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Liebe Leser*innen,
liebe Freund*innen der vhs Gießen,
mit den besten Wünschen für das Jahr 2021 begrüße ich
Sie im Namen des vhs-Teams.
Schwierige Monate mit leichter Erholung in den Sommerwochen liegen hinter uns. Und wieder beginnt das Jahr
mit einem Lockdown und dazu mit einem schweren Verlust: Kurz vor Weihnachten verstarb unser geschätzter
Malkursleiter Günther Hermann. Wir beginnen diesen
Newsletter daher mit einem Nachruf auf Günther Hermann.
Es ist uns ein großes Anliegen, den Kontakt zu Ihnen nicht
abreißen zu lassen. Deshalb möchten wir Ihnen unsere
neuen Online-Kurse und Vorträge sowie unsere neuen Bildungsberatungsangebote vorstellen. Informieren Sie sich
über spannende neue Kurse aus den verschiedenen Fachbereichen! Lernen Sie schon mal auf diesem Wege unsere
neuen Mitarbeiter*innen kennen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und würden
uns freuen, Sie bald auch wieder persönlich in der vhs
Gießen begrüßen zu dürfen.
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Ihre
Waltraud Burger, Amtsleiterin der vhs Gießen

Zum neuen Jahr
Ein ungewöhnliches Jahr liegt nun hinter uns und der Start in das neue Jahr scheint ebenfalls –
zumindest vorerst – von einer ungewöhnlichen Situation und einem erneuten Lockdown begleitet
zu sein. Dennoch möchten wir Ihnen ein glückliches und gesundes neues Jahr wünschen, in dem
es hoffentlich bald wieder möglich sein wird, dass wir uns auch wieder persönlich begegnen,
austauschen, lachen, lernen und diskutieren können. Leider wird einer aus der vhs-Familie nicht
mehr am Kursgeschehen teilhaben können: Unser langjähriger Kunstdozent Günther Hermann
ist verstorben. Mit einem Nachruf auf der folgenden Seite möchten wir uns für seine tolle, engagierte Arbeit bedanken und sein Leben und Wirken würdigen.
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Nachruf
Günther Hermann (1956–2020)
Die Volkshochschule Gießen trauert um
Günther Hermann. Unser langjähriger
Kunstdozent starb am 16. Dezember 2020
in Fronhausen/Lahn.
Beinahe 40 Jahre lehrte der 1956 in Gießen geborene und hier am Rodtberg aufgewachsene Maler und Grafiker Günther Hermann an der Volkshochschule Gießen die
Kunst des Radierens, des Zeichnens und des
Malens in unterschiedlichen Techniken.
Seine Kurse waren stark nachgefragt. Immer
stand er während des malerischen Entstehungsprozesses zahllosen Schüler*innen
kenntnisreich, mit großem pädagogischem
Geschick und viel Engagement zur Seite.
Günther Hermann, der an der berühmten
Städelschule in Frankfurt am Main studiert
© vhs Gießen 2019
hat, malte gegenständlich. Seine Spezialität
war der mehrschichtige Farbdruck auf Metalldruckplatten oder das Malen mit leuchtenden Aquarellfarben direkt auf Papier. Zu seinen Vorbildern zählte Claude Monet. Zum Thema wählte er
immer wieder Pflanzen und knorrige Bäume, in den letzten Jahren aber auch das in kräftigen
Farben leuchtende Meer. Auf Reisen durch südeuropäische Länder und Kambodscha ließ er sich
von Olivenhainen bzw. der ostasiatischen Natur inspirieren – Sujets, die neben prachtvollen
Gartenlandschaften und Alleen oft in seinen Werken zu finden sind.
Sein breites künstlerisches Werk schlägt sich auch in den Arbeiten von Schüler*innen nieder. So
zeigte eine Werkausstellung, die Günther Hermann anlässlich des 100. Geburtstags der vhs
Gießen im Herbst 2019 kuratiert hat, Landschaften aus aller Welt, Gießener Impressionen und
mehrere Seebilder.
Die vhs-Familie wird Günther Hermann vermissen.
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Semesterstart
Den Beginn des Präsenzkursbetriebs planen wir zum 15. Februar. Über eventuelle Änderungen
(neue rechtliche Vorgaben) informieren wir Sie schnellstmöglich auf unserer Homepage. Damit
Sie dennoch auch jetzt schon an Kursen teilnehmen können, bieten wir bereits ab sofort eine
breite Auswahl an Online-Kursen an, über die wir im Folgenden informieren.

