson

Geheime Liebschaft, Wein und Essen
Kellerführung bei den Fellbacher Weingärtnern
Wir sind zu Gast bei der zweitältesten Genossenschaft Württembergs 
und erfahren bei einer Kellerführung Wissenswertes über den Weg des 
Weines von der traube bis zur abfüllung. das Highlight der Führung 
ist der stimmungsvolle Barriquekeller. anschließend probieren wir, zu 
einem kleinen imbiss, die hochprämierten Weine und erfahren, welcher 
Wein zur feinen Küche passt. ein abend, der alle Weinkenner/innen – 
und solche, die es werden wollen – begeistern wird.

202-39810   
Martina Feth
Mi 14.10.20 19.30–22.00
Fellbacher Weingärtner, Kappelbergstr. 48, 70734 Fellbach
eUR 33.00 inkl. eUR 16.00 Wein und imbiss
Keine ermäßigung möglich
Bitte seien Sie pünktlich. das Gebäude wird nach Veranstaltungsbeginn 
abgeschlossen.

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

Craft-Beer-tasting
es erwartet Sie ein Rundgang durch die Welt der Biere. Craft-Beer – also 
Bier, das in kleineren Mengen von kleinen Brauereien gebraut wird 
– ist wortwörtlich in aller Munde. ein Profi in Sachen Bier wird ihnen 
helfen, die unterschiedlichen aromen herauszuschmecken, die durch 
unterschiedliche Hopfen- oder Malz-Sorten oder durch den Brauprozess 
entstehen. dazu gibt es kleine Fingerfood-Häppchen.

202-39820   
Michalis Karanastassis
Fr 16.10.20 18.00–21.00
Mon Petit Café, Küblergasse 3, 70372 Stuttgart-Bad Cannstatt
eUR 46.00 inkl. eUR 18.00 für das Bier

GeNUSS UNd KReatiVität GeNUSS UNd KReatiVität
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Line dance
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.
Voraussetzungen: ein/e tanzpartner/in wird nicht benötigt.
Bitte mitbringen: Hallenschuhe mit glatter Sohle und Getränk

Für Einsteiger/innen
202-25450 
Viviane trick
Fr 04.12.–12.02.21 jew. 18.00–19.00, 8 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
achtung: Neuer Kursbeginn (anstelle 27.11.20)
eUR 49.00

202-25452 
Viviane trick
Fr 04.12.–12.02.21 jew. 20.15–21.15, 8 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
achtung: Neuer Kursbeginn (anstelle 27.11.20)
eUR 49.00

Für Fortgeschrittene
202-25451 
Viviane trick
Fr 04.12.–12.02.21 jew. 19.00–20.00, 8 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
achtung: Neuer Kursbeginn (anstelle 27.11.20)
eUR 49.00

Orientalischer tanz: Mit Leib und seele – Workshop
der orientalische tanz bringt lebensfreude und Selbstausdruck. Wir ar-
beiten an speziellen techniken und Hüftbewegungen, die wir für unsere 
trommelchoreographie einsetzen. zum Schluss verfeinern wir das Gan-
ze mit einem „Schuss“ ausdruck. Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, 
ein/e auf der Hüfte sitzende/r Rock/Hose und tücher zur Betonung der 
Hüftbewegungen

202-25632 
tanja Stoll
Sa 05.12.20 11.00–14.00
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 19.00
..............................................................................................

Functional training
das Functional training setzt auf freie Übungen zur Stabilisierung 
und Gesunderhaltung des Bewegungsapparates. es kommt weniger 
darauf an, viel Muskelmasse aufzubauen, sondern Muskelapparat, 
Muskelansätze, Sehnen und Gelenke für den alltag sowie andere sport-
liche Belastungen fit zu machen. dafür werden Rumpf, Hüfte, die tiefe 
Bauchmuskulatur und die Schulterblattstabilisatoren trainiert. Unter-
schiedliche leistungsniveaus werden berücksichtigt.

202-35113 
Maren leuthner
do 01.10.–04.02.21 jew. 19.15–20.15, 15 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 115.00* 

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

tae Bo®
tae Bo® ist ein Ganzkörpertraining und im Vergleich zu anderen 
Kampfsportarten relativ leicht zu erlernen, dennoch bedarf es einer 
präzisen technik. Richtig ausgeübt gilt tae Bo® als eine der anstren-
gendsten Fitness-Sportarten. in den trainingsstunden werden ausdau-
er, Muskelkräftigung, Koordination sowie achtsamkeit und durchhalte-
vermögen trainiert. Für den Kurs sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

202-35115                 
lisa désirée Hövelborn Bellido
Mi 07.10.–13.01.21 jew. 17.00–18.00, 11 mal
Kein Kurs am 28.10.20
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 85.00* 

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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Brasil dance
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.

