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Degerloch
Schät ze DeS StaDt teilS

alltagSwiSSen

Stuttgart und den Nahverkehr erkunden mit Zacke, Seilbahn und co       NeU
Stuttgart ist eine Stadt mit vielen hügeln und es gibt auch mit dem 
öffentlichen nahverkehr viel zu entdecken. Davor steht der Fahr-
kartenkauf. Das ist auf den ersten Blick kompliziert. wir üben es einmal 
gemeinsam, dann fällt es beim nächsten Mal schon leichter!
in Stuttgart gibt es eine zahnradbahn, die zacke. was es damit auf sich 
hat, erkunden wir gemeinsam in diesem Kurs.
wir starten am Rotebühlplatz und lösen gemeinsam die Fahrkarte am 
automaten. Dann geht es zum Marienplatz und mit der zacke hoch nach 
Degerloch. wissen Sie, dass es in Stuttgart eine Seilbahn gibt?  
Die Führung endet wieder am Rotebühlplatz.
Bitte bequeme, wetterfeste laufkleidung mitbringen.

212-10046h                      
Melanie Buck   
So 24.10.21 14.00-16.30
eUR 20.00
treffpunkt vor dem haupteingang der vhs am tReFFPUnKt Rotebühlplatz
anmeldung bei Katrin wahner: (0711/1873-717
katrin.wahner@vhs-stuttgart.de)

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

Klimawandel - global - regional - lokal
ein mit Bildern illustrierter Vortrag (PowerPoint) beschreibt Ursachen, 
geschichte, Bedingungen und Folgen des Klimawandels - weltweit und 
für unsere heimat. wir erfahren den Unterschied zwischen wetter und 
Klima, erkennen die globale Vernetzung und sehen, dass lokale Kom-
pensation wichtig ist, aber immer nur ein teil der Problemlösung sein 
kann. 
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Degerloch.

212-10504 
Prof. Ulrich Kull
Fr 10.12.21 18.00-20.00
Stadtteilbibliothek Degerloch, löffelstr. 5, 70597 Stuttgart
eUR 4.00 / ermäßigt eUR 2,50
anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Degerloch 
tel. 0711 / 216-91082

Magic cleaning
Dinge die wir nicht mehr brauchen, aussortieren, wieder Platz schaffen, 
das nehmen wir uns oft vor, aber wie setzen wir das am Besten um? Die 
Dozentin zeigt ihnen wie richtiges aufräumen funktioniert. Minimalis-
mus ... Das kann sehr befreiend sein!
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Degerloch.

212-18738  
angela ludwig
Fr 12.11.21 18.00-19.30
Stadtteilbibliothek Degerloch, löffelstr. 5, 70597 Stuttgart
eUR 4.00 / ermäßigt eUR 2,50
anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Degerloch 
tel. 0711/216 - 91082
..............................................................................................

Faszination Darm                NeU
Das aufkommen probiotischer nahrungsmittel führte dazu, dass ein 
bisher kaum beachtetes Organ in den Mittelpunkt der Forschung und 
zahlreicher Publikationen geriet. erfahren Sie in diesem Vortag mehr 
über den aufbau und die Funktion des Darms, die Verdauung, Resorp-
tion und ausscheidung der nahrung. auch Fragen zur darmgesunden 
ernährung, einfache Maßnahmen bei leichten Darmbeschwerden und 
wann man einen arzt aufsuchen sollte, werden thematisiert.
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Degerloch.

212-30550     
Brigitte hillner
Fr 08.10.21 18.00-19.30
Stadtteilbibliothek Degerloch, löffelstr. 5, 70597 Stuttgart
eUR 4.00 / ermäßigt eUR 2.50 
anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Degerloch 
tel. 0711/216-91082
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Vortrag: Work-life-Balance 
haben Sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen arbeit und Freizeit? 
Sind es für Sie getrennte Bereiche oder eher eine einheit? wie wollen 
Sie leben? anregung, herausforderungen, Freude, erfolg, ziele und 
Vorhaben erreichen, sowie entspannung sind in allen lebensbereichen 
wichtig. es geht um ihre gesundheit und die Fähigkeit, mit anspannung 
und Druck gut umzugehen. Burnout oder andere Stress-Folgeerkran-
kungen sollen verhindert werden. Die Fähigkeit, eine gute Verbindung 
zu ihrem Körper und ihren persönlichen Ressourcen zu haben, kann das 
ziel sein. nehmen Sie aus diesem abend kleine tipps aus entspannungs-
verfahren, achtsamkeitstraining, sowie lebens- und zeitmanagement 
mit. Machen Sie sich ihre energiespender für einen zufriedenen und 
gesunden lebensstil bewusst.
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Degerloch.

