volkshochschule stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 46/48
70174 Stuttgart
www.vhs-stuttgart.de

Pressemitteilung
Von: Cornelia Merk

Datum: 23.02.22

Telefon: 0711/1873-751

E-Mail: cornelia.merk@vhs-stuttgart.de

Neuer Stadtteilbeauftragter der vhs stuttgart

Ein Sprachrohr für Zuffenhausen
Die niedrigschwelligen, wohnortnahen Weiterbildungsangebote in den
Stadtteilen weiter auszubauen und diese passgenau auf die Bedürfnisse der
Menschen vor Ort zuzuschneiden – das ist nicht nur Ziel der vhs stuttgart,
sondern auch Antrieb und Motivation von Alexios Karamanolas. Der neue
Stadtteilbeauftragte der volkshochschule stuttgart legt seinen Fokus dabei auf
seinen Heimatbezirk Zuffenhausen. Als direkter Ansprechpartner vor Ort will er
dort das vhs Bildungsangebot sowohl inhaltlich als auch räumlich ausbauen.
„Die Zusammenarbeit mit der volkshochschule stuttgart ist für mich eine tolle
Gelegenheit, um mich noch mehr in meinem Heimatbezirk einzubringen. Meine
vielfältigen Erfahrungen in der ehrenamtlichen Arbeit haben mir gezeigt, dass ein
persönlicher Bezug und der aktive Austausch mit den Menschen vor Ort
unverzichtbar sind, wenn es darum geht, möglichst alle zu erreichen und auf ihre
Bedürfnisse und Bildungsbedarfe einzugehen“, betont Karamanolas.

Für die öffentliche Bildungsinstitution, die ihre Arbeit in den Stadtbezirken
intensivieren und Bezugspunkt im Stadtteil sein will, ist die ehrenamtliche
Unterstützung solch engagierter Bürgerinnen und Bürger wie Alexios Karamanolas
unerlässlich: „Unsere Stadtteilbeauftragten übernehmen organisatorische Aufgaben
und bilden dabei nicht nur die Brücke zwischen den Stadtbezirken und der vhs
stuttgart, sondern sind Sprachrohr der Menschen vor Ort: Ihr direkter Kontakt und
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Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht es uns, deren Bedürfnisse,
Wünsche und Herausforderungen besser kennen zu lernen und so passgenau auf
ihre Bildungsbedarfe einzugehen“, erklärt Barbara Brodt-Geiger, stellvertretende
Direktorin und Geschäftsbereichsleiterin für Programmentwicklung und Digitales
Lernen der vhs Stuttgart.

Aktuell bietet die vhs stuttgart im Kulturzentrum Zuffenhausen Bewegungs- und
Entspannungskurse, Gitarren- und Sprachseminare sowie einzelne Vorträge in der
Stadtteilbibliothek an. Dieses Bildungsangebot will sie räumlich und inhaltlich weiter
ausbauen: „Wir möchten künftig noch andere Veranstaltungsräume im Bezirk nutzen
und mit weiteren Kooperationspartnern zusammen arbeiten, um ein
bezirksspezifisches und wohnortnahes Programm anzubieten“, erzählt Annerose
Soldt, Bildungsmanagerin an der vhs stuttgart.
Inhaltlich soll das bestehende Angebot durch Kurse zu den Themenbereichen Kultur
und Gestalten, Gesellschaft, Politik und Umwelt sowie digitale Kompetenzen, Beruf
und Karriere erweitert werden.

Alexios Karamanolas ist dabei nicht nur durch seine langjährige Erfahrung im
Ehrenamt, sondern auch durch seine Biografie ein echter Zugewinn für die vhs: Der
Stellvertretende Vorsitzende der Griechischen Gemeinde Stuttgart engagiert sich
ehrenamtlich für Migrant/innen und Geflüchtete, vor allem im Rahmen der Bildung
und Integration von Kindern. Er selbst ist in Esslingen geboren, in StuttgartFeuerbach aufgewachsen und besitzt einen Masterabschluss in
Konferenzdolmetschen für die Sprachkombination Deutsch-Englisch-Griechisch.

Als sechster Stadtteilbeauftragter der vhs stuttgart ergänzt er als Ansprechpartner in
Zuffenhausen das Team an ehrenamtlichen Mitarbeitenden in Botnang, Mühlhausen,
Plieningen, Feuerbach und Weilimdorf.

Alexios Karamanolas freut sich, mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Zuffenhausen
in Kontakt zu kommen. Interessierte können ihn unter der E-Mail-Adresse
zuffenhausen@info.vhs-community.de. erreichen.
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Alle Angebote der vhs stuttgart, die von der kulturellen, über die berufliche, gesundheitliche
und sprachliche Weiterbildung bis hin zu bedarfsgerechten Stadtteilangeboten reichen,
finden Sie auf unserer Webseite www.vhs-stuttgart.de. Anmeldungen zu den Kursen und
Veranstaltungen sind sowohl online über die Homepage, als auch von Montag bis Freitag,
8.00 –20.00 Uhr, und Samstag, 8.00 –13.00 Uhr, telefonisch unter 0711/1873 -800 oder
persönlich im TREFFPUNKT Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart möglich.
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