202-36180 
antonia engelmann
do 01.10.–04.02.21 jew. 18.00–19.00, 15 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 115.00* 
..............................................................................................

Rückenfit
im Mittelpunkt dieses Kurses steht das rumpfstabilisierende training. da-
bei wird die Muskulatur rund um die Wirbelsäule gestärkt und gekräftigt.

202-34460 
Maren leuthner
do 01.10.–04.02.21 jew. 20.15–21.15, 15 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 115.00* 

Feldenkrais Methode – sanfte Bewegungen
„Bewusstheit durch Bewegung“ ist eine sanfte Methode, seinen Körper 
durch spielerische Bewegung kennen zu lernen. Sie hilft, Bewegungs-
muster, die anstrengend sind und uns Probleme und Schmerzen berei-
ten, zu erkennen und aufzugeben. „Harmonische und zweckmäßige 
Bewegungen“, so stellt der Begründer dieser Methode – Moshe Feldenk-
rais – fest, „verhindert abnutzungen und Schäden“.

202-33540                      
Marlis Schauer
do 01.10.–03.12.20 jew. 16.30–18.00, 9 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13,  
70372 Stuttgart
eUR 137.00* 
..............................................................................................

Meridian Qigong
das Meridian-Qigong verbindet in besonderer Weise Bewegung und 
Ruhe. Für jeden der 12 klassischen Meridiane (energiebahnen im Kör-
per) gibt es eine spezielle Übung, die das Qi direkt aktiviert. in der 
anschließenden Ruhephase wird die Wahrnehmungsfähigkeit trainiert. 
das Meridian-Qigong wird dem medizinischen Qigong zugeordnet.

202-33800 
Susanne thiel
do 01.10.–19.11.20 jew. 10.00–11.30, 7 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 81.00* 

*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.

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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Wirbelsäulen Qigong – Chan Mi Qigong
Geschmeidigkeit und Flexibilität der Wirbelsäule und aller Gelenke 
werden gezielt gefördert. Beständiges Schwingen ermöglicht sanfte, 
fließende Bewegungen, die durch die Wirbelsäule ausgeführt werden. 
die wieder gewonnene durchlässigkeit löst Blockaden und der freie 
energiefluss gibt neue Vitalität.

202-33820 
Susanne thiel
do 14.01.–11.02.21 jew. 10.00–11.30, 5 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 58.00* 

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

arabisch a1, so schmeckt meine sprache
Eine schmackhafte Begegnung mit der arabischen sprache und Kultur 
für anfänger/innen. 
in diesem Kurs werden kleine Spezialitäten zubereitet und die Vielfalt 
der arabischen Sprache erlebt.

202-43630                                          
dana Hammad
Sa 28.11.20 11.00-14.00
Stadtteiltreff Veielbrunnen, Morlockstr. 18, 70372 Stuttgart
eUR 30.00 inkl. 5 eUR lebensmittel

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

arabisch a2/B1, so schmeckt meine sprache
für teilnehmer/innen mit Grundkenntnissen
eine schmackhafte Begegnung mit der arabischen Sprache und Kultur 
für teilnehmer/innen mit Grundkenntnissen. in diesem Kurs werden 
kleine Spezialitäten zubereitet und die Vielfalt der arabischen Sprache 
erlebt.

202-43640                       
dana Hammad
Sa 07.11.20 11.00-14.00
Stadtteiltreff Veielbrunnen, Morlockstr. 18, 70372 Stuttgart
eUR 30.00 inkl. 5 eUR lebensmittel

Englisch B1, Conversation, Vocabulary and Grammar Revision

202-40371 
edwina Heilmann
Mi 21.10.–03.02.21 jew. 18.15–19.45, 12 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 138.00* inkl. Kursunterlagen

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

Französisch B1/B2, Révision et perfectionnement
Vous souhaitez rafraîchir votre français, enrichir votre vocabulaire 
et réviser certains points de grammaire? alors rejoignez-nous! Notre 
programme? la vie quotidienne ainsi que l‘actualité. Nos supports? le 
magazine «ecoute», des chansons, des documents vidéo et une lecture.