212-18932  
christine winzer
Fr 22.10.21 18.00-19.30
Stadtteilbibliothek Degerloch, löffelstr. 5, 70597 Stuttgart
eUR 4.00 / ermäßigt eUR 2,50
anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Degerloch 
tel. 0711/216-91082

Fit in den Morgen in Degerloch
es erwartet Sie ein gymnastik-Mix aus elementen für die Beweglich-
keit, Koordination und Kraft. Die Übungen, welche teilweise mit 
handgeräten stattfinden, tragen zur Stärkung der Bauch- und Rücken-
muskulatur bei und verbessern die allgemeine Kondition. abgerundet 
werden die einzelnen Stunden mit kurzen entspannungseinheiten. 

212-34000 
Kristina weiss-Bunck
Mi 22.09.-26.01.22 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 ent-
spannungsübungen ihnen dabei mit leichtigkeit wieder zurück in den 
alltag zu gehen.

212-34010 
Katharina Kulmus
Mi 29.09.-02.02.22 jew. 10.00-10.45, 15 mal
treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
eUR 87.00*

212-34015 
Katharina Kulmus
Mi 29.09.-02.02.22 jew. 11.00-11.45, 15 mal
treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
eUR 87.00*
..............................................................................................

englisch B1, Wiedereinstieg und Konversation

212-40405 
Doris liebherr-Kümmel
Di 19.10.-11.01.22 jew. 16.30-18.00, 10 mal
treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
eUR 115.00*
ab lektion 8

alltagSwiSSen BewegUng – tanz – entSPannUng /
SPR achen

*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.

Sollten pandemiebedingt keine Präsenztermine  
erlaubt sein, werden die einheiten nach Möglichkeit 
vorerst online durchgeführt. Über die jeweilige  
Durchführungsform werden die Teilnehmenden recht-
zeitig informiert.
Bei Kursen, die nicht auf online umgestellt werden 
können, wird der Starttermin in Abhängigkeit zur gel-
tenden corona-Verordnung festgelegt.
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Französisch A2, Wiedereinstieg I
Die wiedereinsteigerkurse sind für teilnehmer/innen gedacht, die ihre 
Schulkenntnisse bzw. ihre in früheren Sprachkursen erworbenen Kennt-
nisse 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

212-45550 
Farida linke
Mo 17.01.-11.04.22 jew. 19.30-21.00, 12 mal
treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
eUR 151.00 Kleingruppe
ab lektion 1

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

Französisch B2, Ça vous dit?
Wie wär‘s?
nous nous entretiendrons de l’actualité sous tous ses aspects. les 
sujets lancés par les participant(e)s ou des extraits de la presse quoti-
dienne seront le point de départ de nos débats. Des chansons d’hier et 
d’aujourd’hui nous offriront sujets à discussion et bien plus.
S’informer et discuter - dans la bonne humeur.

212-46114 
annie Küster-caubert
Do 27.01.-17.03.22 jew. 18.00-19.30, 7 mal
treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
eUR 91.00 inkl. Kursunterlagen
Kleingruppe

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

Italienisch B2/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.

212-47234 
Serena Masotti
Mi 22.09.-15.12.21 jew. 18.00-19.30, 12 mal
treffpunkt Degerloch, Mittlere Str. 17, 70597 Stuttgart
eUR 155.00 inkl. Kursunterlagen
Kleingruppe

Acrylmalen
Sie müssen nicht malen können. lassen Sie sich einfach auf den Prozess 
ein. aber auch mit soliden Vorkenntnissen sind Sie hier richtig. in einem 
atelier in Stuttgart-Möhringen tauchen wir in die welt der Farben ein. 
acrylfarben und Materialien, arbeitsgeräte, Kittel etc. - alles ist vorhan-
den. wir gestalten mit Pinsel, Spachtel, Schwamm, Rolle, Materialien 
und Kreppklebebändern.