Vorstellung von Angeboten
Online-Angebote
Zu Hause und trotzdem mit anderen zusammen lernen – angesichts der Corona-Pandemie bietet die vhs Gießen spannende
und thematisch höchst aktuelle
Vorträge und Kurse online an.
Egal, ob Sie eine Sprache lernen, gemeinsam singen, sportlich aktiv sein oder bei verschiedensten Vorträgen zuhören
möchten – all das und noch einiges mehr bieten wir Ihnen in digitalem Format an. So können
Sie in sicherer Umgebung von zu
Hause aus teilnehmen. Falls Sie unsicher sind, ob ein solches Format zu Ihnen passt, können Sie
auch gerne eines unserer kostenlosen Angebote wie beispielsweise vhs.wissen.live ausprobieren. Am Ende dieses Newsletters stellen wir einige ausgewählte Online-Kurse aus den einzelnen
Programmbereichen vor. Eine vollständige Listung aller Angebote finden Sie auf unserer Website
unter: www.vhs-giessen.de
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Kultur auf dem Sofa - Online-Museumsrundgänge
Während der Pandemie ist der Besuch eines
Museums kaum möglich und das, obwohl gerade in diesen Zeiten künstlerische und kulturelle Angebote eine angenehme und hilfreiche Abwechslung darstellen. Daher freuen
wir uns, dass wir Ihnen eine Alternative zu
den klassischen Museumsbesuchen vorstellen
können: Wir haben Angebote externer Anbieter zusammengestellt, die einen virtuellen
Raum geschaffen haben, um Ihnen einen digitalen Besuch verschiedener Ausstellungen
zu ermöglichen. Schauen Sie gerne in die
Angebote und Ausstellungen rein!
Hier geht es direkt auf das Kultur-Sofa:
https://www.vhs-giessen.de/index.php?id=196

Neues Bildungsberatungsprogramm
Die vhs Gießen wird auch in den Jahren 2021 und 2022 wieder mit Mitteln des hessischen
Weiterbildungspaktes im Bereich der Bildungsberatung gefördert. Das neue Beratungsprogramm
der vhs gießen umfasst neben der Bildungsberatung, Berufswegeberatung, Jobcoaching in beruflichen Krisensituationen, Integrationsberatung, Beratung zu projektbezogenen Deutschkursen.
Die Weiterqualifikation der Bildungsberater*innen zur Nutzung auch digitaler Beratungsformen
wird mit Mittel aus dem Förderprogramm ermöglicht.
Weitere Informationen finden Sie auf unserem Flyer unter:
https://www.vhs-giessen.de/fileadmin/user_upload/FLyer_Beratung.pdf
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Neues Grundbildungsprogramm
Vhs mal anders
An dieser Stelle möchten wir Ihnen – vielleicht etwas außergewöhnlich, aber interessant – einen
kleinen internen Einblick zum Geschehen „hinter den vhs-Kulissen“ ermöglichen. Wir stehen mit
vielen Kursen in Präsenzform in den Startlöchern, etliche andere Kurse werden oder haben bereits online gestartet.
Eine unserer guten Nachrichten ist der folgende Brief unseres Kursleiters Tobias Wessel, der aus
dem Grundbildungsangebot „Lesen und Schreiben“ – Kurs-Nr.: AJ3195 berichtet.
„Liebe Christina,
der Zuspruch am ersten Online-Unterrichtstag war mit 12 Teilnehmer*innen erfreulich groß! Eine Teilnehmerin schaltete sich sogar
schon auf dem Weg zur Schule ihres Sohnes mit Kopfhörern per
Handy zu, um teilnehmen zu können, bis sie wieder zu Hause war.
Erwartungsgemäß gab es ein paar technische Probleme, da noch
nicht alle Routine mit den teilweise frisch installierten Apps haben,
aber zum Glück bin ich ja mit einem Großteil der Teilnehmer*innen
schon seit 2 Wochen im Online-Unterricht, sodass manche sich sogar untereinander helfen können.
Alle begrüßen die Möglichkeit, den Lockdown auf diese Weise über- Tobias Wessel, Dozent an
brücken zu können, es gibt genügend Ideen und Wünsche bzgl. der der vhs Gießen
Grammatik (heute z.B. Zeichensetzung), und die Technik erlaubt es ja zum Glück, Dokumente
auf dem Bildschirm zu teilen und an die Teilnehmer*innen zu verschicken, sodass sichergestellt
ist, dass alle gleichermaßen mit den Unterrichtsmaterialien versorgt sind.
Liebe Grüße, Tobias“

