
• Glück-Selbstfürsorglichkeit

• Streetart-Workshop: Sie erhalten bei einem der bekanntesten
 Stuttgarter Streetart-Artists nicht nur einen Einblick in die
  Geschichte der Stuttgarter-Graffiti- bzw. Streetart-Geschichte
  und -Szene, sondern entwickeln auch Ihr eigenes Tagg, lernen
 mehr über die vielen Möglichkeiten von Streetart und was es
  als Künstler im öffentlichen Raum zu beachten gilt. Sie
  können sich an einer überdimensionalen Leinwand im Glasfoyer
  des TREFFPUNKT Rotebühlplatz mit Ihrem eigenen Graffito
  verewigen. 

• SchauSPIELplatz: Dieses Angebot richtet sich an Schauspiel-
 interessierte, die auf spielerische Weise ihre Wahrnehmung
 schärfen und vertiefen möchten.

• „Jeder kann singen“: interaktiver Gesangsvortrag

• „Lust auf Programmieren“

• „Albtraum Vortrag – Mut zur Panne“: Der eigene Auftritt,
  Umgang mit technischen Problemen, Umgang mit schwierigen
  Rahmenbedingungen, Umgang mit Kritik und Störungen

• „Das persönliche Kundengespräch“: Faktoren für Erfolg oder
 Misserfolg – Bedürfnisse erkennen, Souveräne Gesprächsfüh-
 rung, individuelles Stimmtraining

• Fotografieren

• Geschüttelt oder gerührt – Cocktails zum Probieren

• Smoothies – gesunde Fitmacher (begrenzte Teilnehmerzahl)

• Führung durch den TREFFPUNKT Rotebühlplatz

• Einführung in die vhs Cloud 

• Fremdsprachen u.v.m

Bitte beachten Sie, dass in einigen Angeboten die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.vhs-stuttgart.de

 Weiterbildungsberatung

Um die richtige Weiterbildung zu finden, bedarf es einer professionel-
len und neutralen Beratung. In der Geburtstagswoche können Sie 
sich täglich ab 14.00 Uhr für Ihre ganz persönliche Karriereplanung 
beraten lassen. Die vhs bietet gebührenfrei eine trägerneutrale 
Beratung an, die die gesamte Weiterbildungslandschaft der Region mit 
einbezieht. So können Sie die individuell passgenaue Weiterbildung
finden, die zu Ihren Interessen passt. Außerdem gibt es Beratungen 
zu den Angeboten und Kursen der vhs stuttgart (Beruf und Karriere, 
Fremdsprachen, musikalische Erwachsenenbildung u.v.m.) 

Weitere Informationen mit den genauen Beratungsterminen erhalten 
Sie auf der Homepage der vhs stuttgart unter www.vhs-stuttgart.de.

  Kulturprogramm

Die vhs feiert mit Musik und schönem Ambiente im TREFFPUNKT 
Rotebühlplatz. Parallel zu den Schnupperangeboten in der Halle des 
TREFFPUNKT Rotebühlplatz können Sie bei verschiedenen Auftritten 
von an der vhs tätigen Musiker/innen und Künstler/innen dabei sein, 
z.B.:
• Offene Chor-Probe 
• Internationaler Pop-Chor der vhs stuttgart
• Blockflöten-Ensemble der vhs stuttgart
• Konzert von Sylvia Reich & Friends (Geige: Bahadir Arkilic,
 Saxophon: Armin Rager, Percussion: Karlfried Honisch)
• Piano
• Saxophon u.v.m

 Geburtstagsgeschenk für Ihre erste Anmeldung

Nicht vergessen! Wenn Sie in der Geburtstagswoche den TREFFPUNKT 
Rotebühlplatz besuchen und sich dort persönlich an der Anmeldung 
für einen Kurs anmelden, erhalten Sie bei Ihrer ersten Anmeldung ein 
kleines Geschenk!

100 JAHRE VHS – FEIERN SIE MIT!

vhs Geburtstagswoche 
im TREFFPUNKT Rotebühlplatz
18. – 22.02.19
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Die Schnupperwoche findet statt im
TREFFPUNKT Rotebühlplatz

Rotebühlplatz 28
70173 Stuttgart

Geschäftsstelle:
volkshochschule stuttgart

Fritz-Elsas-Str. 46/48
70174 Stuttgart

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

Tel. 0711/1873-800
www.facebook.com/vhsstuttgart
www.instagram.com/vhs_stuttgart

Die vhs hat Geburtstag – Sie bekommen die Geschenke!

Die volkshochschule stuttgart startet mit einer Geburtstagswoche in 
ihr 100-Jahr-Jubiläum. In der Woche vom 18. bis 22. Februar 2019 
können Sie in der vhs besonders viel erleben, staunen, schnuppern und 
mitmachen – und zwar ohne Anmeldung und gebührenfrei! 

Im TREFFPUNKT Rotebühlplatz erwartet Sie eine Woche lang ein 
Geburtstagsfest mit  Mitmach-Angeboten und Kulturprogramm. 

Und so funktioniert es:

•  Offene Türen in regulären Kursen und Veranstaltungen: Viele
 Kurse und Veranstaltungen, die in dieser Woche von Montag bis
 Freitag ab 18.00 Uhr beginnen, öffnen ihre Türen. Interessierte
  können ohne Anmeldung reinschnuppern. Da es sich hierbei um
 reguläre Kurse handelt, ist je nach Kurs spontan eine aktive
 Teilnahme oder auch nur ein Blick über die Schulter möglich.

• Zusätzliche Schnupperkurse aus dem vhs Programm: In dieser 
 Woche finden von Montag bis Freitag ab 17.00 Uhr kostenlose
 Schnupperkurse statt. 

• Gebührenfreie Weiterbildungsberatung: In der Geburtstags-
 woche können Sie sich gebührenfrei und individuell für Ihre
 allgemeine und berufliche Weiterbildung beraten lassen. Auch
 über Angebote und Kurse der vhs können Sie sich hier infor-
 mieren. 

• Kursanmeldung mit Extra: Wer in der Geburtstagswoche den 
 TREFFPUNKT Rotebühlplatz besucht und sich dort persönlich
 an der Anmeldung für einen Kurs anmeldet, erhält bei der ersten
  Anmeldung ein kleines Geschenk!

Woche der offenen Türen

Viele regulären Kurse und Veranstaltungen aus dem vhs Programm, die 
in dieser Woche ab 18.00 Uhr beginnen, öffnen ihre Türen. Interessierte 
können ohne Anmeldung reinschnuppern. 

So erkennen Sie, welche Kurse gebührenfrei und ohne Anmeldung 
besucht werden können:
• Vor Ort im TREFFPUNKT Rotebühlplatz an den Monitoren der
 Anmeldung 
• Das Geburtstagslogo „100 Jahre vhs – Wissen teilen“ an den Türen
  der jeweiligen Kursräume 

Da es sich hierbei um reguläre Kurse handelt, ist je nach Kurs spontan 
eine aktive Teilnahme oder auch nur ein Blick über die Schulter möglich. 

Kurse aus folgenden Programmbereichen öffnen ihre Türen: 
Kultur und Gestalten, Gesundheit und Bewegung, Fremdsprachen, 
vhs international, Beruf und Karriere.

 Schnupperangebote

Parallel finden in dieser Woche von Montag bis Freitag ab 17.00 Uhr im 
TREFFPUNKT Rotebühlplatz kostenlose Schnupperkurse statt, die Ihnen 
einen Überblick über unser Frühjahrsprogramm geben, u.a.:

• „Dinner & Dialogue“ (begrenzte Teilnehmerzahl): Verbunden mit
 dem gemeinsamen Kochen wird bei diesem Treffen – dem ersten
  der neuen Reihe „Dinner & Dialogue“ – auch über ein vorbereitetes
 aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft, Kultur auf Englisch
  diskutiert. 

• Vorstellung der vhs Arche: 2017 ist in der vhs Holzwerkstatt ein 
 2,5 m langes Schiff aus Holz, eine sogenannte Arche, entstanden.
  Die Arche ist gelebte Inklusion und wurde mit fünf Teilnehmenden
  mit Handicap gebaut. In der Geburtstagswoche lernen Sie die
  Holzwerkstatt und die Arche kennen und können ein kleines
  Werkstück aus Holz herstellen und mit dem Lötkolben persona-
 lisieren.

• Kreatives Schreiben: 
 „Spielend Schreiben“: Mit Schreibspielen bekommt man nicht 
 nur Lust zum Schreiben, sondern auch viele neue Anregungen
 und Ideen. Es macht Spaß und inspiriert. Dabei entstehen
  Geschichten und eine neue Motivation zum Schreiben.

 „Kreativ Schreiben zum Thema Frühling“: Kreatives Schreiben
  erlernen und sich mit vielen Wortspielen  vom bunten Frühling
 und Sommer inspirieren lassen.
 „Spannend Schreiben“: Die Teilnehmer/innen haben die
  Möglichkeit, bei einer Krimischriftstellerin die wichtigsten
 Grundzutaten für einen fesselnden Text kennenzulernen und
 selbst auszuprobieren.

• Lebendiges Theaterspiel, Körper und Imagination

• Entspannungsmethoden

• Fitness-Kickboxing

• Pilates trifft Bauch, Beine, Po

• Brainwalking: Bei lockerer Bewegung (kein Sport!) wird unser
 Gehirn mit Hilfe von einfach zu erlernenden Übungen aktiviert.

Wir danken der Robert Bosch GmbH 
für die Unterstützung des vhs Jubiläums
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