212-27570 
Ute goedecke
Do 14.10.-13.01.22 jew. 18.00-20.00, 10 mal
eUR 133.00 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

212-27572 
Ute goedecke
Sa 09.10.21 11.00-16.00
eUR 42.00 inkl. eUR 7.00 Kosten für Miete. eUR 15.00 für Farben und 
Materialien werden im Kurs erhoben.
atelier goedecke, elfenstr. 83, 70567 Stuttgart

212-27574 
Ute goedecke
Sa 25.09.21 11.00-16.00
eUR 42.00 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
KUltUR – KUnSt – geSchichte

*Sollten bis zum Kursbeginn die coronabedingten Abstandsregelungen geändert werden
und in der Folge mehr als 9 Teilnehmer/innen am Kurs teilnehmen, wird die Teilnahmegebühr
gesenkt und automatisch die günstigere Standardkursgebühr von Ihrem Konto abgebucht.
Die gebühr wird erst nach Kursbeginn abgebucht. eine Änderung der Kursgebühr nach Ablauf
des ersten Kurstermins ist jedoch nicht möglich.
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Vogelbad oder Blumentopf für den garten, mit Mosaiksteinen 
gestalten
lernen Sie das handwerk des Mosaiklegens kennen, oder vertiefen Sie 
ihre Kenntnisse! Sie gestalten nach einer Vorlage oder ganz nach ihren 
Vorstellungen ein Vogelbad für ihre gefiederten Freunde, oder einen 
Blumentopf für ihre lieblingspflanze. Das Material (tiffany-glas, Mura-
no-glas, Millefiori-Stücke, Spiegelglas, glasnuggets, ceraton-Steine) 
und werkzeug stehen zur Verfügung. Sie können auch gerne eigene 
Fundstücke einarbeiten!
Mosaikgrundlage für das Vogelbad ist eine vorgefertigte flache ton-
schale von etwa 29 cm Durchmesser oder ein Blumentopf in ton.

212-10044h       
Karin heide-Schäfer
Sa 15.01.22 10.00-17.00
So 16.01.22 15.00-18.30
eUR 99.00 inkl. eUR 25.00 Material
Kleingruppe: max. 6 Personen
anmeldung bei Katrin wahner: (0711/1873-717
katrin.wahner@vhs-stuttgart.de)
Unterrichtsort: Mosaik-atelier heide-Schäfer-Design, 
Osterbronnstr. 60, 70565 Stuttgart-Dürrlewang

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

ein Mosaikstein oder ein Mosaikherz
Mosaik für Anfänger/innen
tauchen Sie ein in die Faszination des Mosaiklegens! Sie können unter-
schiedliche 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 integrieren. Das Mosaik-herz ist frostfest 
daher auch geeignet als Dekoration im außenbereich oder als ganz 
persönliches geschenk, das offensichtlich von herzen kommt.
Sie brauchen nur arbeitskleidung, etwas handwerkliches geschick und 
ausdauer. 
Das Material (Betonherz und Mosaiksteine) steht gegen Selbstkosten-
beteiligung für Sie bereit, ebenso das nötige werkzeug.

212-10045h                     
Karin heide-Schäfer
Sa 04.12.21 15.00-18.30
So 05.12.21 15.00-18.30
eUR 75.00 inkl. eUR 15.00 Material
Kleingruppe: max. 6 Personen
anmeldung bei Katrin wahner: (0711/1873-717
katrin.wahner@vhs-stuttgart.de)
Unterrichtsort: Mosaik-atelier heide-Schäfer-Design, 
Osterbronnstr. 60, 70565 Stuttgart-Dürrlewang

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

Nordic-Walking sanft  
für einsteiger/innen
Bei dieser inklusiven walkinggruppe lernen Sie walking in einem ge-
mächlichen tempo kennen. Das laufen an der frischen luft verbessert 
ihre Fitness und Kondition. Der Kurs wird von einer staatlich anerkann-
ten Sport- und gymnastiklehrerin begleitet und eignet sich für alle, die 
wieder langsam und sanft in Bewegung kommen wollen. Das walken ist 
sowohl mit als auch ohne Stöcke möglich. Bitte bequeme, wetterfeste 
laufkleidung mitbringen.

212-10002h                     
Ramona Katsoulis
Mi 15.09.-24.11.21 jew. 15.00-16.00, 10 mal
eUR 50.00
treffpunkt: Fasanenhof, heigelinstr. 13, auf dem Parkplatz vom bhz
anmeldung bei Katrin wahner: (0711/1873-717
katrin.wahner@vhs-stuttgart.de)

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

Power Dance
Mit diesem ganzkörperworkout aus einer Mischung von Fitness- und 
tanzprogramm, bringen Sie ihren Körper in topform. Die Muskeln wer-
den gekräftigt, die ausdauer, das gleichgewicht und das Rhythmus-
gefühl verbessert. es werden verschiedene tänze wie, Salsa, Rumba, 
chachacha, Mambo, Samba, Flamenco, Bachata und Reggaeton mit 
einem intensiven Fitnessprogramm kombiniert.