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Frau Christina Sarkis
(christina.sarkis@giessen.de oder 0641 306 1467) und lassen Sie sich vertrauensvoll und ausführlich beraten.
Sollten Sie sich weitere Angebote im Bereich der Grundbildung oder Bildungsberatung wünschen, wenden Sie sich auch gerne an die Fachbereichsleiterin Frau Birgit Lesch-König
(birgit.-lesch-koenig@giessen.de oder 0641 306 1470).
Wir freuen uns auf Sie! Gerne senden wir Ihnen auch unsere Beratungs-Flyer zu!
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Personalia
Wir freuen uns, dass die Stelle von Christos Hilk, Leiter des
Deutschbereiches, entfristet wurde. Außerdem unterstützen
uns seit Beginn diesen Jahres gleich zwei neue Kolleginnen und eine studentische Aushilfskraft, die sich im Folgenden vorstellen.

Kim Weihrauch
Heute darf ich mich als neue Mitarbeiterin
vorstellen. Mein Name ist Kim Weihrauch,
ich bin 29 Jahre alt und komme aus Gießen.
Seit dem 18.01.2021 bin ich Teil des Teams
der vhs Gießen, im Bereich Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache. Ich freue mich auf
neue Herausforderungen und nette Kolleg*innen!
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Doris Feuster
Ich freue mich, mich als neue Mitarbeiterin
der vhs Gießen vorstellen zu können. Mein
Name ist Doris Feuster, ich werde künftig die
Verwaltung der vhs unterstützen. Erreichbar
bin ich in der Regel von montags bis donnerstags an den Vormittagen. Ich bin 60 Jahre alt
und lebe mit Mann und Hund in Linden.
Auf eine gute Zusammenarbeit!
Doris Feuster

Jennifer Marner
Seit meinem Praktikum an der vhs letzten Jahres unterstütze
ich die Volkshochschule mit viel Freude auf studentischer
Ebene. Vorrangig bin ich in dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig, wozu auch die Redaktion dieses Newsletters zählt. Außerdem studiere ich im 5. Semester Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Außerschulische
Bildung an der Justus-Liebig-Universität und arbeite an der
Professur für Weiterbildung. Ich freue mich auf die weitere
Zeit und Erfahrung an der vhs und hoffe, dass es bald möglich ist, dass man sich auch mal persönlich begegnet.
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Vorstellung ausgewählter Online-Kurse
Gesellschaft

Rassismus in den USA (vhs.wissen.live)
Der Rassismus in seinen vielfältigsten Formen, einmal gegenüber
Schwarzen, zum anderen aber auch gegenüber Juden, Iren oder Asiaten, zählt gemeinhin als die Ursprungssünde der Demokratie in den
Vereinigten Staaten. Der Vortrag wird die historischen Wurzeln dieses
komplexen Phänomens ausleuchten, sich aber darüber hinaus der
Frage stellen, was systemischer Rassismus in der Gegenwart der USA
trotz aller Erfolge der Bürgerrechtsbewegungen konkret bedeutet.
■ Nr. 1405 Prof. Michael Hochgeschwender
Montag, 22. Februar, 19:30-21:00 Uhr

Sprachen

Spanisch lernen am Nachmittag - A1.1
Sie möchten Spanisch lernen - gemütlich von zu Hause? Aktiv und unterhaltsam werden wir lernen, Fragen zu stellen, jemandem nach seinem Namen zu fragen, sich vorzustellen, über die Herkunft und den
Beruf zu sprechen, das Aussehen und den Charakter zu beschreiben,
Gefallen und Missfallen zu äußern und vieles mehr...
(Wir arbeiten mit dem Lehrbuch „Con gusto nueva A1“)
■ Nr. 3601 Verónica Ventura Valeri
22. Februar, montags, 16:00 - 17:30 Uhr

Gebärdensprache für Anfänger*innen
Der Kurs richtet sich an alle, die am Erlernen der Gebärdensprache
interessiert sind, also Menschen, die im Kontakt mit Schwerhörigen
oder Gehörlosen stehen (Eltern, Verwandte, Lehrer*innen etc.). Die Teilnehmer*innen erwerben Kenntnisse der Gebärdensprache, die sie befähigen, einfache Gespräche mit Gehörlosen zu führen. Der Schwerpunkt wird hierbei auf Alltagsgespräche, die in Rollenspielen von den
Kursteilnehmer*innen eingeübt werden, gelegt. Auf die spezifischen Bedürfnisse der Teilnehmer*innen soll weitestgehend eingegangen werden. Voraussetzung ist Neugierde am Erlernen einer Sprache mit Händen, Gestik und Mimik. Dieser Kurs ist nur für "Hörende" konzipiert.
■ Nr. 3000 Joachim Müller
21. Januar, donnerstags, 17:30-19:00 Uhr
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Gesundheit

Pilates online
Dieses ist ein von Joseph Pilates in den zwanziger Jahren des letzten
Jahrhunderts entwickeltes Körpertraining. Dessen Ziel es ist, den ganzen Körper zu fördern, nicht nur einzelne Teile, und eine Verbindung
zwischen Psyche und Physis herzustellen. Das Pilates-Mattentraining ist
eine ruhige Form des Trainings. Konzentration und bewusstes Ausführen der Übungen stehen im Mittelpunkt. Kraft, Kraftausdauer und Beweglichkeit werden gefördert, gleichermaßen aber wird die Koordination und Körperwahrnehmung trainiert. Das Bewusstsein für die eigene
Atembewegung wird geweckt, die tief liegende rumpfstabilisierende
Muskulatur stimuliert. Dadurch dient dieses Training auch der Vorbeugung von Rückenbeschwerden. Es vermittelt Haltung und Spannung sowie das Gefühl für die sichere Körpermitte.
■ Nr. 4329 Michaela Schuhmann
11. Januar, montags, 10:00 - 11:00 Uhr
Gerade ein solches Körpertraining, das auf einer Isomatte durchgeführt
wird und von ruhigen, aber konsequent ausgeführten Bewegungen geprägt ist, lässt sich sehr gut auch als Online-Angebot umsetzen.
Die Kursleiterin, Frau Schuhmann, hat als erfahrene Pilates- und
Rehasporttrainerin ein digitales Kurskonzept entwickelt, das sich steigender Nachfrage erfreut.

Kultur und
Gestalten

Chor "Kaleidoskop"
Der Chor "Kaleidoskop" trifft sich bereits seit Frühjahr 2020 online und
bei gutem Wetter im Freien. Hier treffen sich viele (Stamm-)Sänger*innen
unter der Anleitung der erfahrenen Chorleiterin, Gesanglehrerin, Stimmbildnerin und Weltklasse Opernsängerin - Bonita Hyman. Die gesanglichen Fähigkeiten werden kontinuierlich ausgebaut und erweitert. Die Auswahl der Lieder richtet sich nach den Fähigkeiten und Wünschen der
Chormitglieder. Es können Volkslieder sein, Popsongs, Weltmusik, Gospels oder Evergreens. Evtluell entstehen Kopierkosten für Noten, die mit
der Kursleiterin abgerechnet werden. Max. 30 Teilnehmer*innen.
■ Nr. 5165 Bonita Hyman
21. Januar, donnerstags, 18:30 - 20:00 Uhr
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Wussten Sie schon? Sie können uns auch auf Facebook und Instagram finden!
Facebook: https://www.facebook.com/vhsGiessen
Instagram: https://www.instagram.com/vhs_giessen/
Kontakt/Impressum

Bürozeiten

Volkshochschule Stadt Gießen

Termine nur nach Vereinbarung!

Fröbelstraße 65
35394 Gießen

Montag – Donnerstag:
9:00 – 12:00 und 14:00 – 16 00 Uhr

Tel.: 0641 306 1472
Fax: 0641 306 2474
Internet: www.vhs-giessen.de
E-Mail: vhs@giessen.de

Freitag:
9:00 – 12:00 Uhr

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Jahr!
Ihr Team der vhs Gießen
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