Kreisvolkshochschule
vergrößert
Angebot für Kinder und Jugendliche
Die KVHS Landkreis Harburg und die
Sparkasse
Harburg-Buxtehude
bauen
Zusammenarbeit für das Angebot der
jungen vhs aus.
Seevetal-Maschen. Die Kreisvolkshochschule
Landkreis Harburg hat zum Jahresbeginn das
neue
Programmheft
veröffentlicht.
Als
Anbieter
für
Erwachsenenbildung
im
Landkreis feiert die Einrichtung in diesem Jahr
ihr 50jähriges Jubiläum. Nun wird jedoch
erstmals auch das Angebot für Kinder und
Jugendliche ausgebaut.
„Mit der jungen vhs sprechen wir ganz
unterschiedliche
Interessen
an.
Von
Angeboten aus den Bereichen Musik oder
Bewegung über kreatives Gestalten bis hin zu
PC-Kursen
oder
Sprachund
Prüfungstrainings ist alles dabei. Wir sind im
Bereich der Erwachsenenbildung sehr breit
aufgestellt und diese Vielfalt im Angebot
möchten wir auch in der jungen vhs abbilden“,
so Stefan Baumann, Leiter der KVHS
Landkreis Harburg. „Ich freue mich sehr, dass
wir die langjährige sehr gute Zusammenarbeit
mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude
weiterführen konnten. Darüber hinaus setzt
der Ausbau der Kooperation auf den Bereich
der jungen vhs ein Zeichen: Gemeinsam
setzen wir uns dafür ein, ein attraktives,
vielfältiges
und
bildungsorientiertes
Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche im
Landkreis Harburg auf die Beine zu stellen.“
Wilfried
Wiegel,
Leiter
der
Unternehmenskommunikation
bei
der
Sparkasse Harburg-Buxtehude erklärt: „Wir
haben mit dem KNAX-Klub ein tolles Angebot
für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren.
Jugendliche
ab
12
Jahren
haben
anschließend die Möglichkeit, Mitglied im SClub zu werden. In beiden Fällen profitieren
die
Mitglieder
von
zahlreichen
Freizeitaktivitäten und Vergünstigungen bei
regionalen Kooperationspartnern. Mit den
Kursen der jungen vhs bieten wir unseren
jüngsten Kunden eine gute Ergänzung des
bisherigen
Angebots.
Von
regelmäßig
stattfindenden
Kursen
über
Wochenendseminare
bis
hin
zu
Ferienangeboten ist alles dabei.“
KNAX-Klub Mitglieder und Mitglieder des SClubs erhalten im Programmheft der KVHS

oder im aktuellen Klub-Magazin einen
Gutschein über 20,00 Euro. Dieser en sie
direkt bei der KVHS mit der Anmeldung für
Kurs-Angebote der jungen vhs einlösen
können. Interessierte Kinder, Jugendliche und
Eltern können das Kursangebot auch im
Internet unter www.kvhs-harburg.de einsehen.
Dort können auch die Anmeldeformulare
heruntergeladen werden.

Stefan Baumann, Leiter der KVHS (links)
und Wilfried Wiegel von der Sparkasse
Harburg-Buxtehude mit Teilnehmern der
jungen vhs.