212-36037 
Orsolya widmann-Bönisch
Mi 22.09.-26.01.22 jew. 17.30-18.30, 15 mal
Salzäckerschule, Rulfinger Str. 35, 70567 Stuttgart
eUR 90.00

genUSS UnD KReat i Vi tät genUSS UnD KReat i V i tät / 
BewegUng – tanz – entSPannUng
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erzähl mir was - Familien-Märchenspaziergang im herbst            NeU
für Kinder ab 4 Jahren mit Begleitperson
Farbenfroher herbst! alles leuchtet in den wundervollsten Farben und 
die natur beschenkt uns mit reicher ernte. Das laub raschelt unter un-
seren Füßen, oder vielleicht huscht ein zwerg durchs Unterholz?
heute wollen wir Märchenhaftes im herbstlichen Park entdecken.
Dazu gibt es zauberhafte geschichten von tieren, zauberfrüchten und 
gastlichkeit. Märchen sind heilsam, berührend und stärken unsere 
Fantasie und aufmerksamkeit. Und nirgends sind sie so ursprünglich zu 
erleben wie in der freien natur. Der weg ist kinderwagentauglich. Bitte 
auf wetterangepasste Kleidung achten. Der Märchenspaziergang findet 
nicht bei extremen wetterbedingungen statt, wie Sturm oder starkem 
Regen. Bitte mitbringen: Sitzunterlage und/oder Decke, evtl. getränk.

212-11110        
Sabine Kölbl
Sa 02.10.21 15.00-16.00
eUR 15.00 / eUR 4.00 weiteres Kind
treffpunkt: eingang hohenheimer gärten, garbenstraße, 
gegenüber dem Restaurant „Die garbe“

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

erzähl mir was - Familien-Märchenspaziergang im Winter             NeU
für Kinder ab 4 Jahren mit Begleitperson
langsam kommt der winter und die natur legt sich schlafen. Ob wir 
trotzdem einen wichtel durch den wald huschen sehen? liegt unter 
dieser wurzel der eingang zur Märchenhöhle?
wir machen uns auf den weg ins Märchenland, erfahren geschichten von 
mutigen Prinzessinnen, gefährlichen trollen und hilfreichen Männlein 
im walde. was es da wohl für abenteuer zu erleben gibt?
Märchen sind berührend und stärken unsere Fantasie und aufmerksam-
keit. Und nirgends sind sie so ursprünglich zu erleben wie in der freien 
natur. Der weg ist kinderwagentauglich. Bitte auf wetterangepasste 
Kleidung achten, der Märchenspaziergang findet nicht bei extremen 
wetterbedingungen statt, wie Sturm oder starkem Regen/Schneefall. 
Bitte mitbringen: Sitzunterlage und/oder Decke, evtl. ein warmes ge-
tränk.

212-11111        
Sabine Kölbl
So 30.01.22 15.00-16.00
eUR 15.00 / eUR 4.00 weiteres Kind
treffpunkt: eingang hohenheimer gärten, garbenstraße, gegenüber 
dem Restaurant „Die garbe“

Die Martinskirche in Stuttgart Plieningen
eine Kirchenführung
lernen Sie in dieser Führung die älteste Kirche Stuttgarts kennen. Die 
Martinskirche mit ihrem markanten, nach westen geneigten turm, ist 
das wahrzeichen in Plieningen und einzigartig in Baden-württemberg. 
Das romanische Schiff entstand vermutlich ende des 12. Jahrhunderts. 
Die alten Steinreliefs am Dachgesims, die spätgotischen Fenster und 
der taufstein sind nicht die einzigen Besonderheiten, die diese Kirche 
ausmachen.