202-45970 
Sandrine Maurice
Mi 30.09.–13.01.21 jew. 10.30–12.00, 12 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 155.00 inkl. Kursunterlagen
Kleingruppe

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

spanisch a1 und Wiederholung a1

202-41999 
Mirta María Peralta abad
Mi 23.09.–16.12.20 jew. 18.30–20.00, 12 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 138.00* ab lektion 11/12

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

spanisch a2, Einfache Konversation

202-42140  
Mirta María Peralta abad
do 08.10.–03.12.20 jew. 18.00–19.30, 8 mal
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 92.00* 

  
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.

BeWeGUNG – taNz – eNtSPaNNUNG /  
SPRaCHeN
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schwierige Gespräche leichter führen
mit Herz und Verstand (Kleingruppe)
Wir werden uns in impulsvorträgen zur Wissensvermittlung, gemein-
samer diskussion und Rollenspielen damit beschäftigen, was heraus-
fordernde Gespräche im Beruf als auch privat eigentlich so schwierig 
macht. Welche Grundlagen aus Psychologie, Kommunikation und Kon-
fliktmanagement Sie dabei unterstützen können.
das ziel: leichter in konflikthafte Gespräche gehen, diese fair und mög-
lichst angenehm für alle Beteiligten zu gestalten sowie einen emotio-
nal als auch inhaltlich tragfähigen Gesprächszugang fördern.

202-19039               
Bettina thorausch
Sa 16.01.21 10.00–17.00
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 64.00

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

safe on eBike
aufladen, aufsatteln und mit Stil abfahren! eBike fahren hält gesund, 
macht fit und erobert immer mehr die Straßen. dieser Workshop bietet 
das richtige Sicherheitspaket für ein- bzw. Umsteiger. im Kurs lernen 
Sie den sicheren Umgang mit dem eBike bzw. Pedelec und erfahren ne-
benbei allerhand nützliche tipps und tricks. auf einem Übungsparcours 
werden spielerisch spezielle Fahrsituationen erprobt, um ein sicheres 
Fahrgefühl für das Rad zu entwickeln.
Voraussetzungen: Bitte eigenes eBike bzw. Pedelec mitbringen.

202-36900  
Rainer Gerstenlauer
So 11.10.20 10.00–13.00
eUR 38.00 / eUR 32.00 Gebühr für adFC-Mitglieder, Nachweis erforderlich
treffpunkt: Parkplatz der Straße „Brühl Fabrik“ – zufahrt über Straße 
„Hedelfinger Brücken“ (Schleuse).

202-36901  
Rainer Gerstenlauer
Sa 24.10.20 10.00–13.00
eUR 38.00 / eUR 32.00 Gebühr für adFC-Mitglieder, Nachweis erforderlich
treffpunkt: Parkplatz der Straße „Brühl Fabrik“ – zufahrt über Straße 
„Hedelfinger Brücken“ (Schleuse).

safe on escooter
die Nutzung eines eScooters bietet ein neues Fahrgefühl, das in Ruhe 
erlernt und verinnerlicht werden muss. der Sicherheitskurs beinhaltet 
einen kurzen theorieteil über ausstattung, akku, regelkonforme Nut-
zung sowie Verkehrs- und Verhaltensregeln. im Praxisteil wird spiele-
risch das Kurvenfahren, Bremsen, ausweichmanöver und Gas geben auf 
einem Übungsparcours erprobt. Nebenbei erhalten die teilnehmenden 
allerhand nützliche tipps für den alltag.
Voraussetzungen: Bitte eigenen eScooter mitbringen.

202-36905 
Rainer Gerstenlauer
So 18.10.20 10.00–13.00
eUR 38.00 / eUR 32.00 Gebühr für adFC-Mitglieder, Nachweis erforderlich
treffpunkt: Parkplatz der Straße „Brühl Fabrik“ – zufahrt über Straße 
„Hedelfinger Brücken“ (Schleuse).

BeRUF UNd KaRRieRe 

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“.

