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Bildungsurlaub in der Stadt: 
 
Das Programm „vhs im Sommer“ ist da! 
 

Dieses Jahr steht bei der volkshochschule stuttgart  ganz im Zeichen der internationa-

len Stadt Stuttgart. Vor allem in den Sommermonaten  pulsiert das Leben im Freien. 

Durch das vielfältige Angebot der vhs stuttgart mit  zahlreichen Wanderungen, Stadt-

spaziergängen und Führungen in und um Stuttgart kan n jede/r die Stadt sowie die in-

ternationalen Menschen unterwegs (neu) kennenlernen . Auf über 80 Seiten warten 

viele spannende und interessante Angebote auf alle,  die die schönste Zeit des Jahres 

sinnvoll nutzen wollen. 

Ab 04. Mai 2018  ist das Programm „vhs im Sommer“ kostenlos an zahlr eichen Ausla-

gestellen in ganz Stuttgart erhältlich sowie online  unter www.vhs-stuttgart.de abruf-

bar.  

 

Speziell auf die Sommermonate abgestimmt, bietet das Programm eine Vielzahl der Angebo-

te im Freien an. Die verschiedenen Bildungsbereiche erleichtern die Auswahl zwischen „Un-

terwegs mit der vhs“, „Kunst, Kultur und Aktion“, „Für Kinder und Jugendliche“, „Sommer in 

der vhs ökostation“, „Fit in den Sommer“, „Bildungsurlaub in der Stadt“ und „Kochen und Ge-

nießen im Sommer“. Das Programm umfasst den Zeitraum von Mai bis September und lädt 

dazu ein, neue Dinge auszuprobieren und den Sommer in Stuttgart richtig auszukosten. 

 

Die Angebote sind breitgefächert und so ist für jede und jeden etwas dabei. Egal ob die Teil-

nehmenden ihrer Kreativität bei den zahlreichen Fotografie-, Theater-, Musik- und Kunst-

handwerkskursen freien Lauf lassen, ihre Sprachkenntnisse auffrischen oder sich gar an 
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eine neue Sprache wagen – all das ist diesen Sommer möglich. Auch für Kinder, Jugendli-

che und Familien ist einiges geboten, denn von diversen Ferienprogrammen über Computer-

kurse für Kinder bis hin zum Programm für junge Erwachsene (rotebühl28) können die Feri-

en zum unvergesslichen und gleichzeitig nachhaltigen Erlebnis werden. Die vhs ökostation 

ist im Sommer mit all der Blütenpracht einen Besuch wert und lockt zudem mit unterschied-

lichsten Naturerlebnissen. Das Highlight stellt dieses Jahr der am 10. Juni stattfindende „Tag 

der Artenvielfalt“ und das damit verbundene Fest zum 25-jährigen Bestehen der vhs ökosta-

tion am Wartberg dar. Sport- und Gesundheitsbegeisterte sowie Hobbyköche/innen kommen 

diesen Sommer natürlich auch auf ihre Kosten und auch schulische und berufliche Weiterbil-

dungsmöglichkeiten werden nicht vernachlässigt. Alle, die sich für eine schulische Weiterbil-

dung interessieren, sind herzlich eingeladen am 16. Juni zum Tag der offenen Tür des 

Abendgymnasiums der vhs stuttgart zu kommen. Ein Höhepunkt des Jahresthemas „Interna-

tionale Stadt Stuttgart“ stellt der Partnerstädtetag am 30. Juni dar. Die Stadt Stuttgart feiert 

mit seinen Partnerstädten und die vhs feiert mit. An diesem Tag können die Besucher an 

vielen Auftrittsorten im TREFFPUNKT Rotebühlplatz erfahren, was sich an Neuem und Alt-

bewährtem hinter den internationalen Städtenamen und der komplexen Zusammenarbeit 

verschiedener Partner verbirgt. 

Eines ist in jedem Fall sicher: Ein Blick lohnt sich für alle, die den Sommer zuhause verbrin-

gen und noch nach Anregungen und Ideen zur Gestaltung ihrer freien Tage suchen. 

 

Das Programm „vhs im Sommer“ ist ab 04. Mai 2018 gebührenfrei erhältlich. Um Interessier-

ten den Weg in die Stuttgarter Innenstadt zu ersparen, ist das Programm an zahlreichen 

Auslagestellen in ganz Stuttgart erhältlich. Außerdem finden sich alle Angebote – entweder 

als pdf-Download oder in der Kurssuche – auch online unter www.vhs-stuttgart.de. 
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Das Programm der vhs stuttgart reicht von der kulturellen über die berufliche, gesundheitliche und sprachliche 

Weiterbildung bis hin zu bedarfsgerechten Stadtteilangeboten. Alle Kurse und Veranstaltungen, das vhs Pro-

gramm in digitaler Ausführung und eine Übersicht über alle Auslagestellen finden Sie unter: www.vhs-stuttgart.de. 

Anmeldungen 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. 