212-18411   
tilo Schad
Sa 25.09.21 14.00-16.00
eUR 11.00
treffpunkt: Vor der Martinskirche, Mönchhof 3, 70599 Stuttgart

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

historischer rundgang durch Plieningen – vom 12. Jahrhundert 
bis heute, gebäude erzählen geschichte - und geschichten
Stadtspaziergang
im Rahmen dieses Stadtspaziergangs lernen Sie die geschichte 
Plieningens kennen. Plieningen fand erstmals 1139 urkundliche er-
wähnung. nur 125 Jahre später wird die Obere Mühle an der Körsch 
erwähnt. Sie gilt bis heute als ältester gewerbebetrieb Stuttgarts. 
während Plieningen im Dreißigjährigen Krieg völlig niedergebrannt 
war, ging die industrialisierung am Ort ohne bemerkenswerte Verän-
derungen vorüber. So finden Sie im Ort heute 30 denkmalgeschützte 
gebäude und die älteste Kirche in Stuttgart, die Martinskirche, die 
vermutlich auf dem Platz einer heidnischen Kultstätte erbaut wurde.

212-18430   
tilo Schad
Sa 04.12.21 14.00-15.30
eUR 11.00
treffpunkt: Vor der Martinskirche, Mönchhof 3, 70599 Stuttgart

PlIeNINgeN/BIrK Ach 
Schät ze DeS StaDt teilS

Schät ze DeS StaDt teilS
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Schloss hohenheim – Das bewegte liebesleben des Friedrich Schiller
Vortrag in der Speisemeisterei Schloss hohenheim inkl. 3-gang- Menü
in einem lebendigen Vortrag, umrahmt von einem 3-gang-Menü, er-
fahren Sie wissenswertes über die geschichte Schillers. Barocke Räum-
lichkeiten verbunden mit dem genuss der Sterneküche, lassen diesen 
Mittag zu einem unvergesslichen erlebnis werden. Friedrich Schiller war 
kein Don Juan, kein casanova und erst recht kein schöner Mann. Seinen 
Mitmenschen war er suspekt doch die Frauen lagen ihm zu Füßen. was 
war dann das geheimnis dieses Mannes? 
Seine liebeleien, Freundschaften und Dreiecksgeschichten inspirierten 
seine werke, die geprägt waren vom schwärmerischen gefühls- und 
Freundschaftskult an der wende des 18. zum 19. Jahrhundert.

212-18420  
gerlinde gebhart
Fr 26.11.21 12.00-15.00
eUR 66.00 inkl. 3-gang-Menü, ohne getränke.
anmeldung erforderlich bis spätestens 14.11.2021! Danach kein 
Rücktritt mehr möglich.
treffpunkt: Vor der Speisemeisterei im Schloss hohenheim, 
70599 Stuttgart-hohenheim
..............................................................................................

reisebericht: Zentral-Mexiko: Von Mexiko-ciudad bis San cristobal
live-Multimediavortrag von eberhard Köhler
lernen Sie Mexiko und seine spannenden Reiseziele im Rahmen dieses 
Vortrags kennen. Mexiko-ciudad und die Pyramidenanlagen von teoti-
huacan sind unsere ersten ziele, ehe uns das toltekische tula und uns 
el tajin durch besonders schöne Stelen und tempel beeindrucken. Die 
Fahrt über die Sierra Madre führt uns in das zentrum von Oaxaca und zu 
den Ruinen Monte alban, sowie nach Mitla und den Palastruinen von 
Yagul. landschaftliche höhepunkte bilden der Besuch des Sumidero-
canyons und der wasserfälle von aqua azul. 
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Plieningen.

212-10501 
Dipl.-ing. eberhard Köhler
Do 21.10.21 19.30-21.00
Stadtteilbibliothek Plieningen, neuhauser Str. 1, 70599 Stuttgart
eUR 4.00 / ermäßigt eUR 2.50
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 Stadtteilbibliothek Plieningen bieten ihnen 
die Möglichkeit mit der „Politik Matinee“ am abend hintergrundinfor-
mation und gespräch zu den ereignissen an. Das thema wird ca. zwei 
wochen vor dem termin auf der homepage bekanntgegeben.
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Plieningen.

212-16285  
M.a. Matthias hofmann
Do 14.10.21 19.30-21.30
Stadtteilbibliothek Plieningen, neuhauser Str. 1, 70599 Stuttgart
eUR 4.00 / ermäßigt eUR 2.50
anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Plieningen 
tel. 0711 / 216-80541
..............................................................................................