BeRUF UNd KaRRieRe 
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die Villa Reitzenstein – Eine schatztruhe der demokratie
Führung durch die Villa Reitzenstein und Blick in den Garten
die Villa Reitzenstein ist ein Ort, an dem sich Geschichte und Gegen-
wart Stuttgarts treffen. Helene von Reitzenstein ließ zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts das imposante Palais errichten. Heute ist es 
amtssitz des baden-württembergischen Ministerpräsidenten und Sitz 
des Staatsministeriums. der Rundgang bietet interessante einblicke in 
die Repräsentations- und Sitzungsräume der Villa. die Führung macht 
erlebbar, wie das Gebäude mit der wechselvollen Geschichte des landes 
von 1921 bis heute verbunden ist. 
Bei geeigneter Witterung wird sich eine kurze Führung durch den land-
schaftlich schönen Park der Villa anschließen. Bitte bringen Sie ihren 
gültigen Personalausweis/ Reisepass mit!

das Gelände ist teilweise schwer begehbar. teilnehmer/innen mit Roll-
stuhl oder Gehbehinderung sollten für eine Begleitperson sorgen.

202-18040 
amelie Kurz
Fr 29.01.21 14.30–17.00
eUR 5.00 Verwaltungsgebühr
Nur namentliche anmeldung mit adresse möglich! Keine Mehrfachanmeldung.
treffpunkt: um 14.45 Uhr vor der Pforte der Villa Reitzenstein
Richard-Wagner-Straße 15, 70184 Stuttgart
anfahrt: U15 Richtung Ruhbank / Heumaden bis Haltestelle Bubenbad, 
von dort ca. 5 Minuten Fußweg zur Villa.

Wir bitten um Verständnis, dass wir uns vorbehal-
ten müssen, auch kurzfristig Führungen abzusagen, 
wenn unvorhergesehene termine der Hausspitze (z.B. 
staatsbesuche) eingeschoben werden müssen.

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. Voraussetzungen: Notenkenntnisse 
werden nicht vorausgesetzt. Bitte instrument mitbringen.

202-24220 
Bernd Bugl
Mi 30.09.–25.11.20 jew. 18.00–19.30, 8 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 92.00* 

202-24222 
Bernd Bugl
Mi 02.12.–10.02.21 jew. 18.00–19.30, 8 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 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.

202-24225 
Bernd Bugl
Mi 02.12.–10.02.21 jew. 19.30–21.00, 8 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 92.00* 

HEdELFInGEn
stUttGaRt-Ost  
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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Gitarrenspiel – Phase III
erlernte akkorde, die durch die teilnahme an den Phasen i und ii, oder 
durch entsprechende Vorkenntnisse bestehen, werden so variiert, 
dass Grooves in verschiedenen Stilrichtungen gespielt werden können, 
kombiniert mit improvisationstechnik an der akustischen Gitarre. ideal 
auch für angehende amateur-Singer-Songwriter/innen.

202-24227 
Bernd Bugl
Mi 30.09.–25.11.20 jew. 19.30–21.00, 8 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 92.00* 

Was sie in den Workshops erlernt haben, können sie in 
unserem Gitarren-Ensemble vertiefen und ausbauen.
Voraussetzung: Phase III oder vergleichbarer  
Kenntnisstand

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

selbstportraits in acryl:  
die spielerische auseinandersetzung mit dem selbst
Für anfänger/innen und Fortgeschrittene
das Selbstportrait ist der Spiegel unseres ich. dazu gehört mehr als das 
reine abbilden. erst wenn wir das Wesen des Menschen, den wir malen, 
einfangen, wird es zum wahren und lebendigen Bild. zeichnerisch nä-
hern wir uns der anatomisch richtigen Konstruktion von Gesicht und 
Kopf. dabei lernen wir, wie die wesentlichen Charakteristika erfasst 
werden, damit das Portrait „ähnlich“ wird. Bei der malerischen Umset-
zung geht es dann um das Mischen verschiedener Hauttöne, licht- und 
Schattenfarben und um die darstellung verschiedener Oberflächen. 
auch experimentieren wir damit, wie durch Farbgebung, unterschied-
liche Pinseldynamiken, durch Komposition und bewusste Veränderung 
von Proportionen unser individueller ausdruck, unsere emotionen und 
Befindlichkeiten mit ins Bild eingebracht werden können.
Wichtig: Spiegel ( mindestens 10 x 15 cm, besser größer)

202-27220 
Beate Blankenhorn
Sa 10.10.20 10.00–17.00
So 11.10.20 10.00–17.00
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 129.00* 

acrylmalerei: Vom gegenständlichen Bild zur abstraktion
in diesem Kurs beschäftigen wir uns damit, wie ein gegenständliches 
Motiv schrittweise verfremdet werden kann. Wir nähern uns zunächst 
zeichnerisch einem mitgebrachten Motiv, um dann mit acrylfarbe eine 
Serie von kleineren malerischen Studien anzulegen. dabei geht es 
darum, den Blick zu schärfen, sich auf Wesentliches zu konzentrieren, 
entscheidungen zu treffen, welche details bereichernd und welche eher 
hinderlich sind sowie kompositorische Spielarten auszuprobieren und 
Farbsetzungen vom Gegenstand zu lösen. diese Farbstudien können 
ausgangspunkt sein für eine malerische auseinandersetzung im grö-
ßeren Format. Ob dies letztendlich lediglich zu einer Verfremdung des 
Motivs oder zur totalen abstraktion führt, das soll der Prozessdynamik, 
dem temperament und den Vorlieben jedes/r einzelnen teilnehmer/in 
überlassen sein.

202-27560 
Beate Blankenhorn
Sa 23.01.21 10.00–17.00
So 24.01.21 10.00–17.00
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 129.00* 

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

Ikebana für anfänger/innen und Wiedereinsteiger/innen
ikebana, die Blumenkunst Japans, entnimmt ihre Gestaltungselemente 
aus der Natur. die Vielfalt der Variationen in der anordnung gibt anre-
gungen zu kreativer tätigkeit und Möglichkeiten sich auszudrücken. 
die Basis dazu bilden festgelegte, erlernbare Regeln im gestalterischen 
Umgang mit Blumen, zweigen, Wurzeln usw. auf diesen Regeln auf-
bauend, entstehen schöne kleine Kunstwerke, die auch unserem euro-
päischen lebensgefühl entsprechen und uns zur Ruhe und Besinnung 
führen. Sie arbeiten nach den Regeln der „Stuttgarter ikebana Schule 
e.V. shin eigetsu shofu ryu“.
Bitte mitbringen: flache Schale (durchmesser 25-30 cm, Randhöhe ca. 
5 cm) Blumenschere und falls vorhanden Blumensteckigel (Kenzan). 
Steckigel können im Kurs erworben werden.

202-26910 
Gisela Jansen
di 06.10.–17.11.20 jew. 19.00–20.30, 6 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 69.00* die Kursgebühr enthält die Materialgebühr für zweige und 
Blumen für den 1. Kurstermin. Weiteres Material wird mit der Kursleite-
rin nach Verbrauch abgerechnet (ca. eUR 20.00).

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.



21Weitere Angebote und aktuelle Informationen finden Sie auf www.vhs-stuttgart.de

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

Ikebana – für Fortgeschrittene II und III
Sie arbeiten nach den Regeln der „Stuttgarter ikebana Schule e. V. shin 
eigetsu shofu ryu“ Nur für teilnehmende, die den Brief der „Stuttgarter 
ikebana-Schule“ erhalten haben.

202-26920 
Gisela Jansen
Sa 17.10.20 14.00–17.00
Sa 14.11.20 14.00–17.00
Sa 28.11.20 14.00–17.00
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart

eUR 69.00* 

202-26930 
Gisela Jansen
So 18.10.20 10.00–13.00
So 15.11.20 10.00–13.00
So 29.11.20 10.00–13.00
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 69.00* 
..............................................................................................

Grundkurs Zeichnen
Wir erlernen die darstellung der wesentlichen eigenschaften von all-
tagsgegenständen in den grundlegenden darstellungstechniken.
in unserer Handschrift bringen wir diese Gegenstände mit lebendigem 
individuellem ausdruck zu Papier und erfahren hierbei Freude am Skiz-
zieren und zeichnen.

202-27120 
Christiane Wilhelmi
Sa 07.11.20 10.00–15.00
So 08.11.20 10.00–14.00
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 69.00* 

202-27121       
Christiane Wilhelmi
di und Fr 06.10.–20.10.20
jeweils 18.30–20.00, 5 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 60.00* 

Perspektivisch Zeichnen
Perpektive ist die Voraussetzung für die räumliche wirkende Wiederga-
be von landschaften, Gebäuden und innenräumen. Sehen, erkennen 
und dieses in Skizze oder Bild anwenden wird in diesem Kurs in leicht 
verständlicher Weise vermittelt.
Bitte mitbringen diN a3-zeichenblock, Bleistifte (B, 2B, HB), Spitzer, 
Radiergummi, Fineliner, lineal, Geodreieck,

202-27125 
Christiane Wilhelmi
Sa 21.11.20 10.00–15.00
So 22.11.20 10.00–14.00
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 69.00* 

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

Ballett für Wiedereinsteiger/innen
Bitte mitbringen: Ballettschläppchen, Handtuch und Getränk.

