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Viele Gesundheitskurse hat die Volkshochschule Seligenstadt ab Ende April im Angebot. 
Dazu gehört auch Yoga am Morgen. 	 SYMBOLFOTO DPA 

Kompaktes Pandemie-Programm 
Neue Angebote der Volkshochschule Seligenstadt ab Freitag buchbar 

Seligenstadt - Vor dem Hinter-
grund der andauernden Coro-
na-Pandemie bietet die Volks-
hochschule (Vhs) Seligen-
stadt „ein kompaktes Semes-
ter" von Ende April bis Ende 
Oktober an. „Unter den erfor-
derlichen Hygiene- und Ab-
standsregeln und der Mas-
kenpflicht können unsere Se-
minare wieder stattfinden", 
so Geschäftsführerin Petra 
Welzbacher. Ab Freitag ist 
das Programm auf der Inter-
netseite veröffentlicht, An-
meldungen sind auf diesem 
Weg möglich oder per E-Mail 
an 	vhs-seligenstadt@t-on- 
line.de. Das Heft liegt an den 
üblichen Stellen aus, so die 
Geschäftsführerin. 

Im Forum Vhs steht wieder 
eine Fülle kunsthistorischer 
und geschichtlicher Vorträge 
zur Auswahl. Besuche bei der 
Seligenstädter Feuerwehr, 
bei Glaabsbräu und bei der 
Tap-Dance-Factory in Aschaf-
fenburg gibt es unter dem 
Motto „Vhs on Tour". 

Psychologische Seminare 
und Workshops ergänzen das 
Angebot ebenso wie eine 
Vielzahl von Mal-, Zeichen-
und weiteren Kreativsemina- 

ren auf den Gebieten Handar-
beit, Fotografie, Musik sowie 
Kultur und Gestalten. „Beson-
ders hinweisen möchten wir 
auf die Kreativ-Sornmerferi-
enworkshops, erstmals auf 
dem Bubenschulhof des 
Hans-Memling-Hauses", hebt 
Welzbacher hervor. 

In Sachen Gesundheit bie- 

tet die Vhs eine vielfältige 
Auswahl an Sport und Ent-
spannung. Neu sind Tennis, 
Beckenbodengymnastik, Yo-
ga am Morgen und ein Denk-
Pfad. „Naturerleben und Ent-
spannen ist mit Waldbaden, 
Pflanzenbegegnungen, Spess-
artwandern auch wichtiger 
Inhalt unseres Programms", 

fährt die Geschäftsführerin 
fort. Nachhaltigkeit steht im 
Mittelpunkt von Upcycling-
Kursen und einem Seminar, 
in dem Naturkosmettik her-
gestellt wird. „Wir hoffen, 
dass auch unsere beliebten 
Kochkurse wie gewohnt statt-
finden können", ergänzt 
Welzbacher. 

Von Business-Englisch bis 
Chinesisch reicht die Band-
breite bei den Sprachen - ent-
weder für Anfänger oder für 
Fortgeschrittene. 

Weiterbildung in Social 
Media steht ebenfalls im Pro-
gramrn. Da reicht das Spek-
trum von Einzelworkshops 
bis zu mehrwöchigen Prä-
senzkursen oder Online-
Workshops. 

„Im Sommer geht ein lang 
gehegter Wunsch in Erfül-
lung", sagt Petra Welzbacher 
und verweist darauf, dass die 
ehemalige Hans-Memling-
Schule ihrer neuen Bestim-
mung als kulturelle Einrich-
tung („Bildung.Kultur.Begeg-
nung") übergeben wird. Die 
Volkshochschule werde ei-
nen Teil ihrer Kurse in den re-
novierten Klassenräumen im 
Erdgeschoss veranstalten, 
kündigt die Chefin an. 

Weitere Auskünfte erteilt 
Petra Welzbacher während 
der Öffnungszeiten dienstags 
von 9.30 bis 11.30 und don-
nerstags von 11 bis 13 Uhr 
unter 'e 06182 3569. 	sig 

Infos im Internet 
vhs-seligenstadt.de  