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

212-18737  
angela ludwig
Di 01.02.22 18.00-19.30
Stadtteilbibliothek Plieningen, neuhauser Str. 1, 70599 Stuttgart
eUR 4.00 / ermäßigt eUR 2.50
anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Plieningen 
tel. 0711/216 - 805 41

Schät ze DeS StaDt teilS alltagSwiSSen

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

212-11150 
Martina geiger-gerlach
Fr 14.01.-18.02.22 jew. 16.00-17.30, 5 mal
Körschtalschule Plieningen, Paracelsusstr. 44, 70599 Stuttgart
eUR 40.75 / eUR 32.60 mit Kinder-Bonuscard

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

literaturkreis
wenn Sie gerne zeitgenössische autor/innen lesen- oder neue Seiten 
an den altbewährten Klassikern entdecken und darüber diskutieren 
möchten, dann sind Sie hier richtig. gemeinsam lesen und besprechen 
wir, was uns interessiert.

212-22270 
elena Konson
Fr 01.10., 08.10., 22.10., 19.11., 10.12.21, 21.01., 04.02., 11.02.22 
jew. 19.00-21.00, 8 mal
Stadtteilbibliothek Plieningen, neuhauser Str. 1, 70599 Stuttgart
eUR 91.00

Whisky Tasting mit highlights der letzten Jahre
Die whisky-experten, Jörg Seher und Mike coils, bieten ein whisky 
tasting mit highlights der letzten Jahre an. edle Single Malt 
whisk(e)ys die wir wiedersehen, riechen und schmecken möchten. 
Begleitet wird der abend von leckeren Snacks, Bildern und auch live 
gesungener Musik aus Schottland.

212-10508 
Mike coils
Jörg Seher
Fr 19.11.21 18.00-22.00
zehntscheuer Plieningen, Mönchhof 7, 70599 Stuttgart
eUR 53.00 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.

212-28810 
christine illgen
Mo 27.09.-25.10.21 jew. 18.00-21.00, 5 mal
Körschtalschule Plieningen, Paracelsusstr. 44, 70599 Stuttgart
eUR 115.00

212-28820 
christine illgen
Mo 08.11.-06.12.21 jew. 18.00-21.00, 5 mal
Körschtalschule Plieningen, Paracelsusstr. 44, 70599 Stuttgart
eUR 115.00

212-28830 
christine illgen
Mo 10.01.-07.02.22 jew. 18.00-21.00, 5 mal
Körschtalschule Plieningen, Paracelsusstr. 44, 70599 Stuttgart
eUR 115.00

KUltUR – KUnSt – geSchichte genUSS UnD KReat i V i tät 

Sollten pandemiebedingt keine Präsenztermine  
erlaubt sein, werden die einheiten nach Möglichkeit 
vorerst online durchgeführt. Über die jeweilige  
Durchführungsform werden die Teilnehmenden recht-
zeitig informiert.
Bei Kursen, die nicht auf online umgestellt werden 
können, wird der Starttermin in Abhängigkeit zur gel-
tenden corona-Verordnung festgelegt.
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.............................................................................................. ..............................................................................................

line Dance
Für Anfänger/innen in Plieningen
getanzt wird nebeneinander in einer Reihe zu country-Musik sowie 
Pop- und Rock-Rhythmen. Die choreografien sind schnell erlernt und 
fordern zum Mittanzen auf.

212-25455 
Viviane trick
Fr 01.10.-19.11.21 jew. 17.30-18.30, 7 mal
gemeindehaus Plieningen, Mönchhof 5, 70599 Stuttgart
eUR 50.00

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

Autogenes Training
Das autogene training ist eine Methode der Selbstentspannung. es 
umfasst sechs grundübungen, die stufenweise in einer festgelegten 
Reihenfolge durch in gedanken gesprochene Sätze durchgeführt wer-
den. geübt wird im liegen und/oder im Sitzen. Regelmäßig geübt kann 
das autogene training eine dauerhafte innere Ruhe und gelassenheit 
bewirken, leistungsfähigkeit und Konzentration werden verbessert.

212-31020  
anita Dröge
Mo 20.09.-25.10.21 jew. 15.15-16.45, 6 mal
altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
eUR 69.00*

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

Yoga in Plieningen
Yoga ist ein weg, durch regelmäßig praktizierte Körperübungen ruhi-
ger, entspannter und gelassener zu werden. Der Kurs beinhaltet asanas, 
die sowohl dynamisch als auch statisch ausgeführt werden, ergänzt mit 
Übungen zur atemschulung und kurzen entspannungseinheiten. Dabei 
hat Jede und Jeder die Freiheit, die Übungen ohne leistungsdruck, 
nach eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten auszuführen.