202-25074  
Simone Galkowski
So 18.10.–20.12.20 jew. 17.00–18.00, 8 mal
kein Kurs am 15.11.20
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 58.00

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

Ballett für Einsteiger/innen
Bitte mitbringen: Ballettschläppchen, Handtuch und Getränk.

202-25075  
Simone Galkowski
So 18.10.–20.12.20 jew. 18.10–19.10, 8 mal
kein Kus am 15.11.20
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 58.00

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.

GeNUSS UNd KReatiVität  /  
BeWeGUNG – taNz – eNtSPaNNUNG
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Orientalischer tanz
Für Mittelstufe und tanzbegeisterte
Geschmeidigkeit gepaart mit schwungvollen akzenten – das macht 
den orientalischen tanz aus. isolierte Bewegungen von Brustkorb 
und Becken bilden die Grundlage für die Bauchtanzfiguren, die wir als 
Kombination verbinden. Somit ist der Bauchtanz ein Vehikel für Kraft, 
lebendigkeit und Körperbewusstsein – ein Jungbrunnen für das Becken 
und die Wirbelsäule.
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, ein/e auf der Hüfte sitzende/r 
Rock/Hose und tücher zur Betonung der Hüftbewegungen

202-25630 
tanja Stoll
Mo 05.10.–16.11.20 jew. 18.45–20.00, 6 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 46.00

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

Plus-size-Fitness
der richtige Kurs für Vollweiber und Pfundskerle
Krafttraining stabilisiert und entlastet Gelenke und Wirbelsäule. die 
trainierte Muskulatur erhöht den Grundumsatz und damit auch den 
Kalorienverbrauch. außerdem verbessern sich die Körperhaltung, das 
Wohlbefinden und die zufriedenheit mit sich selbst.

202-30730  
Silvia Wanner
Mi 30.09.–03.02.21 jew. 18.30–19.30, 15 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 115.00* 

Hatha Yoga
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-
yamas und tiefenentspannung runden den Kurs ab.

202-32320 
Yvonne Meckes
Mo 11.01.–08.02.21 jew. 17.15–18.45, 5 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 58.00* 
..............................................................................................

Fusion Power dance
Fusion dance ist eine moderne art von tanz, der elemente aus Bauch-
tanz, Hip Hop, Jazz dance, Floorwork und Vogue miteinander verbindet. 
darüber hinaus fließen abgestimmte Kraft- und Stretchübungen aus 
dem Yoga mit ein. die lust an der Bewegung sowohl in der luft als auch 
auf dem Boden wird erprobt. Körperbewusstsein, Rhythmusgefühl und 
lebenserfahrungen können so zum persönlichen tänzerischen ausdruck 
gebracht werden.

202-36056                 
lisa désirée Hövelborn Bellido
Mi 07.10.–16.12.20 jew. 16.00–17.00, 11 mal
Kurs auch am 28.10.20
treffpunkt Bad Cannstatt, Kreuznacher Str. 13, 70372 Stuttgart
eUR 85.00* 

BeWeGUNG – taNz – eNtSPaNNUNG

detailliertere Informationen sowie eine Vielzahl 
weiterer interessanter Kurse finden sie unter 
vhs-stuttgart.de!

*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.

BeWeGUNG – taNz – eNtSPaNNUNG
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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. Bitte mitbringen: bequeme 
Kleidung, turnschuhe (keine dunklen Sohlen).

in stuttgart-Ost
202-36365 
Odalys llamos Cotilla
Mi 30.09.–03.02.21 jew. 16.30–17.30, 15 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 115.00*

in stuttgart-Ost
202-36395 
ainur akhmetova
do 01.10.–04.02.21 jew. 20.00–21.00, 15 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 115.00* 
..............................................................................................

Bodyweight training
liegestütze, ausfallschritte, Kniebeugen – das training mit dem eige-
nen Körpergewicht. auf Gerätschaften wie Hanteln wird hier komplett 
verzichtet. die Übungen kräftigen den gesamten Körper, fördern das 
Herz-Kreislaufsystem und schulen die Koordination. da wir uns an der 
individuellen leistungsgrenze orientieren, eignet sich der Kurs für 
anfänger/innen und Fortgeschrittene.

202-34956 
tanja engel
Mo 30.11.–01.02.21 jew. 20.00–21.00, 8 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 62.00*

Pilates in stuttgart Ost
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.

202-35975 
Marvin lloyd
do 01.10.–04.02.21 jew. 19.00–20.00, 15 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 115.00*

..............................................................................................
Fusion Power dance
Fusion dance ist eine moderne art von tanz, der elemente aus Bauch-
tanz, Hip Hop, Jazz dance, Floorwork und Vogue miteinander verbindet. 
darüber hinaus fließen abgestimmte Kraft- und Stretchübungen aus 
dem Yoga mit ein. die lust an der Bewegung sowohl in der luft als auch 
auf dem Boden wird erprobt. Körperbewusstsein, Rhythmusgefühl und 
lebenserfahrungen können so zum persönlichen tänzerischen ausdruck 
gebracht werden.

202-36055                       
lisa désirée Hövelborn Bellido
di 03.11.–22.12.20 jew. 18.00–19.00, 8 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 62.00* 

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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Ganzheitliches Beckenbodentraining nach Benita Cantieni  
Übungskurs
Voraussetzung für die teilnahme ist ein absolvierter Grundkurs im Be-
reich Beckenbodentraining nach Benita Cantieni.
die ausführlichen informationen zum Kurs finden Sie mit der Kursnum-
mer auf der Webseite.

202-34716 
Gerda Ritter
di 01.12.–09.02.21 jew. 11.00–12.00, 9 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 93.00*

202-34720 
Gerda Ritter
Mi 23.09.–25.11.20 jew. 10.00–11.00, 9 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 93.00* 

202-34721 
Gerda Ritter
Mi 02.12.–10.02.21 jew. 10.00–11.00, 8 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 83.00* 

202-34726 
Gerda Ritter
Mi 02.12.–10.02.21 jew. 11.00–12.00, 8 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 83.00* 

Für die Kurse „Ganzheitliches Beckenbodentraining-
Übungskurs nach Benita Cantieni: sportkleidung, 
rutschfeste socken, 1 tennisballgroßer Jonglierball, 2 
kleine Kissen 25x25 cm mitbringen.
Für neueinsteigerinnen: Voraussetzung für die anmel-
dung zum Übungskurs ist ein Grundkurs nach Benita 
Cantieni. dieser findet immer im Wintersemester 
statt.

Rücken- und Beckenbodentraining
Rücken und Beckenboden sind elementare Stützen in unserem Körper. 
durch gezielte Kräftigungs-, dehnungs- und Mobilisationsübungen 
wird insbesondere die Muskulatur von Rücken, Bauch und Beckenboden 
angesprochen und trainiert. ein verbessertes Körpergefühl und ent-
spannung helfen, Rückenbeschwerden vorzubeugen.

202-34760  
Christine Hoffmann
Mi 14.10.–27.01.21 jew. 17.15–18.15, 12 mal
Grund- und Hauptschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25,  
70186 Stuttgart
eUR 92.00* 
..............................................................................................

Bodyfit
am abend in Gablenberg
in diesem Kurs wird ihr ganzer Körper langfristig und gesund in Form 
gebracht. 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 
entspannung rundet die Stunde ab.

202-34860  
Christine Hoffmann
Mi 14.10.–27.01.21 jew. 18.15–19.15, 12 mal
Grund- und Hauptschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25,  
70186 Stuttgart
eUR 92.00* 

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

Bauchkiller & More
in diesem Kurs liegt der Schwerpunkt auf dem abtrainieren des Bauch-
fetts durch gut dosierte und anspruchsvolle intervall-Übungen. zwi-
schendurch werden auch andere Körperregionen gedehnt und gekräf-
tigt. die Übungen findet mit und ohne Handgeräte statt.

202-34510 
Kristina Weiss-Bunck
Mo 28.09.–25.01.21 jew. 17.30–18.45, 15 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 144.00* 

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

Bauch, Beine, Po & Rücken
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.

in Gablenberg
202-34600 
Christine Hoffmann
Mi 14.10.–27.01.21 jew. 19.15–20.15, 12 mal
Grund- und Hauptschule Gablenberg, Pflasteräckerstr. 25,  
70186 Stuttgart
eUR 92.00* 
..............................................................................................

Yoga
Yoga ist ein Übungsweg, der uns zu innerem Frieden und zu mehr Gelas-
senheit führen kann. Körper- und atemübungen schulen das Körperbe-
wusstsein und tragen zur entwicklung von achtsamkeit bei. Phasen der 
tiefenentspannung und kurze Meditationen führen uns in die innere 
Stille und geben uns neue Kraft für den (Berufs-)alltag.

202-32680 
inga Viktorsdóttir
do 01.10.–04.02.21 jew. 19.30–21.00, 15 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 173.00* 

Ganzheitliches Beckenbodentraining nach Benita Cantieni: Übungskurs
ein Bestandteil dieses Kurses ist die Wiederholung und das Festigen 
der Übungen aus dem Grundkurs. Gleichzeitig lernen Sie aber auch 
neue techniken kennen und anwenden. Sie profitieren ständig von der 
Weiterentwicklung dieses Konzepts. durch intensive Kursbetreuung 
werden Sie in ihrem Können und Wissen unterstützt. Während des Kur-
ses bleibt ausreichend zeit sich mit anderen teilnehmenden über die 
gemachten erfahrungen auszutauschen. Voraussetzungen: die teilnah-
me an einem bereits absolvierten Grundkurs im Bereich Beckenboden-
training nach Benita Cantieni.

202-34711 
Gerda Ritter
di 01.12.–09.02.21 jew. 10.00–11.00, 9 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 93.00* 
..............................................................................................

Wirbelsäulen Qigong – Chan Mi Qigong
Geschmeidigkeit und Flexibilität der Wirbelsäule und aller Gelenke 
werden gezielt gefördert. Beständiges Schwingen ermöglicht sanfte, 
fließende Bewegungen, die durch die Wirbelsäule ausgeführt werden. 
die wieder gewonnene durchlässigkeit löst Blockaden und der freie 
energiefluss gibt neue Vitalität.

202-33810 
Susanne thiel
do 26.11.–17.12.20 jew. 10.00–11.30, 4 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 46.00* 
..............................................................................................

Wirbelsäule trainieren – Rücken stärken
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.

202-34335  
Simone Galkowski
di 12.01.–02.02.21 jew. 17.00–18.00, 4 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 31.00* 

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

*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.

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

Yoga
Hatha-Yoga harmonisiert Körper, Geist und Seele. das Übungssystem 
schult unsere Wahrnehmung und fördert Beweglichkeit, Kraft sowie 
die Gelassenheit. im Kurs werden neben den asanas (dynamische und 
statische Körperübungen) auch Pranayama (atemübungen) und ent-
spannungstechniken unterrichtet, ebenso gibt es eine einführung in 
Meditation und einen kleinen Überblick über yogische ernährung. der 
Kurs ist für anfänger/innen und Geübte geeignet.

202-32455 
Christine Schwieger
di 03.11.–09.02.21 jew. 19.40–21.10, 12 mal
Nicht am 22.12.
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 138.00* 

202-32555 
Christine Schwieger
Mi 04.11.–10.02.21 jew. 18.00–19.30, 12 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 138.00 *

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

Englisch B2, Conversation

202-40478 
Sabine lang
Mi 23.09.–16.12.20 jew. 09.00–10.30, 12 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
eUR 141.00* inkl. Kursunterlagen

BeWeGUNG – taNz – eNtSPaNNUNG / 
SPRaCHeN

Das Museumserlebnis 
für Groß und Klein...

Besuchen Sie uns
Unsere Öffnungszeiten
Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr 
Sonntag 10 bis 18 Uhr

Straßenbahnmuseum Stuttgart
Veielbrunnenweg 3 
70372 Stuttgart-Bad Cannstatt 

Telefon: 0711.7885-7770
info@strassenbahnmuseum.com
www.strassenbahnmuseum.com

detailliertere Informationen sowie eine Vielzahl 
weiterer interessanter Kurse finden sie unter 
vhs-stuttgart.de!



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

..............................................................................................
BeRUF UNd KaRRieRe

Mathematik für den Beruf Upskilling4all
Nach dem Kurs beherrschen Sie die vier Grundrechenarten. Sie können 
dann auch Prozentrechnen und sicher mit textaufgaben umgehen. in 
einer Kleingruppe geht unser/e Kursleiter/in gezielt auf ihre Fragen ein. 
Sie haben viel zeit für individuell auf Sie abgestimmte Übungen.

202-84305   
di und Mi 10.11.–10.02.21
jeweils 15.00–16.30, 22 mal
vhs-zentrum Ost, Ostendstr. 110, 70188 Stuttgart
gebührenfrei

Weitere angebote und aktuelle Informationen finden sie auf www.vhs-stuttgart.de