212-32960 
Sabine Bayer-Oberhansl
Mo 20.09.-24.01.22 jew. 18.30-20.00, 15 mal
Kein Kurs am 08.11.21
altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
eUR 173.00*

Qigong mit Taiji in Plieningen 
für Fortgeschrittene
wir üben verschiedene bereits bekannte Qigong Formen zur einstim-
mung. neu hinzu kommt: „Die lange langsame Yang Form“ des taiji. 
wir üben aktuell die ersten 12 Bilder (Micro tai Ji).

212-33610 
Ruth Jentner
Mo 20.09.-13.12.21 jew. 17.00-18.00, 11 mal
Kein Kurs am 25.10.21
altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
eUR 85.00*

212-33620 
Ruth Jentner
Mo 10.01.-07.02.22 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.

212-33630 
Ruth Jentner
Mo 20.09.-13.12.21 jew. 20.15-21.15, 11 mal
Kein Kurs am 25.10.21
altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
eUR 85.00*

212-33640 
Ruth Jentner
Mo 10.01.-07.02.22 jew. 20.15-21.15, 5 mal
altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
eUR 39.00*

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

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.

212-34340  
gabriela Richartz
Di 28.09.-18.01.22 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 
entspannung rundet die Stunde ab. hier sind alle altersstufen willkom-
men.

212-34865 
Kristina weiss-Bunck
Do 23.09.-27.01.22 jew. 09.30-10.30, 15 mal
altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
eUR 115.00*

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

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.

212-35500 
Ruth Jentner
Di 21.09.-25.01.22 jew. 09.00-10.30, 15 mal
kein Kurs am 26.10.21
altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
eUR 173.00*

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

lUST auf Bewegung - Bewegung bringt mehr lust am leben! (2)
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.

212-35505 
Ruth Jentner
Di 21.09.-25.01.22 jew. 10.45-11.45, 15 mal
kein Kurs am 26.10.21
altes Rathaus Plieningen, goezstr. 1, 70599 Stuttgart
eUR 115.00*

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

englisch B2, Thursday Afternoon conversation

212-40522 
Deona grace Fairbrass
Do 21.10.-20.01.22 jew. 15.00-16.30, 10 mal
gemeindezentrum hohenheim, Steinwaldstr. 4, 70599 Stuttgart
eUR 123.00 Kleingruppe
Kein barrierefreier zugang

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

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 Plieningen.

212-40565 
Katharina angelika von Dessien
Di 08.02.22 18.00-19.30
Stadtteilbibliothek Plieningen, neuhauser Str. 1, 70599 Stuttgart
eUR 4.00 / ermäßigt eUR 2.50
anmeldung nur über die Stadtteilbibliothek Plieningen 
tel. 0711 / 216-80541

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

Trekking in italiano: Stoccarda, casa mia
Körschtal – Botanischer garten
Mettiamo in pratica l’italiano in modo autentico, spontaneo e sosteni-
bile! Scopriamo angoli periferici e meno conosciuti della città, ci im-
mergiamo nella natura, conosciamo e socializziamo con altre persone 
in movimento!
Percorso di circa 10 Km.
im Rahmen der Stuttgarter Mobilitätswoche 2021
equipaggiamento: abbigliamento adatto e scarpe comode. eventuale 
zaino con giacca impermeabile, spuntino, bottiglietta d’acqua e 
bastoncini.

212-49175        
antonella Ferraris engel
Mi 22.09.21 11.00-14.00
eUR 13.00
anmeldung bis 21.09.21 möglich
Punto d’incontro: U3-haltestelle Plieningen

Als computer noch ganze räume füllten ... Das computermuseum 
der Informatik an der Uni Stuttgart
Kurzvortrag und Demonstration an computern
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 
computer werden vom Museumsleiter, herrn Krause, mehrere Rechen-
maschinen vorgeführt. als eigentliche computer sind dies u. a. der 
lgP-30, die iBM 1130, verschiedene PDP-8 und PDP-11-Rechner.

212-18040   
Klemens Krause
Mi 06.10.21 18.00-19.30
eUR 5.00 Verwaltungsgebühr
treffpunkt: Vor dem gebäude Universitätsstr. 38 - Südseite beim 
Sportplatz, 70569 Stuttgart-Vaihingen

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

Workshop „Bewerbungstraining“
Sie erhalten in diesem workshop einen einblick zum formalen und in-
haltlichen aufbau einer Bewerbung. 
in Kooperation mit der Stadtteilbibliothek Vaihingen.

212-90420 
Mark arnold
Di 02.11.21 18.00-20.00
Stadtteilbibliothek Vaihingen, Vaihinger Markt 6, 70563 Stuttgart
eUR 4.00 / ermäßigt eUR 2.50
anmeldung nur über Stadtteilbibliothek Vaihingen, tel.: 216-80914

SPRachen STUTTgArT-VAIhINgeN    
Schätze DeS StaDtteilS / alltagSwiSSen

Sollten pandemiebedingt keine Präsenztermine  
erlaubt sein, werden die einheiten nach Möglichkeit 
vorerst online durchgeführt. Über die jeweilige  
Durchführungsform werden die Teilnehmenden recht-
zeitig informiert.
Bei Kursen, die nicht auf online umgestellt werden 
können, wird der Starttermin in Abhängigkeit zur gel-
tenden corona-Verordnung festgelegt.
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.............................................................................................. ..............................................................................................

Yoga - Bewegung, Atmung, entspannung in Vaihingen
„nur wer innehält, merkt, wann er ankommt. nur wer ankommt, kann 
auch weitergehen‘‘. Yoga ist kein Fitnessprogramm. aber gerade in un-
serer hektischen und lauten welt kann es einen effektiven weg zu mehr 
Ruhe, gelassenheit und lebensfreude anbieten. lassen Sie sich ein auf 
das wechselspiel von Körper, geist und Seele und gönnen Sie sich zeit 
für sich selbst. auch wenn Sie noch nie Yoga geübt haben, sind Sie in 
diesem Kurs herzlich willkommen.

212-32950 
Dieter Fritz
Di 05.10.-08.02.22 jew. 18.15-19.45, 16 mal
ökumenisches Studentenzentrum Vaihingen, allmandring 6, 
70569 Stuttgart
eUR 184.00*
..............................................................................................

Shinson hapkido für Anfänger/innen               NeU
in Vaihingen
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.  

212-36585       
Sibylle häußler
Martin Köpnick
Di 09.11.-25.01.22 jew. 19.00-20.00, 10 mal
eUR 70.00 keine ermäßigung möglich
Shinson hapkido, ifflandstraße 16, 70563 Stuttgart-Vaihingen

BewegUng – tanz – entSPannUng Onl ine-angeBOte

cannstatter canapé – Darf m’r da noch lacha? (hybrid)
late-Night-Talk zum Thema humor
Vor ort im IKoNe-Studio Bad cannstatt und im 
livestream
corona, Krisen und gesellschaftsumbrüche - wo bleibt da
der humor? worüber darf man noch lachen? inwiefern ist
humor sogar ein hilfsmittel, solche zeiten besser zu überstehen
und wie schafft er das? alle gäste sind Menschen,
die den humor von verschiedenen Seiten beleuchten oder
ihn sogar in der Kunst anwenden.

ein late-night-talk begleitet von der entertainerin christiane
Maschajechi, mit Musik von alexander wernick, dem
Kabarettist Rainer Schmidt und live-Überraschungen für
ein Publikum vor Ort und im livestream online in ihrem
wohnzimmer. Das „cannstatter canapé“ eröffnet eine
Veranstaltungsreihe, die die Kultur in Bad cannstatt neu
beleben soll.

212-21080
christiane Maschajechi
Do 28.10.21 19.00-20.15
iKOne-Studio, Überkingerstr. 12, 70372 Stuttgart 
(eingang zaissgasse)
eUR 25.00

hier gelangen Sie zum kostenfreien 
livestream:

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

Sozialraumorientiertes Bildungsmanagement
ann-Kathrin Bienert
tel.: 0711 1873 712, 
ann-kathrin.bienert@vhs-stuttgart.de

Stadtteilbeauftragte für Plieningen/Birkach
Ruth Jenter
tel.: 0711 4516608,
plieningen@info.vhs-community.de

Anmeldung vor ort im TreFFPUNKT rotebühlplatz oder unter 
Tel. 0711/1873-800 oder unter www.vhs-stuttgart.de

info@vhs-stuttgart.de
www.vhs-stuttgart.de

t +49 (0) 711 18 73-800
F +49 (0) 711 18 73-709

geschäftsstelle
volkshochschule Stuttgart
Fritz-elsas-Straße 46/48
70174 Stuttgart

alle Stadtteilkurse finden Sie hier:


