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„Tagesausflug“ nach 
Spanien und Italien
Warten Sie nicht länger: Wen-

den Sie Ihre spanischen oder 

italienischen Sprachkenntnisse 

an und genießen Sie dabei köst-

liche landestypische Leckereien in geselliger Runde!

Unsere Muttersprachler reisen mit Ihnen gedanklich nach 
Spanien und Italien: Erleben Sie kulinarischen Genuss, 

Spracherlebnis und Kultur pur.

Genaue Informationen finden Sie auf Seite 34.

pixabay.com

freepik.com

Neu im Team
Seit Oktober 2021 haben wir 

eine neue Kollegin im Verwal-
tungsteam: Caterina Blohm. 
Damit Sie unsere Kollegin ein 
wenig kennenlernen können, 

haben wir ein kleines Interview mit ihr geführt, welches Sie 
hier im Heft finden.

Wir sparen Papier!
Wir schonen Ressourcen und 

verteilen das Heft nicht mehr 
flächendeckend, sondern ver-

senden unser Programmheft 
direkt an unsere Kundinnen und Kunden. All diejenigen, 

die ab 2019 einen Kurs bei uns besucht haben, erhalten ihr 

persönliches Exemplar übersandt. Außerdem ist es in vielen 
Auslagestellen und in den drei Rathäusern zu finden. 

Klostergut Burgsittensen
Neue Kurse im Klostergut 
Burgsittensen! Genießen Sie 
das einmalige Ambiente und die 
tolle Atmosphäre.

Semesterauftrakt
Den erfolgreichen Semesterauf-
takt setzen wir fort. Unser Ge-

schäftsführer Henning Fricke 
ist wieder am Grill für Sie ak-

tiv. Wir freuen uns wieder auf 

interessante Gespräche. Und es erwarten Sie einige Überra-

schungen… Da wir eine begrenzte Teilnehmerzahl haben wer-

den, empfehlen wir, sich rechtzeitig anzumelden.

Werde dein eigener Desig-
ner – Fit für den 3D Druck
Wer schon immer einmal wis-

sen wollte, wie  man eigene 
Objekte für den 3D Drucker 
entwickelt, darf sich gerne bei 

uns schulen lassen. Unser neuer Kursleiter Serhat Akkurt 

zeigt Ihnen wie es geht. Und diesen Kurs gibt es auch für Kin-

der und Jugendliche.
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Unter „Arbeit und Beruf“ finden 
Sie unsere Angebote zur berufli-
chen Fortbildung. Wir empfehlen 

Ihnen hier ganz besonders unsere 

Bildungsurlaubsangebote. Nutzen 
Sie Ihr Recht auf den jährlichen 

Bildungsurlaub. Neu im Angebot  

einige Lexware-Fortbildungen. Die 

Kooperation mit der Mitglieder.

Akademie. der Zevener Volksbank 

eG geht mit interessanten Angebo-

ten in die zweite Runde. Social Me-

dia und Unternehmensgründung 

sind hier unsere Angebote.
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pixabay.com

Digitalfotografie in Beruf und Ehrenamt: Von Storytelling 
für Social Media bis zur Veranstaltungsfotografie
Kursnr. 221-20201

Im Zeitalter des Internets erhält die digitale Fotografie immer 
mehr Bedeutung. Kenntnisse im Umgang mit Digitalfotografie 
und Bildbearbeitung werden für viele Mitarbeiter/innen im-
mer wichtiger. Fotografien werden nicht nur für Zwecke der 
Dokumentation, sondern auch für Öffentlichkeitsarbeit, Pres-
se, Marketing und Selbstdarstellung in den sozialen Medien 
wie Facebook und Twitter benötigt. Da es für Unternehmen 
entscheidend ist, ihre Fotos schnell z. B. in sozialen Medien 

zu platzieren, wird immer weniger auf externe Fotogra-
fen zurückgegriffen. Dieser Workshop vermittelt die 

nötigen Fähigkeiten, Fotografien zu erstellen, die 
geschäftlich nutzbar sind. Obwohl heute sehr 

leistungsfähige Bildbearbeitungsprogramme 
zur Verfügung stehen, können diese nicht alle 
Bildfehler nachträglich korrigieren. Daher 
muss das Foto als Ausgangsmaterial tech-
nisch stimmen. Themen im Seminar sind: 
Grundlegende Funktionsweisen von Kame-
ras: Brennweite und Perspektive, Bildschärfe 
und Autofokus.

Sensorempfindlichkeit: Iso einstellen, Blende 
richtig wählen, Verschlusszeit einstellen, Be-

lichtungskorrektur, Verwacklung vermeiden, 
Farben korrekt einstellen. Auswirkungen auf das 

Foto von Zeit und Blende, Workflow - Richtige Vor-
gehensweise, Bildgestaltung in der Fotografie, Persön-

lichkeitsrecht und Veröffentlichung von Fotos, Por- trätfoto-
grafie, Veranstaltungen oder Arbeitsprozesse fotografieren.
Der Bildungsurlaub richtet sich an Anfänger und Fortgeschrit-
tene. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Die erworbenen 
Kenntnisse dienen der Nutzung in Ihrer hauptberuflichen Tä-
tigkeit. Die Fotografien dienen ebenfalls der beruflichen Nut-
zung, können aber auch für Ihr ehrenamtliches Engagement 
nützlich sein. Das Unterrichtsmaterial wird in der vhs cloud 
zur Verfügung gestellt.
Nina Czerwenka, Fototrainerin und Buchautorin
Montag-Freitag, 25.04.2022 - 29.04.2022, 09:00 - 16:30 Uhr, 
5 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
235,00 €
Bitte mitbringen: Kamera mit aufgeladenen Akkus, evtl. Ladegerät, 
Mittagssnack, bequeme Kleidung für praktische Außenaktivitäten

Die Anerkennung der Veranstaltung als Bildungsurlaub in 
Niedersachsen und Hamburg sowie als Bildungszeit in Bre-
men ist beantragt.

Arbeit und Beruf - Bildungsurlaub
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Einführung in Office 2010/
Office 365 Grundlagen - Online
Kursnr. 221-40310

Microsoft Office ist das meist ein-
gesetzte System in den Unterneh-
men. Ohne das Office-Paket läuft 
heute an den Arbeitsplätzen "fast" 
nichts mehr. Jeder muss es können. 
Nicht nur im Büro, sondern auch 
zum Beispiel in Werkstätten, Be-
triebshöfen, Logistikzentren usw. 
werden PCs mit Microsoft Office 
eingesetzt. Der PC-Arbeitsplatz 
gehört zum Alltag und die ent-
sprechenden Kenntnisse zur Ba-
sisqualifikation eines Mitarbeiters. 
In diesem Bildungsurlaub werden 
wichtige Grundlagen zu Outlook, 
Word, Excel und PowerPoint ver-
mittelt. Sie lernen die Office-An-
wendungen zu verstehen, so dass 
Sie in Zukunft ohne Stress den Ein-
satz der Anwendungen entspannt 
nutzen können. Die Unterschiede 
zu den Versionen werden von der 
Kursleiterin angesprochen.
Die Veranstaltung ist als Bildungs-
urlaub in Niedersachsen sowie als 
Bildungszeit in Bremen anerkannt.
Gulbraun Westrén-Doll
Montag-Freitag, 21.03.2022 - 
25.03.2022, 09:00 - 16:00 Uhr, 
5 Termine
Ort: Webinar
281,00 € (inkl. Seminarunterlagen)

Vertiefung Office 2010/
Office 365 - Online
Kursnr. 221-40311

Sie arbeiten schon recht lange mit 
den Office-Anwendungen (Out-
look, Word, Excel, PowerPoint), 
haben aber das Gefühl, dass Sie 
Ihre Kenntnisse vertiefen möchten. 
In diesem Bildungsurlaub werden 
die jeweiligen Anwendungen, nach 
Absprache mit den Teilnehmern 
zusammengestellt, so dass Fragen/ 
Probleme gelöst werden. Außer-
dem wird eine Vielzahl von Tipps 
und Kniffen vermittelt, so dass 
die Aufgaben effizienter erledigt 
werden können. Die Unterschiede 
zu den Versionen werden von der 
Kursleiterin angesprochen. Bei-
spiele für Inhalte:
- Word: Serienbrief, Dokument
  vorlagen, Excel-Tabellen richtig in  
  Word einfügen
- Excel: eine Tabelle "als Tabelle  
  formatieren", Auswertungsfunk
  tionen, Einsatz der WENN-Funkti
  on, Diagramme erstellen/ bearbei-
  ten
- Outlook: Mail-Optionen, Mail-
  Formular erstellen, Besprechungs  
  anfragen
- PowerPoint: Folienmaster, Design 
  erstellen/ bearbeiten, Referenten
  ansicht nutzen, Handout mit Hilfe 
  von Word erstellen.
Die Anerkennung der Veranstal-
tung als Bildungsurlaub ist in Nie-
dersachsen  beantragt sowie als 
Bildungszeit in Bremen bereits an-
erkannt.
Gulbraun Westrén-Doll
Montag-Freitag, 25.07.2022 - 
29.07.2022, 09:00 - 16:00 Uhr, 
5 Termine
Ort: Webinar
263,00 €

Arbeit und Beruf - Bildungsurlaub
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Gesund und aktiv im beruflichen 
Alltag

Kursnr. 221-80207

Das Berufsleben ist heutzutage 
sehr herausfordernd. Auch die 
Corona-Pandemie hat ihren Bei-
trag dazu geleistet, dass die Seele 
aus dem Gleichgewicht zu geraten 
droht. Auch kann es zu körperli-
chen Beschwerden kommen. Aber 
wie kann es gelingen, in unserer 
heutigen Arbeitswelt nicht nur zu 
„überleben“? Schließlich verbrin-
gen wir viele Jahre unseres Lebens 
auf der Arbeit.  Ziel des Bildungs-
urlaubs ist es, zu einer individuel-
len Balance von Körper und Geist 
im beruflichen Alltag zu gelangen. 
Wir wollen dazu gemeinsam im 
ganzheitlichen Ansatz durch theo-
retisches Wissen mit praktischen 
Einheiten unserem Körper helfen. 
Sie lernen verschiedene Übungen 
kennen, die Körper, Geist und See-
le miteinander wieder in Einklang 
bringen. Auch das Thema Ernäh-
rung werden wir behandeln, da 
diese ein wichtiger Baustein ist, um 
die körperliche Gesundheit wie-
derherzustellen, zu erhalten und 
die Widerstandsfähigkeit im beruf-
lichen Alltag zu steigern. Am Ende 
der Woche, so wäre mein Ziel, soll-
te jeder seinen ganz persönlichen 
Weg für eine Veränderung  für ein 
aktiveres, aber auch gelasseneres 
Leben gefunden haben.
Die Anerkennung der Veranstal-
tung als Bildungsurlaub wird be-
antragt.
Michaela Gerken, Gesundheitswis-
senschaftlerin B.A.
Montag-Freitag, 17.10.2022 - 
21.10.2022, 09:00 - 16:00 Uhr, 5 
Termine
Ort: Zeven, Gesundheitszentrum 
Höltge, Hohe Luft 10
215,00 €
Bitte mitbringen: Tagesproviant, 
Sportbekleidung, feste Turnschuhe 
und ein großes Handtuch

Einstieg in die spanische 
Sprache (A1) - Teil 1
Bildungsurlaub
Kursnr. 221-52210

Aller Anfang ist schwer- das gilt 
oftmals für viele Dinge des tägli-
chen oder beruflichen Lebens. Das 
trifft besonders für das Vorhaben, 
eine neue Sprache zu lernen, zu. 
Man beginnt bei Null und würde 
gerne schon weiter sein. Damit Sie 
schnell besser werden, empfehle 
ich Ihnen einen kompakten Ein-
stieg in meine Muttersprache. Wir 
arbeiten mit kurzen Lektionen, 
verschiedenen Texten und auditi-
vem Material. Und ganz nebenbei 
erfahren Sie viele interessante Din-
ge über meinen Heimatkontinent 
Südamerika. Am Ende der Woche 
werden wir viel gesprochen und 
einige Grammatikregeln bearbeitet 
haben. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Innerhalb dieser Wo-
che werden wir die Lektionen 1-4 
bearbeiten.
Lehr- und Arbeitsbuch: Con Gusto 
A1, Nuevo Klett-Verlag. 
Die Veranstaltung ist als Bildungs-
urlaub in Niedersachsen und 
Hamburg anerkannt sowie als Bil-
dungszeit in Bremen beantragt.
Julio Ardila, Muttersprachler
Montag-Freitag, 25.04.2022 - 
29.04.2022, 08:15 - 15:30 Uhr, 
5 Termine
Ort: Heeslinger Hus
205,00 €

Neu: 

Online-Bildungsurlaub

S.24

Arbeit und Beruf - Bildungsurlaub
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Durchsetzungstraining für 
Frauen - JETZT ABER!
Kursnr. 221-30000

Sich nicht durchzusetzen, das be-
deutet oft den Kürzeren zu zie-
hen. Einbußen und Nachteile sind 
die Folge - neben einem Absinken 
des eigenen Selbstbewusstseins. 
Frauen, die sich nicht durchsetzen 
verlieren an Glaubwürdigkeit und 
werden weniger ernst ge-
nommen - das gilt beson-
ders im Arbeitsalltag.
Koordinierungsstelle 
Frauen&Wirtschaft
Montag, 14.03.2022, 
09:00 - 16:30 Uhr
Ort: Seminarraum Ko-Stelle Bremer-
vörde
75,00 € Wir starten mit begrenz-
ter Teilnehmerzahl und bitten da-
her um eine rechtzeitige Anmeldung 
04761/9235873 oder info@frauenund-
wirtschaft-lkrow.de.
Bitte mitbringen: Schreibmaterial, be-
queme Kleidung

Bewerbungsunterlagen erstel-
len und online versenden
Kursnr. 221-30002

Die Bewerbungsunterlagen am PC 
zu erstellen und zu versenden, das 
ist inzwischen selbstverständlich 
geworden. In diesem Kurs lernen 
Sie die wichtigsten Dinge: wie Sie 
mit MS Word das Anschreiben und 
Ihren Lebenslauf schreiben und 

gestalten, wie Sie Dateien 
scannen und per Mail ver-
senden und wie Sie ein an-
sprechendes Mailanschrei-
ben gestalten.
Koordinierungsstelle 
Frauen&Wirtschaft

Donnerstag, 21.04.2022 bis 
30.06.2022, 09:00 - 12:15 Uhr, 10 
Termine
Ort: Seminarraum Ko-Stelle Bremer-
vörde
75,00 € Wir starten mit begrenz-
ter Teilnehmerzahl und bitten da-
her um eine rechtzeitige Anmeldung 
04761/9235873 oder info@frauenund-
wirtschaft-lkrow.de.
Bitte mitbringen: Schreibmaterial, be-
queme Kleidung

NLP - Neuro-Linguistisches Programmieren
Kursnr. 221-30001

Jetzt coache ich mich selbst - sichtbar, hörbar, fühlbar die eigenen Ressourcen nutzen

Wenn wir mit schwierigen Situationen, Missverständnissen und Konflikten konfrontiert werden, reagieren 
wir oft sehr emotional, sind blockiert und ärgern uns im Nachhinein über uns selbst. Vielleicht wäre es gut, 
in solchen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und mit etwas Abstand zu handeln. In diesem Kurs 
finden Sie Zugang zu Ihren eigenen Fähigkeiten, die Ihnen helfen, eine Situation entsprechend Ihrer eigenen 
Vorstellungen zu gestalten. Ein weiteren Schwerpunkt an diesem Wochenende ist es, Ihre eigene Motivation 
für attraktive und lohnenswerte Ziele und Projekte zu erhöhen.Sie lernen effektive Tools aus dem Neuro-Lin-
guistischen-Programmieren, die Sie selbst anwenden können.
Ute Steinsberger, Diplom-Ökonomin, NLP Lehrtrainerin (DVNLP u. INLPTA), Heilpraktikerin für Psychotherapie
Freitag, 06.05.2022, 18:00 - 21:00 Uhr
Samstag, 07.05.2022, 10:00 - 18:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
82,00 €
Bitte mitbringen: Schreibmaterial und Tagesproviant

Arbeit und Beruf 
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Qualifizierung für Kita-Leitungen (Quik)
Kursnr. 221-30201

Die Leitung einer Kindertageseinrichtung ist 
eine herausfordernde Tätigkeit mit einer großen 
Verantwortung. Sie kümmern sich einerseits um 
die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungs-
auftrags, entwickeln die pädagogische Arbeit 
weiter und sind verantwortlich für ,‚das große 
Ganze‘‘. Aber auch in der täglichen Arbeit ist 
Ihr Einsatz gefragt. Es gibt viel zu tun und oft-
mals sind Zeit und Personal knapp. Um Sie als 
Leitungskraft zu unterstützen, fördert das Land 
Niedersachsen über die Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen zur Verbesserung 
der Qualität in Kindertagesstätten und zur Ge-
winnung von Fachkräften ( Richtlinie Qualität 
in Kitas ) Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
für Leitungen von Kindertageseinrichtungen. 
Das Curriculum für die Qualifizierung von Lei-
tungen wurde durch das Niedersächsischen 
Kultusministerium gemeinsam mit Expertin-
nen und Experten verschiedener Trägerverbän-
de und der Erwachsenenbildung, Fach- und 
Leitungskräften aus der Praxis sowie Vertrete-
rinnen und Vertretern der Wissenschaft erarbei-
tet und umfasst 120 Unterrichtsstunden. Sollten 
Sie Fragen zur Qualifizierung des Kurses ha-
ben, wenden Sie sich gerne an Andrea Stephan 
unter 04281/9363-15 oder as@vhs-zeven.de.

Achtung: 

Zur Qualifizierung können Sie sich auch per 
E-Mail anmelden unter 
as@vhs-zeven.de

Claudia Henschel, Diplom-Sozialpädagogin, 
Kerstin Münch, Diplom-Sozialpädagogin
Donnerstag, 17.02.2022 bis 16.09.2022, 
09:00 - 16:30 Uhr, 
15 Termine
Ort: Heeslinger Hus
1.320,00 €

Nähere Infos zum Curriculum 

Die Welt trifft sich in der Kita -
Die Kita vorurteilsbewusst gestalten
Kursnr. 221-30301

Angesichts der vielfältigen Lebenswelten der Kin-
der stehen Fachkräfte häufig vor einigen Fragen. 
Wie können wir dieser Vielfalt gerecht werden? 
Wie können wir Kinder und Familien stärken und 
damit die Teilhabe aller Kinder unabhängig von 
z.B. Herkunft, Sprache, Religion fördern und Aus-
grenzung entgegenwirken? In diesem Workshop 
geht es um die Reflexion der eigenen Vorurteile 
und die Ausgestaltung einer vorurteilsbewussten 
Lernumgebung. Der Workshop ist sehr praxisori-
entiert. Anhand von Büchern und Spielmateriali-
en werden wir erarbeiten, worauf bei der Auswahl 
geachtet werden kann und wie wir Themenviel-
falt in die Kita / Schule bringen.
Ursel Schnackenberg-Bösch
Donnerstag, 27.01.2022, 17:00 - 20:15 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
52,00 €

a
d

o
b

e
.c

o
m

Arbeit und Beruf - Fortbildung für pädagogische Fachkräfte
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Rolle als Sprachvorbild
Wie Ihr Sprachverhalten als Tages-
pflegeperson den Spracherwerb 
von Kindern stärken kann
Kursnr. 221-30302

Der Spracherwerb ist kein Solo-
ausflug des Kindes! Kinder er-
werben Sprache nur im Kontakt 
mit interessierten, zugewandten 
und feinfühligen Dialogpartnern. 
Tagespflegepersonen übernehmen 
hier eine wichtige sprachliche 
Vorbildfunktion. Sie begleiten den 
Spracherwerb der Kinder den gan-
zen Tag über, denn überall steckt 
Sprache drin. Unsere Themen:
- Wie können wir Kindern Lust 
machen auf Sprache?
- Welche Eigenschaften hat eine 
unterstützende, an das Kind ge-
richtete Sprache?
- Wie kann ich eine Sensibilität für 
mein eigenes Sprach- und Zuhör-
verhalten entwickeln?
- Was kann ich optimieren?
Beate Szillat, Dipl. Sozialpädago-
gin, Fachberaterin Sprachkitas
Donnerstag, 17.02.2022, 
09:00 - 17:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
109,00 €

Alleine? Das muss nicht sein! -
Kollegiale Vernetzung für Kindertagespflegepersonen

Kursnr. 221-30303

In der Kindertagespflege arbeitet man in der Regel allein oder im 
Kleinstteam. Der fachliche Austausch ist daher häufig sehr gering. Per-
spektivwechsel und vielfältige Handlungsstrategien sind nur schwer 
umsetzbar. Eine gutes Netzwerk kann dies ändern und der einzelnen 
Kindertagespflegeperson den Rücken stärken, denn Vernetzung be-
deutet Informations- und Erfahrungsaustausch und Unterstützung im 
persönlichen Kontakt. Wir wollen gemeinsam beleuchten, welche Vor-
aussetzungen ein gutes Netzwerk mitbringen muss. Außerdem werfen 
wir einen Blick auf das eigene Netzwerk und die weiteren Möglichkei-
ten der Vernetzung.
Kirsi Lindemann, Vorstandsmitglied Berufsvereinigung der Kindertages-
pflegepersonen e.V.
Dienstag, 15.02.2022, 
19:00 - 21:15 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.76
44,00 €

Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Kita
Kursnr. 221-30304

Mehrsprachig aufwachsende Kinder sind charakteristisch für unsere Ge-
sellschaft und in den Kitas die Regel. Für eine gelingende Mehrsprachig-
keit ist ein entsprechender Umgang mit den verschiedenen Sprachen in 
der familiären Umgebung und in der Kita unerlässlich. Mehrsprachige 
Kinder sollten in ihrer Fähigkeit, sich in mehreren Sprachwelten zu be-
wegen, positiv bestärkt werden. Von besonderer Bedeutung ist hierbei, 
die jeweiligen Familienkulturen und -sprachen in den Alltag der Kita 

zu integrieren. Pädagogische Fachkräfte stellen sich dieser Herausforderung. Sie wissen, dass der Sprach-
erwerb in engem Zusammenhang zur eigenen Kultur und zur Identitätsentwicklung steht. In diesem Seminar 
werden Besonderheiten des mehrsprachigen Spracherwerbs vermittelt. Wir werden erarbeiten, wie sich die 
verschiedenen Sprachen beeinflussen und wie wir die sprachlichen Kompetenzen im Kontext von Mehrspra-
chigkeit einschätzen können. Dabei verknüpfen wir Bekanntes mit Neuem und sammeln in einer Ideenwerk-
statt anregendes und unterstützendes Material für die pädagogische Arbeit. Inhalte:
- fundiertes Grundlagenwissen zum mehrsprachigen Aufwachsen
- die Bedeutung der Erstsprache bei Mehrsprachigkeit
- wie kann durchgängige Sprachbildung im mehrsprachigen Kontext gelingen?
- die Wirkung des sprachlichen Klimas auf die Sprechfreude
- Erweiterung der eigenen Dialog- und Fragestrategien, um die eigene Anregungsqualität als  Sprachbegleit-      
  erIn zu erhöhen
- Sorgen und Fragen von Eltern; Sensibilisierung der Fachkräfte für die Perspektive der Eltern
- Sorgen und Fragen von Fachkräften
- Kollegialer Austausch über best-practice-Modelle
Beate Szillat, Dipl. Sozialpädagogin, Fachberaterin Sprachkitas
Montag, 07.03.2022, 09:00 - 17:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
109,00 €

Arbeit und Beruf - Fortbildung für pädagogische Fachkräfte
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Impulse für meine Rolle als Sprachvorbild
Kursnr. 221-30305

"Sprachbildung ist (...) die systematische Anregung und Gestaltung von 
vielen und vielfältigen Kommunikations- und Sprechanlässen im päd-
agogischen Alltag der Kindertageseinrichtungen. Über die kontinuier-
liche Reflexion des eigenen Sprachvorbildes sichern die Fachkräfte die 
Qualität des sprachlichen Inputs. Ein angemessener Einsatz von Sprache 
ist damit Teil der professionellen Begleitung von frühkindlichen Lern- 
und Entwicklungsprozessen."
(Sprachbildung und Sprachförderung. Handlungsempfehlungen zum 
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich 
niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder. Hannover 2011.) Die 
Rolle der pädagogischen Fachkraft als Sprachvorbild ist geprägt durch 
ein individuell angepasstes Kommunikationsverhalten. Doch wie wer-
den wir für die Kinder zu anregenden Ko-Konstrukteuren? Wie wird 
der Input der pädagogischen Fachkräfte zum Intake für die Kinder? Wir 
reflektieren Handlungs- und Beziehungssituationen des pädagogischen 
Alltags in der Kita. Wir erkunden unser Kommunikationsverhalten und 
unsere Einflussmöglichkeiten auf den Spracherwerbsprozess der Kin-
der.
Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmenden in ihrer Rolle als kommuni-
katives Vorbild zu stärken. Es wird gemeinsam erarbeitet, was es heißt, 
ein gutes Sprachvorbild zu sein und welche Methoden in der Praxis ein-
gesetzt werden können, um Kinder zielgerichtet im Spracherwerbspro-
zess zu fördern. Inhalte
- Selbsteinschätzung und Reflexion des eigenen Kommunikationsver-
haltens
- Bewusste Sprache in der Förderung von Kindern
- Selbsteinschätzung und Beurteilung der Wirkung von Sprache und 
Sprachstil
- Rolle als Sprachvorbild erkennen und wahrnehmen
- Beziehungsaufbau durch verbale und nonverbale Kommunikation
- Überlegungen und Übungen zum Transfer in die eigene Praxis
Beate Szillat, Dipl. Sozialpädagogin, Fachberaterin Sprachkitas
Freitag, 11.03.2022, 09:00 - 17:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
109,00 €

Macht durch Sprache -
Zappelphilipp, Dramaqueen, Kas-
per und Zicke. Setzt euch vernünf-
tig hin!
Kursnr. 221-30306

Kinder erleben immer wieder, wie 
Erwachsene über ihr Leben be-
stimmen. Wenn ihre Interessen 
nicht einbezogen oder abgewertet 
werden, haben wir es mit Macht 
zu tun. Gesetzlich verankerte Kin-
derrechte wie Partizipation finden 
dann wenig Berücksichtigung.Ein 
Mittel, mit dem Erwachsene Macht 
über Kinder ausüben, ist die Spra-
che. Zuschreibungen wir die oben 
beispielhaft genannten, begegnen 
uns auch in der Kita. In der Ver-
anstaltung wollen wir über das 
Machtungleichgewicht zwischen 
pädagogischen Fachkräften und 
Kindern nachdenken und uns die 
Etikettierungen und die adultisti-
sche Diskriminierung bewusst ma-
chen. Weiterhin wollen wir unsere 
eigene Haltung und Sprache re-
flektieren. Gemeinsam erarbeiten 
wir Handlungsalternativen.
Beate Szillat, Dipl. Sozialpädago-
gin, Fachberaterin Sprachkitas
Montag, 14.03.2022, 
09:00 - 17:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
109,00 €
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Im Frühjahr 2022 erscheint das 
vhs-Programmheft „Fortbildungen für 

pädagogische Fachkräfte – 
II-2022 bis I-2023“

Arbeit und Beruf - Fortbildung für pädagogische Fachkräfte
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"Online-Konferenzen über Zoom moderieren"
Kursnr. 221-30307

Sie möchten gern online über Zoom unterrichten oder eine Videokonferenz durchführen? Dann sind Sie hier 
richtig. In diesem Kurs können Sie ausprobieren, wie ihr (Sprach-) Unterricht bzw. Ihre Konferenz virtuell 
durchgeführt werden kann. Inhalte des praxisorientierten Workshop sind:
- Grundfunktionen der Software
   kennen
- Nutzung von ZOOM als Teilnehmer*in/ Moderator*in 
- Kommunikationsregeln und Interaktion im digitalen Raum
- Inhalte über Bildschirmteilung präsentieren/ Tonfreigabe
- Einsatz von Power-Point-Präsentation/ Arbeitsblättern 
- Nutzung der Whiteboard-Funktion
- Einrichtung und Nutzung der Gruppenräume Teilnahmevoraussetzung
- PC oder Laptop mit Kamera, 
- Eine Teilnahme über Tablet oder Smartphone ist generell möglich, jedoch nicht zu empfehlen (einige Funk-
  tionen sind nur eingeschränkt verfüg-
bar)
- USB-Headset (empfohlen)
- Sichere, stabile Internetverbindung 
- Google Chrome, Firefox, Microsoft 
Edge
- Aktuelle Zoom-Software
- Windows - Grundkenntnisse

Die Schulung findet als Videokonferenz 
mit der Software ZOOM statt. Den Zu-
gangslink erhalten Sie per E-Mail einige 
Tage vor der Veranstaltung.
Ursel Schnackenberg-Bösch
Donnerstag, 24.02.2022, 
17:30 - 19:00 Uhr
Donnerstag, 24.03.2022, 
17:30 - 19:00 Uhr
Ort: Webinar
40,00 €
Bitte mitbringen: 
- PC oder Laptop mit Kamera, - Eine Teilnahme über Tablet oder Smartphone ist generell möglich, jedoch nicht zu 
  empfehlen (einige Funktionen sind nur eingeschränkt verfügbar) - USB-Headset (empfohlen)
- Sichere, stabile Internetverbindung  - Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge - Aktuelle Zoom-Software
- Windows - Grundkenntnisse
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Arbeit und Beruf - Fortbildung für pädagogische Fachkräfte
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Qualifizierung in der 
Kindertagespflege
Kursnr. 221-30401

Der Kurs "Qualifizierung in der 
Kindertagespflege" richtet sich an 
künftige Kindertagespflegeperso-
nen. Wer als Kindertagespflege-
person fremde Kinder betreuen 
möchte, benötigt, neben weiteren 
Nachweisen, einen erfolgreich 
absolvierten  Qualifizierungskurs, 
sofern kein  Berufsabschluss im 
pädagogischen Bereich vorliegt. 
Grundlage unserer Qualifizierung 
ist ein umfassendes Konzept des 
Deutschen Jugendinstituts (DJI) 
und umfasst 160 Unterrichts-
stunden. Hinzu kommt noch eine 
Praxishospitation in einer Kin-
dertageseinrichtung und in einer 
Kindertagespflegestelle, welche 
mindestens 40 Zeitstunden um-
fasst. Der Kurs wird in Koope-
ration mit dem Jugendamt des 
Landkreises Rotenburg (Wümme) 
durchgeführt und schließt mit 
einem Kolloquium ab. Weitere 
Informationen zur Kindertages-
pflege erhalten Sie unter: www.
lk-row.de/kindertagespflege
Voraussetzung zur Teilnahme 
am Kurs ist ein Erstgespräch im 
zuständigen Familienservicebüro. 
Wir vermitteln nach Anmeldung 
den Kontakt.
Dozententeam
Mittwoch, 09.02.2022 bis 
16.07.2022, 18:00 - 19:15 Uhr,
22 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.70
150,00 € Die Kursgebühr wird nach 
erfolgreichem Kursbesuch und an-
schließender Erteilung einer Pflege-
erlaubnis gemäß §43 SGB VIII durch 
den Landkreis Rotenburg (Wümme) 
erstattet.

adobe.com

Arbeit und Beruf - Fortbildung für pädagogische Fachkräfte

Alltagsintegrierte Sprach-
bildung - wie geht das?

Kursnr. 221-30316

Sprachbildung ist eine wichtige Quer-
schnittsaufgabe des pädagogischen 
Alltags. Wir wollen in diesem Grund-
lagenseminar gemeinsam in den Blick 
nehmen, was hinter dieser Anforde-
rung steckt und welche Bausteine in 
diesem Kontext wichtig sind. Sprach-
wissenschaftliche Grundlagen helfen 
uns, unsere Wahrnehmungen und 
Beobachtungen adäquat einzuordnen. 
Inhalte:
- Die Bedeutung von Sprache in der  
kindlichen Entwicklung
- Überblick über die Etappen des kind-
lichen Spracherwerbs
- der feinfühlige Blick der pädagogi-
schen Fachkraft auf die Spracherwerbs-
prozesse
- Was meint alltagsintegrierte Sprach-
bildung und -förderung im Kita-Alltag?
- Möglichkeiten der konzeptionellen 
Verankerung
Beate Szillat, Dipl. Sozialpädagogin, 
Fachberaterin Sprachkitas
Freitag, 01.04.2022, 
09:00 - 17:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
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Krank sein? Das kann ich mir 
nicht leisten!
Kursnr. 221-30320

Dieser Abend ist einem Thema ge-
widmet, das allen Kindertagespfle-
gepersonen im Laufe ihrer Arbeit 
begegnet. Bin ich wirklich so krank, 
dass ich mir frei nehmen muss? Wir 
wollen gemeinsam herausarbeiten, 
welche Alternativen wir Eltern bie-
ten können, wenn wir krank sind. 
Zudem schauen wir uns die Ver-
sicherungsmöglichkeiten bei der 
Berufsgenossenschaft und der ge-
setzlichen Krankenkasse an. Nicht 
zuletzt wollen wir überlegen, wie 
wir Selbstfürsorge betreiben kön-
nen.
Kirsi Lindemann, Vorstandsmitglied 
Berufsvereinigung der Kindertages-
pflegepersonen e.V.
Dienstag, 21.06.2022, 
19:00 - 21:15 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.76
44,00 €

Gemeinsam sind wir stärker! -
Die Berufsvereinigung der Kinder-
tagespflegeperson e. V. stellt sich 
vor
Kursnr. 221-30405

Wer ist die Berufsvereinigung der 
Kindertagespflegepersonen e.V. 
und welche Ziele verfolgt sie? Wir 
möchten uns an diesem Abend in-
teressierten Personen vorstellen 
und zeigen, welche Möglichkeiten 
eine Mitgliedschaft bietet. Dazu 
wird ein Einblick in die Arbeit des 
Vereins auf Bunds-, Landes- und 
Kreisebene gewährt.
Eine Veranstaltung in Kooperation 
mit der Berufsvereinigung der Kin-
dertagespflegepersonen e. V.
Kirsi Lindemann, Vorstandsmitglied 
Berufsvereinigung der Kindertages-
pflegepersonen e.V.
Dienstag, 26.04.2022, 
19:00 - 21:15 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.76
gebührenfrei

Arbeit und Beruf - Fortbildung für pädagogische Fachkräfte
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Das kannst du noch nicht - Dazu 
bist du noch zu klein
Partizipation von Anfang an
Kursnr. 221-30404

Für Kindertagespflegepersonen
Alle Kinder haben das Recht auf 
Beteiligung - und dies von Anfang 
an. Sie sollen ihrem Alter entspre-
chend an Entscheidungen beteiligt 
werden, die sie selbst betreffen. 
Was bedeutet das für die Praxis? 
Was lernen die Kinder durch Par-
tizipation? Wie und wo kann es in 
der Kindertagespflege umgesetzt 
werden, wenn die Kinder sich 
noch nicht äußern können? In die-
sem praxisorientierten Workshop 
werden wir Antworten auf die Fra-
gen finden und die eigene Haltung 
reflektieren. Eigene Beispiele sind 
willkommen.
Ursel Schnackenberg-Bösch
Samstag, 25.06.2022, 
09:00 - 16:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
52,00 €

Wer hat hier das Sagen?
Partizipation im Kita-Alltag gestal-
ten
Kursnr. 221-30402

"Durch altersangemessene Beteili-
gung der Kinder an Entscheidun-
gen können demokratische Verfah-
rensweisen im Alltag gelebt und 
die zunehmende Selbstständigkeit 
und Verantwortungsbereitschaft 
der Kinder gefördert werden. Ver-
einbarungen treffen, Regeln ver-
abreden, die eigene Meinung ver-
treten, Vorschläge machen - all 
dies kann in der Tageseinrichtung 
für Kinder praktiziert werden." 
(Nieders. Orientierungsplan für 
Kita) Durch das neue Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz wurde 
nochmals bestärkt, dass Partizipa-
tion in der Kita umzusetzen setzen. 
Kinder lernen durch Beteiligung 
und Mitbestimmung bereits in 
frühem Alter Verantwortung zu 
übernehmen, entwickeln sozia-
le Kompetenzen und wachsen in 
demokratische Strukturen. In die-
sem praxisorientierten Workshop 
werden wir gemeinsam erarbeiten, 
wie Partizipation gelingen kann. 
Eigene Bespiele sind willkom-
men. Mögliche Inhalte: Rechtli-
che Grundlagen, Partizipation im 
Team, Beteiligungsmöglichkeiten, 
Kompetenzen der Fachkräfte, Ge-
staltung von Entscheidungspro-
zessen, Beteiligungsinstrumente 
und Beschwerdeverfahren, Kon-
zeptionelle Verankerung
Ursel Schnackenberg-Bösch
Samstag, 07.05.2022, 
09:00 - 16:00 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.70
109,00 €

Die Lernumgebung vorurteilsbe-
wusst gestalten
Kursnr. 221-30403

Angesichts der vielfältigen Lebens-
welten der Kinder stehen Fach-
kräfte häufig vor der Frage, wie 
können wir dieser Vielfalt gerecht 
werden, wie können wir Kinder 
und Familien stärken und damit 
die Teilhabe aller Kinder unabhän-
gig von z.B. Herkunft, Sprache, Re-
ligion fördern und Ausgrenzung 
entgegenwirken. In diesem Work-
shop geht es um die Reflexion der 
eigenen Vorurteile und die Ausge-
staltung einer vorurteilsbewussten 
Lernumgebung. Der Workshop 
ist sehr praxisorientiert. Anhand 
von Büchern und Spielmaterialien 
werden wir erarbeiten, worauf bei 
der Auswahl geachtet werden kann 
und wie eine vorurteilsbewusste 
Lernumgebung umgesetzt werden 
kann.
Ursel Schnackenberg-Bösch
Samstag, 21.05.2022, 
09:00 - 16:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
109,00 €

Arbeit und Beruf - Fortbildung für pädagogische Fachkräfte
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Arbeit und Beruf - Erwachsenenbildung

Kaufmännische 
Weiterbildung

mit bundesweit anerkannten Abschlüssen

Xpert-Business Online Zertifikatslehrgänge (Webinare)

Alle Xpert-Business-Zertifikatslehrgänge finden zu festgelegten Zeiten ausschließlich als Online-Seminare 
im bundesweiten Xpert-Business Lernnetz statt. Sie können sich ohne Anmeldeschluss für einen Kurs ein-

schreiben. Dies ist auch bei bereits laufendem Kurs noch möglich. 

Nach Anmeldung werden Ihnen Ihre Zugangsdaten übersandt. 
Die Webinare finden live statt, so dass Sie die Möglichkeit haben während des Live-Webinars Fragen über 

eine Chatfunktion an den Dozenten zu richten. Der Dozent wird von einem Moderator unterstützt, der 
während des gesamten Webinars den Chat betreut.

Xpert-Kurse: 
08.03.2022 bis 31.05.2022

Xpert-Kurse DATEV: 
22.03.2022 bis 31.05.2022

18:30 bis 20:30 Uhr
270,00 € (zzgl. Prüfungsgebühr)

Prüfungstermine werden nach indivi-
dueller Absprache 

vereinbart
75,00 €

Bitte mitbringen: 
Anmeldebestätigung, 

Personalausweis, Kugelschreiber 
(schwarz/blau), 

Taschenrechner und 
Schulungsunterlagen.

Alle Kurse mit genauen Inhalten finden Sie auf 
unserer Internetseite unter www.vhs-zeven.de

Alle Live-Webinar-Veranstaltungen werden 
ebenfalls als Video-Aufzeichnung zur Verfü-
gung gestellt. So können die Lerninhalte ver-
passter Live-Termine bequem mit Hilfe der 
Videos nachgeholt werden. 
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Haben Sie eine Weiterbildungs-
strategie für Ihre Mitarbeiter?

Fortbildungen für Unternehmen

Wir helfen Ihnen gerne. 
Sprechen Sie uns an!

Zweckverband 

Volkshochschule Zeven
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,,Online lernen in 
Kleingruppen‘‘

Arbeit und Beruf - Erwachsenenbildung

Grundlagenkurs Lexware Buch-
haltung - Software Praxis
Kursnr. 221-30523

In diesem Kurs werden Sie syste-
matisch in das Programm einge-
wiesen und erhalten einen genau-
en Überblick über die einzelnen 
Funktionen der Software. Der Kurs 
wechselt zwischen Theorie- und 
Praxisphasen: Zuerst werden Ih-
nen die einzelnen Arbeitsschritte 
theoretisch vermittelt und anschlie-
ßend setzen Sie diese im eigenen 
Programm um. So 
steigen Sie direkt pra-
xisnah ein und profi-
tieren bei dieser Form 
von Expertentipps 
des Referenten sowie 
dem Erfahrungsaus-
tausch mit den ande-
ren Teilnehmern.

Ziemer Consult GmbH
Dienstag, 01.02.2022, 
09:00 - 16:30 Uhr
Ort: Webinar
356,00 €

Aufbaukurs Lexware Buchhal-
tung - Software Praxis
Kursnr. 221-30524

Aufbauend auf den Grundlagen-
kurs lernen Sie in diesem Kurs 
das Programm wei-
ter kennen und wir 
klären gemeinsam 
Ihre offenen Fragen, 
sodass Sie Lexware 
buchhaltung zukünftig optimal 
benutzen und somit auch in Ihrem 
Betrieb einsetzen können. Der Kurs 

wechselt zwischen 
Theorie- und Praxis-
phasen: Zuerst wer-
den Ihnen die einzel-
nen Arbeitsschritte 
theoretisch vermittelt 
und anschließend set-
zen Sie diese im eige-

nen Programm um. Sie profitieren 
bei dieser Methode von der lang-
jährigen Erfahrung des Referenten 
sowie dem Austausch mit den an-
deren Teilnehmern.

Ziemer Consult GmbH
Donnerstag, 10.03.2022, 
09:00 - 16:30 Uhr
Ort: Webinar
356,00 €

GoBD-Workshop
Kursnr. 221-30525

In diesem Workshop werden die 
Anforderungen der Finanzver-
waltung, die in den GoBD zusam-

mengefasst sind 
und auf Gesetzen, 
Richtlinien und 
Urteilen beruhen, 
herausgearbeitet 

und anschließend mit Handlungs-
empfehlungen versehen zusam-
mengefasst. Viele Anforderungen 
erfüllen die Programme von Lex-
ware bereits „automatisch“. Einen 
Teil der Anforderungen muss der 
Unternehmer jedoch in seinem Un-
ternehmen neu und explizit regeln 
sowie - in den meisten Fällen durch 
neue Software - umsetzen.

Ziemer Consult GmbH
Montag, 25.04.2022 bis 
27.04.2022, 09:00 - 16:30 Uhr, 
2 Termine
Ort: Webinar
594,00 €

notwendige Technische Ausstattung
- PC

- mind. einen Bildschirm
- Webcam & Headset
- gute & stabile Internetverbindung
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Arbeit und Beruf - Erwachsenenbildung

xpert Digital Competence Pass
Der Digital Competence Pass 
(DCP) ist ein Kompetenznach-
weis für z.B. den kritischen 
Umgang mit Informationen 
und Daten, die korrekte Ver-
wendung und Bearbeitung von 
Medien, die verantwortungs-
volle Verwendung von Social 
Media, die kompetente und 
selbstorganisierte Nutzung 
und Verwendung von gängi-
gen Anwendungsprogrammen 
(z.B. Textverarbeitung, Tabel-
lenkalkulation). Auch techni-
sches Know-how, Coding und 
eine generelle Problemlöse-
kompetenz sind Teil des Zerti-
fikatssystems.
Grundlage für die Entwick-
lung des Zertifikatssystems ist 
u.a. der europäische Referenz-
rahmen „DigComp“. Zielgrup-
pe sind sowohl Schüler*innen 
als auch Erwachsene. 

Einzelzertifikate
Gesamtzertifikate 

(Zielgruppe 
Schüler/innen und 

Erwachsene)

Xpert DCP IKT 

Grundlagen
IKT Basiskompetenzen / Inter-
net &Sicherheit / Computer-
Ethik 
(Pflichtmodul)

Xpert DCP Office Grund-

lagen
Dokumente / Tabellen / Präsen-
tationen/ Adäquate Inhaltsauf-
bereitung (Pflichtmodul)

Xpert DCP Digitale Zusam-

menarbeit
Online Kommunikation / 
Kollaborative Datennutzung 
- Cloud-Computing / Mobiles 
Arbeiten (Pflichtmodul)

Xpert DCP Datenverwal-
tung
Arbeit mit Daten / Kalkulation 
/ Statistik und Präsentation 
(Wahlmodul)

Xpert DCP Professionelle 

Dokumente
Vorwissenschaftliches Arbei-
ten (Zitieren, Quellen,...) / 
Verzeichnisse / Layout
(Wahlmodul)

3 Pflichtmodule 
+ 1 Wahlmodul

Frist:
3 jahre

Weitere Informationen gibt es 
bei Frau Stephan,
E-Mail as@vhs-zeven.de oder 
per Telefon unter 04281-936315.
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 Nils Höhns

Alle Veranstaltungen in Kooperation mit

Arbeit und Beruf - Erwachsenenbildung

Social WAS? Social Media für 
Ihr Unternehmen richtig nutzen
Informationsveranstaltung zum 
Thema Facebook, Instagram und 
Co.
Kursnr. 221-30705

Brauche ich eigentlich Social 
Media? Wie wende ich es richtig 
an? Kostet mich das Geld? Wie 
viel Zeit muss ich investieren? 
Fragen über Fragen, die wir Ihnen 
gerne in einem Seminar genau 
erläutern möchten. Wir werden 
Ihnen zeigen, wie Sie verschiedene 
Social Media Kanäle für Ihr Unter-
nehmen richtig einsetzen. Welche 
Apps Sie für das Social Media 
Marketing benötigen, wie der Al-
gorithmus der verschieden Kanäle 
tickt und wie Sie die passende 
Online-Marketing Strategie dazu 
aufbauen. 

Achtung: Der Eintrittspreis für 
Mitglieder der Zevener Volksbank 
eG ist kostenfrei. Kunden und 
Nichtmitglieder zahlen 5 €.
Cathrin Berg, geprüfte Fachwirtin 
für Marketing (IHK), Online Marke-
ting Managerin (IHK) und Ausbil-
dern (AEVO)
Mittwoch, 19.01.2022, 18:30 - 
20:00 Uhr
Ort: Zeven, Zevener Volksbank eG, 
Vitus-Platz 3 a, Veranstaltungsraum
5,00 €

Unternehmensgründung? 
Wir zeigen Ihnen, wie es richtig 
geht
Kursnr. 221-30706

Wer seine eigene Firma grün-
den möchte muss sich auf ein 
Abenteuer mit Höhen und Tiefen 
gefasst machen und braucht vor 
allem eins: Unternehmergeist. 
Ein hohes Maß an Eigeninitiative 
und Verantwortung bilden dabei 
die Grundlage einer erfolgreichen 
Existenzgründung. Eine klare 
Strategie und Berater können 
einem jedoch bei der Gründung 
eines eigenen Unternehmens 
behilflich sein. Damit Sie richtig 
und effizient gründen, bieten wir 
Ihnen eine Informationsveranstal-
tung zu diesem Thema an.

Achtung: Der Eintrittspreis für 
Mitglieder der Zevener Volksbank 
eG ist kostenfrei. Kunden und 
Nichtmitglieder zahlen 5 €.
Nils Höhns, Bankkaufmann
Mittwoch, 02.02.2022, 
18:30 - 20:00 Uhr
Ort: Zeven, Zevener Volksbank eG, 
Vitus-Platz 3 a
5,00 €

Social Media Marketing - 
Tipps & Tricks für Ihre Plattform
Informationsveranstaltung für 
Fortgeschrittene zum Thema Face-
book, Instagram & Co.
Kursnr. 221-30707

Soziale Netzwerke wie Facebook 
oder Instagram sind längst nicht 
mehr nur privaten Zwecken vor-
behalten. Auch für Unternehmen 
werden die sozialen Medien im-
mer bedeutsamer. Denn mit ihnen 
gewinnen vor allem Vertriebs-, 
Marketing- und Recruiting-Ab-
teilungen ein  weiteres Kommuni-
kationsinstrument dazu. Richtig 
eingesetzt bieten sie Unternehmen 
zahlreiche neue Chancen. Welche 
das sind und wie Sie Social Media 
sinnvoll nutzen, erfahren Sie im 
Rahmen einer Informationsveran-
staltung.

Achtung: Der Eintrittspreis für 
Mitglieder der Zevener Volksbank 
eG ist kostenfrei. Kunden und 
Nichtmitglieder zahlen 5 €.
Cathrin Berg, geprüfte Fachwirtin 
für Marketing (IHK), Online Marke-
ting Managerin (IHK) und Ausbil-
dern (AEVO)
Dienstag, 15.03.2022, 
18:30 - 20:00 Uhr
Ort: Zeven, Zevener Volksbank eG, 
Vitus-Platz 3 a, Veranstaltungsraum
5,00 €
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Digitale Bildung

Auf den nachfolgenden Seiten finden 
Sie unsere Angebote für die digitale 

Bildung. Zusammengestellt haben 

wir für Sie einige Einstiegskurse 

zum Thema Computer, E-Mails und 
Internet. In die Office-Welt können 
Sie sich mit unserem Einführungs-

kurs Office 2010 und Office 365 ein-

arbeiten. Für Fortgeschrittene haben 
wir das Thema „Microsoft Teams“ 

als Online-Bildungsurlaub im An-

gebot. Sehr interessant könnte auch 
der „Computer Aided-Design“-Kurs 
werden. Hier werden Sie fit gemacht, 
eigene kleine Objekte für den 3D-
Drucker zu entwerfen, die es nicht zu 

kaufen gibt. EDV ganz alltagsprak-

tisch! Auch in der digitalen Bildung 
finden Sie Kurse zum Thema Social 
Media. Hier empfehlen wir, mit dem 

Grundlagenkurs zu starten.

Online-Banking - bequem und 
sicher
Kursnr. 221-40101

Dank Online-Banking erledigen Sie 
Ihre Bankgeschäfte bequem von zu 
Hause aus. Die einzigen Voraus-
setzungen: Ein internetfähiger PC, 
Tablet oder Smartphone, sowie 
ein Online-Banking Zugang Ihrer 
Bank. Und schon kann es losgehen. 
Wie Sie sicher Ihren Finanzstatus 
einsehen, Überweisungen tätigen 
oder einfach mit Ihrem Smart-
phone beim Einkaufen bezahlen, 
zeigen wir Ihnen in diesem Kurs. 
Zusätzlich klären wir Sie über die 
Risiken im Umgang mit dem On-
line-Banking auf und wie Sie sich 
vor diesen schützen können.
Kundenberater der Sparkasse 
Rotenburg-Osterholz
Donnerstag, 24.03.2022, 
13:00 - 15:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
14,00 €
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Arbeit und Beruf - Erwachsenenbildung

Computer-Einstieg für die Genera-
tion 60 +
Kursnr. 221-40201
Dieser Kurs ist für interessierte Senio-
ren gedacht, die sich vertraut machen 
wollen mit der Funktion des Compu-
ters auf Basis von Windows 10. Der 
Kurs vermittelt Grundkennt-
nisse im Umgang mit der 
Maus, der Tastatur, der 
Struktur des Rech-
ners und dem 
Erstellen von 
Ordnern und 
D o k u m e n -
ten, sowie 
den Spei-
c h e r m ö g -
l i c h k e i t e n 
USB-Sticks 
oder ande-
ren Medien. 
Den USB-Stick 
dürfen sie am 
Ende des Kurses 
behalten. Es wird 
der Umgang mit Fens-
tern erklärt und Möglich-
keiten wie man sich die Arbeit 
damit erleichtert. Darüber hinaus 
werden die wichtigsten Grundeinstel-
lungen von Windows 10 erklärt und 
mögliche  Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Computer werden von 
der VHS für die Dauer des Kurses zur 
Verfügung gestellt.
Rainer Thurn, Dipl. Wirtschaftsing. für 
Medientechnik
Dienstag, 01.02.2022, 
13:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag, 03.02.2022, 
13:30 - 16:00 Uhr
Dienstag, 08.02.2022, 
13:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag, 10.02.2022, 
13:30 - 16:00 Uhr
Dienstag, 15.02.2022, 
13:30 - 16:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
110,00 € (zzgl. 6,00 € Materialkosten)

Mein E-Mail Konto und das In-
ternet als Informationsquelle
Keine Angst es ist nie zu spät das 
Internet zu nutzen
Kursnr. 221-40202

Sie möchten das Internet als In-
formationsquelle und zur Kom-

munikation nutzen? Sie sind 60+ ? 
Beantworten Sie diese Fragen mit ja, 

dann ist dieser Kurs genau der richtige 
für Sie. Bisherige Angebote richten sich 

hauptsächlich an junge technisch versierte 
Menschen. Hier wird ihnen ohne Fachchine-

sisch die Einrichtung ihres Zugangs zum Internet 
und ihres E-mail-Kontos Schritt für Schritt erklärt. Weitere 
Themen:
- wie richte ich einen Router ein. Was kann diese Schaltstel
  le für Funktionen übernehmen
- was hat es mit IP- Nummern auf sich
- was muss ich tun damit ich sicher im Internet surfen kann
- was muss ich tun wenn der Computer trotz aller Vorsicht 
  mit einem Virus infiziert wurde.
Für jeden Teilnehmer steht während des Kurses ein Rech-
ner mit Internetzugang zur Verfügung, Sie können aber 
auch ihren eigenen Laptop mitbringen, dann aber das Netz-
teil nicht vergessen. Es muss jedoch Windows 10 installiert 
sein. Im VHS Haus sind Sie über WLAN mit dem Internet 
verbunden. Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in der PC-Be-
dienung und mit Windows 10 sind erforderlich.
Rainer Thurn, Dipl. Wirtschaftsing. für Medientechnik
Donnerstag, 24.02.2022, 13:30 - 16:00 Uhr
Dienstag, 01.03.2022, 13:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag, 03.03.2022, 13:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag, 10.03.2022, 13:30 - 16:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
90,00 € (zzgl. 6,00 € Materialkosten)

freepik.com
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Arbeit und Beruf - Digitale Bildung

Computer Aided-Design (CAD) für Einsteiger
Wir entwerfen Objekte für den 3D Drucker
In diesem Kurs lernt ihr mittels FreeCAD, wie man seine Idee auf den Bildschirm bringt und später mithilfe 
eines Slicers das Bauteil durch 3D Druck in Wirklichkeit herstellen kann. Wir arbeiten gemeinsam mit ein-
fachen Befehlen und stellen geometrische Figuren her. Vielleicht habt ihr auch schon etwas im Kopf, was Ihr 
gerne hättet und es so nicht zu kaufen gibt. Das Ziel ist, die Befehle so zu verknüpfen, dass am Ende kom-
plexe Bauteile dargestellt werden können. Aber keine Sorge, wir beginnen einfach und steigern uns dann 
Schritt für Schritt. Einfache Geometrien, verschiedene Volumenkörper - das kennt ihr sicher. Aber para-
metrisches Arbeiten und Spreadsheets vielleicht noch nicht. Kommt vorbei und wir werden viel Spaß beim 
Designen haben! Am Ende des Kurses habt ihr ein fertiges Objekt nach euren Wünschen konstruiert. Zum 
Druck nutzen wir einen externen 3 D Druckservice.

für Kinder ab Klasse 8
Kursnr. 221-221-90314

Serhat Akkurt, Bachelor-Student (Maschinenbau)
Donnerstag, 28.04.2022 bis 07.07.2022, 18:00 - 19:30 Uhr, 10 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
75,00 € Weitere evtl. anfallende Kosten für den 3D-Ausdruck werden direkt mit dem Kursleiter abgerechnet.

für Erwachsene
Kursnr. 221-40315 

Serhat Akkurt, Bachelor-Student (Maschinenbau)
Donnerstag, 28.04.2022 bis 07.07.2022, 19:30 - 21:00 Uhr, 10 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
75,00 € Weitere evtl. anfallende Kosten für den 3D-Ausdruck werden direkt mit dem Kursleiter abgerechnet.
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Social Media - 
für Fortgeschrittene Teil 2
Kursnr. 221-30710

Wie erstelle ich gute Beiträge?
Wie verpacke ich Informationen, 
Unterhaltung oder Angebote auf 
Social Media?
Was muss ich beim Formulieren 
von Bild- und Profilbeschreibun-
gen beachten?
Welche Programme muss ich ken-
nen und wie benutzt man diese?
Wie führe ich eine aussagekräftige 
Analyse durch?
Wie schätze ich den finanziellen 
Wert meiner Reichweite passend 
ein?

Jeder Teilnehmende erhält ein 
Handout.
Ahmed Abd Al Rahman
Freitag, 03.06.2022 bis 
16.09.2022, 18:00 - 19:30 Uhr, 
10 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
70,00 €

Social Media - 
Basiskurs
Kursnr. 221-30708

Was ist Social Media?
Welche wichtigen 
Plattformen gibt es?
Wieso ist Social Media 
für Unternehmen, Be-
triebe und Vereine so 
bedeutungsvoll gewor-
den?
Welche Funktionen und 
Vorteile bieten mir vor al-
lem Instagram, Facebook 
und WhatsApp?
Wie richte ich die Profile 
ein, um gezielt den Aus-
tausch mit Kunden, Fans 
als auch künftigen Nutzern 
zu fördern?
Wie verwalte ich meine 
Accounts mit wenig Zeitauf-
wand?

Jeder Teilnehmende erhält ein 
Handout.
Ahmed Abd Al Rahman
Freitag, 18.02.2022 bis 
25.03.2022, 18:00 - 19:30 Uhr, 
6 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
42,00 €

Social Media - 
für Fortgeschrittene Teil 1
Kursnr. 221-30709

Wie erreiche ich meine Zielgruppe am 
besten?
Wie baue ich einen Abonnentenkreis 
auf, der zu meinem Thema, Geschäfts-
bereich oder Ideen passt?
Wie entwickele ich eigene Ideen, Strate-
gien und setze diese dann geschickt um?
Was ist der Algorithmus und wie funk-
tioniert er? 
Was sind gute Zeitfenster zum 
Veröffentlichen von Beiträgen? 
Welche Risiken verbergen sich bei 
Nicht-Einhalten der Richtlinien oder 
Algorithmus schädlichem Verhalten?
Wie kann ich Social Media gewerblich 
nutzen und es monetarisieren? 

Jeder Teilnehmende erhält ein Handout.
Ahmed Abd Al Rahman
Freitag, 01.04.2022 bis 27.05.2022, 
18:00 - 19:30 Uhr, 
8 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
56,00 €

Mein Name ist Ahmed, ich bin 18 Jahre alt und von klein auf sportbegeistert. 
Meine Liebe zum Sport habe ich seither auf Instagram und Co. verbreitet - mit 
Erfolg! Inzwischen unterhalte ich über 40.000 Follower auf Instagram und zu-
dem weitere 5.000 auf YouTube. Da Social Media immer weiter an Wichtigkeit 
zunimmt, möchte ich meine Erfahrung im Umgang damit weitergeben und 
möglichst vielen Menschen beim Einstieg helfen.

Arbeit und Beruf - Digitale Bildung
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Arbeit und Beruf - Digitale Bildung

Rund um den PC, Internet, Handy und an-
dere Peripherie Gerät
Sie sind 60+ und möchten die Vorteile 
von Smartgeräten nutzen?
Kursnr. 221-40203

Sie möchten sich mit dem Zu-
sammenspiel ihrer elektroni-
schen Geräte vertraut machen 
und Verbindungen zwischen 
Ihnen herstellen können? Keine 
Angst das geht in jedem Alter. In 
diesem Kurs wird Ihnen vermittelt 
wie Sie ihren PC, ihr Smartphon und 
ihre übrigen Smartgeräte über das 
Internet verbinden können.  z.Bsp.:
- wie kann ich meine Handyfotos auf 
  meinem TV -Gerät betrachten. 
- wie verbinde ich mein IP-Telefon mit 
  meinem PC 
- was kann mein Router für Aufgaben
   übernehmen.
- Bild-Telefonie - und nun ?
Sie erfahren mehr über das Internet und be-
kommen Entscheidungshilfen welche Soft- 
und Hardware sie benötigen und  wie sie 
IP-Konflikte vermeiden können. Für jeden 
Teilnehmer steht während des Kurses ein in-
ternetfähiger PC zur Verfügung. Sie können 
aber auch ihren eigenen Laptop mitbringen, 
dann aber das Netzteil nicht vergessen. Es 
muss jedoch Windows 10 installiert sein. Im 
VHS Haus sind sie über WLAN mit dem 
Internet verbunden. Vorkenntnisse: Grund-
kenntnisse in der PC-Bedienung und mit 
Windows 10 sind erforderlich. Bei der Be-
dienung ihres  Android-Handys oder I-pho-
nes sind wir behilflich.
Rainer Thurn, Dipl. Wirtschaftsing. für Me-
dientechnik
Dienstag, 22.03.2022, 
13:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag, 24.03.2022, 
15:30 - 18:00 Uhr
Dienstag, 29.03.2022, 
13:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag, 31.03.2022, 
13:30 - 16:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
90,00 € (zzgl. 6,00 € Materialkosten)

Microsoft Teams - Grundlagen - 
Online Bildungsurlaub
Kursnr. 221-40301

In diesem Seminar erlernen Sie die grund-
legenden Funktionen von Microsoft Teams. 
Dazu gehören der Aufbau, die Navigation und 
die Planung von Besprechungen. Sie erstellen 
eigene Teams und arbeiten, unabhängig von 
Zeit und Ort, gemeinsam mit Teammitglie-
dern. Microsoft Teams ist die wichtigste App 
von Microsoft 365. Ziel des Grundkurses ist 
es, die Zusammenarbeit mit Kollegen und 
Kolleginnen zu verbessern bzw. zu vereinfa-
chen. Dazu gehören z. B. folgende Funktio-
nen: Chats, online-Konferenzen, Teilen von 
Dokumenten/Dateien, gemeinsames Arbeiten 
in Dateien oder OneDrive. Microsoft Teams 
gibt es als Desktop- und online-App. Ich erklä-
re Ihnen die Unterschiede. Sie können Teams 
erstellen und bearbeiten. Sie verstehen wie in 
den erstellten Teams, die als Arbeitsgruppen 
dienen, kommuniziert und gearbeitet wird. 
Anhand von Beispielen lernen Sie, wie Sie Mi-
crosoft Teams sinnvoll einsetzen. Fragen zu 
Ihrem Aufgabenbereich und weiteren Apps 
sind immer willkommen. Am Ende der Schu-
lung können Sie sehr gut mit Microsoft Teams 
umgehen und den konkreten Nutzen/Einsatz 
für sich und Ihr Team beurteilen.

Zielgruppe: Dieses Training richtet sich an 
Personen, die ihre Arbeit mit Microsoft-Apps 
im Team oder in gemeinsamen Projekten un-
terstützen möchten. Vorkenntnisse: Grund-
legende Kenntnisse in Office 2016/2019 oder 
Microsoft 365
Gulbraun Westrén-Doll
Dienstag, 08.02.2022 bis 14.02.2022, 
16:00 - 19:00 Uhr, 5 Termine
Ort: Webinar
52,00 €
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Als Inhaberin eines Friseursalons 
habe ich meine Mitarbeiterinnen 
schon auf viele Fortbildungen ge-
schickt. Dabei drehten diese sich 
natürlich um das Thema Haare. 
Ich wollte aber einfach einmal eine 
ganz andere Fortbildung für das 
Team organisieren. Es sollte etwas 
ganz Außergewöhnliches sein, mit 
uns als Team zu tun haben und 
natürlich auch Spaß machen. Ich 
habe mich dann für einen Musik-
Tag entschieden. Dem Team habe 
ich meine Idee nicht verraten. Das 
sollte eine Überraschung werden. 
Durch den Musiktag führte uns 
der Musiklehrer und Leiter des 
Musikforums der vhs Zeven In-
golf Lienau. 
Dieser kam dann am verabredeten 
Tag mit 15 verschiedenen Instru-
menten in unserem Salon an. Die 
Gesichtsausdrücke und spontanen 
Reaktionen waren einfach wun-
derbar anzusehen. Von Vorfreude 
über Neugier bis hin zu Entsetzen 
war alles dabei. Jeder durfte sich 
dann ein Musikinstrument aussu-
chen und dann ging es auch schon 
los. Mit wenig Theorie und je nach 
Vorkenntnissen mit oder ohne No-

Musik im Friseursalon

 
ten haben wir uns gemeinsam an 
die Aufgabe gewagt.  Das Ergebnis 
hat sehr gut geklungen und wir ha-
ben es geschafft, einige Stücke zu-
sammen zu spielen. Leider hatten 
wir noch keine Gelegenheit für ein 
kleines „Friseur-Salon-Konzert“.
Besonders beeindruckend fand 
ich es, dass jeder Charakter mei-
ner Mitarbeiterinnen sich auch 
im Spiel gezeigt hat. Die Selbstbe-
wussten und Experimentierfreudi-
gen mussten etwas gebremst wer-
den, damit die Zurückhaltenderen 
auch gut gehört werden konnten. 
Mein Fazit des Musik-Team-Tags: 
die Teambildung fand auf einer 
ganz anderen Ebene statt. An der 
einen oder anderen Stelle sind mir 
schon beruflich einige Methoden 
zur Gruppenbildung begegnet. 
Aber diese Erfahrung war einfach 
ganz anders und wir würden im 
Prinzip auf einer Gefühlsebene zu-
sammengeführt und vereint. Alle 
schwärmen heute noch davon. 
Und dieses gemeinsame Erlebnis, 
welches inzwischen schon einige 
Monate zurückliegt, trägt uns noch 
immer durch den Alltag.

Wenn Sie auf der Suche nach ungewöhnlichen Fortbildungen für Ihr Team 
sind, dann sind Sie bei uns richtig. Wir haben viele kompetente Kursleitun-

gen und viele ungewöhnliche Ideen. Bringen Sie Sie Ihr Team weiter!
Kein Musiktag? Dann vielleicht ein Tag mit Pferden? Auch hier: Sie werden 
erstaunt sein, was man über sich selbst, über andere, über einander lernen 
kann. Alles ist möglich. Bei uns gibt es keine Fortbildung von der Stange! 

Sprechen Sie uns an.

Microsoft Teams - Grundlagen - 
Online Bildungsurlaub

Dazu gehören der Aufbau, die Navigation und 
die Planung von Besprechungen. Sie erstellen 

Zeit und Ort, gemeinsam mit Teammitglie

chen. Dazu gehören z. B. folgende Funktio
nen: Chats, online-Konferenzen, Teilen von 

in Dateien oder OneDrive. Microsoft Teams 

re Ihnen die Unterschiede. Sie können Teams 

crosoft Teams sinnvoll einsetzen. Fragen zu 

lung können Sie sehr gut mit Microsoft Teams 
umgehen und den konkreten Nutzen/Einsatz 

Personen, die ihre Arbeit mit Microsoft-Apps 
im Team oder in gemeinsamen Projekten un
terstützen möchten. Vorkenntnisse: Grund
legende Kenntnisse in Office 2016/2019 oder 

Gulbraun Westrén-Doll
Dienstag, 08.02.2022 bis 14.02.2022, 
16:00 - 19:00 Uhr, 5 Termine

52,00 €

Inh. Michaela Fischer



Sprachen

Deutsch
Plattdeutsch

Englisch
Spanisch

Französisch
Italienisch

Russisch

Wir unterstützen Sie dabei, neu in eine 

Fremdsprache einzusteigen oder Ihre 

Kenntnisse weiterzuentwickeln. Sie 

finden unterschiedliche Kursformate und 
Sprachniveaustufen. Blättern Sie doch 

mal weiter. In der Regel sind die angege-

benen Sprachniveaus nach dem Europäi-
schen Referenzrahmen (GER) für Men-

schen von Interesse, die ein bestimmtes 

Niveau erreichen oder sogar eine Prüfung 
auf der entsprechenden Stufe ablegen 
möchten. Wir geben die Stufen immer 
als Orientierung für alle mit an. Viel-

leicht nehmen Sie ja an einem Test zur 

Bestimmung Ihres Sprachniveaus teil 
und bekommen bei der Auswertung eine 

Niveaustufe angezeigt. Dann wissen Sie 
nun, wo Sie stehen. Einen kostenlosen 

Test finden Sie z.B. auf www.sprachtest.
de.

Es gibt 6 Niveaustufen:
A1/A2 – elementare Sprachanwendung

B1/B2 – selbständige Sprachanwendung
C1/C2 – kompetente Sprachanwendung.

Eine detailliertere Beschreibung der 
Kenntnisse auf den einzelnen Niveaustu-

fen finden Sie unter www.europaeischer-
referenzrahmen.de.
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Deutsch - Einbürgerungstest
Einbürgerungsinteressenten müssen 
u. a. Kenntnisse der Rechts- und Ge-
sellschaftsordnung sowie der Lebens-
verhältnisse in Deutschland nachwei-
sen. Die vhs bietet diese Prüfungen 
regelmäßig an. Anmeldeschluss zu 
den Prüfungen ist jeweils 4 Wochen 
vor dem Prüfungstermin.
Bei Bedarf werden auch Vorberei-
tungskurse eingerichtet. Bitte lassen 
Sie sich bei Interesse vormerken!

Kursnr. 221-50101

Donnerstag, 17.03.2022, 
16:00 - 17:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
25,00 €
Bitte mitbringen: Pass/Ausweis

Kursnr. 221-50102

Donnerstag, 09.06.2022, 
16:00 - 17:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
25,00 €
Bitte mitbringen: Pass/Ausweis

Sprachen

Die vhs Zeven ist anerkannter Träger von Integrationskursen nach dem Zuwanderungsgesetz.
Ausländer, die ab 2005 nach Deutschland gekommen sind und auf Dauer bleiben möch-
ten, müssen an einem Integrationskurs teilnehmen. Auch EU-Bürger, Ausländer oder Spät-
aussiedler, die schon länger in Deutschland leben und noch keine ausreichenden Deutsch-
kenntnisse haben oder deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund, die in 
besonderer Weise integrationsbedürftig sind, können einen Integrationskurs besuchen.
Asylsuchende aus Syrien, Eritrea und Somalia benötigen lediglich eine Aufent-
haltsgestattung um den Antrag auf Zulas-
sung zum Integrationskurs stellen zu können.
Die vhs Zeven bietet Kurse am Vormittag und am 
Nachmittag in Zeven an. Bei Bedarf können auch Kur-
se in Sittensen und Tarmstedt eingerichtet werden. 

Anmeldung, Beratung und Einstufung: Bei Interes-
se vereinbaren Sie bitte einen Termin und bringen dazu 
folgende Unterlagen mit: Pass, Aufenthaltstitel, Berechti-
gung vom BAMF/ Verpflichtung der Ausländerbehörde 
zur Teilnahme am Integrationskurs, Nachweis über so-
ziale Leistungsbezüge (z.B. Leistungsbescheid des Job-
centers). Weitere Informationen zu Integrationskursen 
finden Sie (auch in vielen Sprachen) unter www.bamf.de.

Kosten: Für Empfänger von Arbeitslosengeld II sind 
die Kurse kostenlos. Teilnehmer mit einer BAMF-För-
derung entrichten zur Zeit 2,20 € je Unterrichtsstunde.
Soweit freie Kursplätze vorhanden sind, können auch Per-
sonen die keine Förderung nach dem Zuwanderungsge-
setz erhalten (wie z.B. Au-Pairs oder ausländische Gäste) 
teilnehmen. Die Kursgebühr für ein Modul (100 Unter-
richtsstunden) beträgt dann 440,00 €, ermäßigt 220,00 €. 

Ziel der Integrationskurse ist die Förderung der sozia-
len und beruflichen Integration von Migranten im Sin-
ne gesellschaftlicher Teilhabe und Chancengleichheit. 
Der Nachweis erfolgt mit dem bestandenen „Deutschtest 
für Zuwanderer“ und dem Test „Leben in Deutschland“.

Integrationskurse
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Deutsch als Fremdsprache (Ziel B1)
Für fortgeschrittene Teilnehmende mit Vor-
kenntnissen auf dem Niveau A2
Kursnr. 221-50003

Was Sie schon können: ein kurzes Gespräch 
über alltägliche Gewohnheiten führen, Vor-
lieben und Abneigungen ausdrücken, ge-
naue Auskünfte zu etwas einholen (z.B. zu 
Wohnen, Reisen, Freizeit, Gesundheit), über 
gegenwärtige und vergangene Aktivitäten, 
auch im Beruf, berichten.
Und in diesem Kurs geht es weiter mit Ge-
sprächssituationen aus dem Alltag und dem 
Erweitern Ihrer Grammatikkenntnisse. Lang-
fristiges Ziel ist das Sprachniveau B1.
Dozententeam
Donnerstag, 10.02.2022 bis 12.05.2022, 
18:00 - 19:30 Uhr, 12 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum A 0.73
77,00 €

Deutsch von Anfang an  (Ziel A1)
Für Teilnehmende ohne Vorkennt-
nisse
Kursnr. 221-50001

Sie starten mit diesem Kurs in die 
deutsche Sprache. Die Grundlagen 
der Grammatik und ein einfacher 
Wortschatz für Alltagssituationen 
werden vermittelt.
Dozententeam
Dienstag, 08.02.2022 bis 17.05.2022, 
18:00 - 19:30 Uhr, 
12 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45,
Raum A 0.73
77,00 €

Deutsch als Fremdsprache  (Ziel A2)
Für Teilnehmende mit Vorkenntnissen 
auf dem Niveau A1
Kursnr. 221-50002

Hier sind Sie richtig, wenn Sie andere 
begrüßen und sich vorstellen, sehr ein-
fache Unterhaltungen (z.B. über Ihre 
Herkunft, Familie, Ihren Beruf, Speisen 
und Getränke oder Ihre Freizeitaktivi-
täten) führen, Fragen stellen (z.B. in 
Geschäften, auf der Straße, am Bahn-
hof, auf dem Flughafen) oder einfache 
Wegbeschreibungen geben können. Sie 
kennen viele Verben im Präsenz und 
die Zahlen bis 100. Und nun geht es 
weiter. Wir vertiefen Wortschatz und 
Grammatik.
Dozententeam
Dienstag, 08.02.2022 bis 17.05.2022, 
19:45 - 21:15 Uhr, 
12 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.73
77,00 €

Deutsch als Fremdsprache (Ziel B2)
Für Teilnehmende mit Sprachkenntnis-
sen auf dem Niveau B1
Kursnr. 221-50004

Sie können sich bereits bei vertrauten 
Themen aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. 
gut verständigen. Im Kurs üben Sie Ge-
sprächssituationen aus dem Alltag und 
erweitern Ihre Grammatikkenntnisse. 
Langfristiges Ziel ist das Sprachniveau 
B2.
Dozententeam
Donnerstag, 10.02.2022 bis 12.05.2022, 
19:45 - 21:15 Uhr, 12 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum A 0.73
77,00 €

Sprachen
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A1 
Ziel am Ende der Stufe A1: Sie können ande-
re begrüßen und sich vorstellen, sehr einfa-
che Unterhaltungen (z.B. über Ihre Herkunft, 
Familie, Ihren Beruf, Speisen und Getränke 
oder Ihre Freizeitaktivitäten) führen, Fragen 
stellen (z.B. in Geschäften, auf der Straße, am 
Bahnhof, auf dem Flughafen) oder einfache 
Wegbeschreibungen geben. Sie kennen vie-
le Verben im Präsenz und die Zahlen bis 100.

A2 
Ziel am Ende der Stufe A2: Sie können ein kur-
zes Gespräch über alltägliche Gewohnheiten 
führen, Vorlieben und Abneigungen ausdrü-
cken, genaue Auskünfte zu etwas einholen (z.B. 
zu Wohnen, Reisen, Freizeit, Gesundheit), über 
gegenwärtige und vergangene Aktivitäten, 
auch im Beruf, berichten.

B1 
Ziel am Ende der Stufe B1: Sie können eine 
Unterhaltung über alltägliche Themen und 
persönliche Interessen führen (z.B. über Arbeit, 
aktuelle Ereignisse, Reisen), Hoffnungen und 
Absichten äußern; die Handlung eines Filmes/ 
Buches wiedergeben, über Meinungen (aus Zei-
tungen, Fernsehen) diskutieren.

B2 
Ziel am Ende der Stufe B2: Sie können sich 
aktiv verständigen, so dass ein normales Ge-
spräch mit Muttersprachlern über die meisten 
Themen von allgemeinem Interesse gut mög-
lich ist. In Diskussionen sind Sie in der Lage 
eigene Ansichten durch Argumente und Kom-
mentare zu begründen und sich zu verteidigen. 
Sie können sich so ausdrücken, dass keine 
Missverständnisse entstehen.

Was Sie können, wenn Sie eine Niveaustufe 
abgeschlossen haben:

Sprachen

Berufssprachkurs 
Beschäftigte B 2 - 400 UE
Ziel B2 400 Unterrichtsstunden
Kursnr. 221-504230

Dieser Berufssprachkurs richtet 
sich speziell an Beschäftigte. So 
haben Beschäftigte die Möglich-
keit, diesen Kurs neben der regu-
lären Arbeitszeit zu absolvieren. 
Der Kurs schließt mit einer B2 
- Sprachprüfung ab. Um an dem 
Berufssprachkurs teilnehmen zu 
können, muss eine Genehmigung 
des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge vorliegen. Nähere 
Infomationen dazu auf Anfrage 
bei uns. Ziel des Kurses ist die 
Verbesserung von Deutschkennt-
nissen von B1 auf B2.
Montag, 04.04.2022 bis 
07.09.2022, 17:30 - 20:30 Uhr, 
Ort: Zeven, Schule Klostergang 4, 
Raum 4
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Cambridge 
Prüfungen  

Verschiedene Zertifikate
Die Cambridge Sprachtests können für Ihre 
berufliche Entwicklung nützlich sein.

Die Prüfungen bestehen aus einer 
schriftlichen und einer mündlichen 

Prüfung und werden in Zeven 
durchgeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Katja Borchert, Telefon: 0511-300 330-79, 

E-Mail: borchert@vhs-nds.de
Die aktuellen Prüfungstermine und 

Gebühren finden Sie unter: www.vhs-nds.
de unter Sprachprüfungen.

Let's talk about - goes to the theatre (B1)
Kursnr. 221-50610

In this course we want to visit the English 
Theatre in Hamburg-Mundsburg to watch 
a play. Beforehand we will read through 
the script, to get to know all the characters, 
their role in the play and learn any difficult 
vocabulary, so that when we visit the thea-
tre we have a good knowledge of the play 

and can enjoy it all the more. 
If you have always wanted to 
see an English play, here is the 
chance. All are welcome to join 
in.
Eleanor Köhlmoos, Mutter-
sprachlerin
Dienstag, 22.02.2022 bis 
17.05.2022, 
18:30 - 20:00 Uhr, 
10 Termine
Ort: Sittensen, KGS, Eingang 
Parkplatz Sporthalle, Raum D 217
68,00 € (inkl. Seminarunterlagen, 
zzgl. ca. 23,00 € für das Theater-
Ticket)

English Conversation (B2)
Für Fortgeschrittene
Kursnr. 221-50611

Do you enjoy speaking English but haven't 
got enough people to talk to? No problem, 
come to our little group on Wednesday eve-
nings.  There we talk about everything and 
anything in a friendly, relaxed atmosphere.  
It doesn't matter if you are not perfect - who 
is? - but if you practice regularly with a nati-
ve speaker - I'm English - you're sure to im-
prove.  You won't only learn more vocabu-
lary, your self-confidence will increase and 
you will learn that speaking English can be 
fun.  Come along, don't keep making the 
same old mistakes, try some new ones!  In-
cidentally, if you hate working with gram-
mar then you will be in the right course, we 
don't touch it - learning by doing!
Carol Koch, Muttersprachlerin
Mittwoch, 02.02.2022 bis 04.05.2022, 
18:30 - 20:00 Uhr, 12 Termine
Ort: Elbe-Weser-IT
77,00 €

Sprachen

adobe.com

Snack mal‘n beten Platt
Kursnr. 221-50301

Wer möchte die Einheimischen in 
ihrer Sprache verstehen können? 
Wer möchte auch mal ein bisschen 
Plattdeutsch mitreden können? 
Interessierte erlernen in diesem 
Kurs die Anfänge und Grundlagen 
der plattdeutschen 
Sprache, einfache 
Redensarten, kurze 
Texte, Grundsätze 
der Struktur und der 
Grammatik. Natür-
lich soll viel gespro-
chen, erzählt und 
auch gelacht wer-
den.
Ute Voß
Montag, 14.03.2022 
bis 23.05.2022, 
18:30 - 20:00 Uhr, 
8 Termine
Ort: Heeslingen, 
Börden-Heimathaus, 
Bremer Str. 2
53,00 €
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Cambridge 

Verschiedene Zertifikate
Die Cambridge Sprachtests können für Ihre 
berufliche Entwicklung nützlich sein.

Die Prüfungen bestehen aus einer 
schriftlichen und einer mündlichen 

Prüfung und werden in Zeven 
durchgeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Katja Borchert, Telefon: 0511-300 330-79, 

E-Mail: borchert@vhs-nds.de
Die aktuellen Prüfungstermine und 

Gebühren finden Sie unter: www.vhs-nds.
de unter Sprachprüfungen.

Projekt Mehrsprachenkurse: 
Mit Neugierde und Mut voran!

Wir suchen: Kursleitungen und Teilnehmende, 
die etwas Neues wagen!

Auf der Bundesfachkonferenz Fremdsprachen habe ich Mal-
gorzata Müller kennengelernt und mich beeindrucken lassen. 
Die Dame spricht und unterrichtet mehr als 10 Sprachen! Sie 
entwickelte ein neues Lehr- und Lernkonzept zum Thema 
„Wie lernt man mehrere Sprachen in einem Kurs 
gleichzeitig?“ Die ersten multilingualen Kurse bot sie be-
reits im Jahr 2010 an. Zum Konzept des multilingualen Ler-

nens gehören 2-, 3-, 5-, 7- und 10-Sprachenkurse.

Glauben Sie nicht? Kann ich verstehen, aber ich habe es live 
sehen dürfen. Teilnehmende und Lehrkräfte haben von ihren 
Erfahrungen berichtet und eine Einführung in das Erlernen 

von 3 Sprachen gleichzeitig durfte ich auch ausprobieren. 
Um diese tolle Sprachenvielfalt auch zu uns zu holen, benötige 
ich Lehrkräfte, die bereit sind, sich auf dieses Abenteuer ein-

zulassen. 

Bitte melden Sie Ihr Interesse an unter info@vhs-zeven.de. 
Wenn in unserer Region Nachfrage besteht, dann buchen wir 
Frau Malgorzata Müller exklusiv hier bei uns und lassen uns 
in die Geheimnisse der von ihr sehr erfolgreich angewandten 
Methodik einführen. Sie zeigt, wie multilinguale Kurse in der 

Praxis gelingen!

http://lernemehreresprachen.de/

Darf es ein 

bisschen mehr

            sein?

 2-Sprachen

    3-Sprachen

    7-Sprachen

  10-Sprachen?

freepik.com

Sprachen
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Französisch von Anfang an (A1)
Kursnr. 221-50801

Sie haben schon einige Kenntnisse Französisch? D.h. Sie können einfache Sätze verstehen und sprechen, ein-
fache Fragen stellen und beantworten und Sie können sich und andere vorstellen und über sich sprechen? 
Prima, dann bauen Sie Ihre Sprachkenntnisse doch weiter aus! Da die Franzosen die Wörter im Satz gerne 
ganz anders zusammenmischen als wir es aus dem Deutschen kennen, helfe ich gern bei der Satzbildung. 
Versuchen wir es gemeinsam!
Ein Lehrwerk dient uns in diesem Kurs als Grundlage und leitet uns durch die Lektionen.
Christa Schröder
Dienstag, 08.02.2022 bis 17.05.2022, 18:00 - 19:30 Uhr, 12 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum A 0.76
77,00 €
Bitte mitbringen: Schreibstifte, Schreibblock und Malblock

Französisch A2/B1 Konversation
Kursnr. 221-50802

Bonjour! Je suis Jaques Laval. 
Ich bin gebürtiger Franzose 
und möchte mit Ihnen über 
verschiedene Themen auf Fran-
zösisch diskutieren. Dabei erwei-
tern wir Ihren Wortschatz und be-
sprechen die Grammatik.
Ziel ist es, dass Sie frei sprechen, 
spontan auf Fragen antworten, an 
Diskussionen teilnehmen, Meinun-
gen und Gedanken äußern können 
und viel Freude an meiner Mutterspra-
che haben. Wenn Sie schon lange nicht 
mehr französisch gesprochen haben, 
ist das kein Hinderungsgrund: wir re-
aktivieren Ihre Kenntnisse! Als Arbeits-
grundlage werden wir ein Buch oder 
eine Zeitschrift verwenden. Diese er-
gänzen wir mit tagesaktuellen Themen 
oder was Sie sonst rund um Frankreich 
interessiert. A bientôt!
Jacques Laval
Montag, 07.02.2022 bis 28.03.2022, 
19:00 - 20:30 Uhr, 8 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.70
53,00 €
Bitte mitbringen: Schreibstifte, Schreib-
block

DELF Zertifikat für Französisch         

A1, A2, B1 und B2 Prüfungen  

für Schülerinnen und Schüler 

DELF (Diplôm d‘Etudes de Langue Fran-
çaise) ist ein international anerkanntes fran-
zösisches Sprachzertifikat, das in über 125 
verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt 
abgelegt werden kann. 
Ob das Zertifikat für einen bestimmten Stu-
diengang benötigt wird, für ein Auslands-
semester vorlegt werden muss, Sie sich in 
Prüfungssituationen üben wollen oder es 
Ihren Bewerbungsunterlagen für einen Aus-
bildungsplatz beifügen möchten, das alles 
sind gute Gründe ein DELF Zertifikat 
anzustreben. 

Die vhs Zeven bietet Schulen die Möglichkeit 
in Kooperation auf die Prüfungen vorzuberei-
ten und diese durchzuführen. Schüler erhal-
ten ermäßigte Prüfungsgebühren. 

Interessierte Schüler oder Schulen erhalten 
Informationen in der vhs, 
Telefon 04281 9363-14

Sprachen
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Nach Besuch eines 

Spanisch-Bildungsurlaubs hier in 

der vhs Zeven wollte ich meine neu erworbe-

nen Kenntnisse auf jeden Fall einem Praxis-Check 

im Urlaub in Andalusien unterziehen. Dieser liegt in-

zwischen schon zwei Jahre zurück. Aber das nette Erleb-

nis habe ich noch immer genau vor Augen. An der schönen 

spanischen Atlantikküste saß ich in einem Cafe und 

wollte einen Kuchen bestellen. Leider fiel mir nur das 

Wort für Eis ein.

Da zwischen Eis und 

Kuchen nun doch ein Unterschied 

besteht, habe ich als Alternative den freund-

lichen Kellner gefragt, ob er zufällig Englisch oder 

Deutsch sprechen würde. Dies verneinte dieser, was 

ich mir schon fast gedacht hatte. In vielen Sprach-Lehr-

werken wird in Kapitel 1 und 2 sehr intensiv die Frage 

nach Wohnorten und Herkunftsländern erarbeitet. Daran 

konnte ich mich noch erinnern, so dass ich nach 

einem deutschsprechenden Kollegen fragen 

konnte. Diesen gab es tatsächlich.

Ich wurde gleich in 

die Küche mitgenommen und konnte 

meine Bestellung aufgeben. Dazu gab es noch 

gratis-Strom für mein mal wieder leeres Handy und ein 

nettes Gespräch über die Schönheit von Leipzig. Dort hatte 

der nette Kollege einige Jahre gearbeitet. Und dazu gab es dann 

noch die Info, dass meine Frage nach Kuchen eher ungünstig sei. 

Besser man fragt nach der Karte für hausgemachte Nachspeisen. 

Wieder etwas gelernt- wunderbar! Ich lerne immer noch fleißig 

spanisch. Nach einer Phase des Selbststudiums wieder in 

einem vhs-Kurs zusammen mit anderen. Viel schöner! 

Andrea Stephan
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"Ci vediamo a pranzo"
Italienische Konversation
Kursnr. 221-50904

Wir verbinden Sprache mit den Genüssen 
aus der italienischen Küche. 
Wir treffen uns im Gasthaus "Zur Lin-
de" in Brauel zum Italienisch essen ... und 
sprechen! Suchen Sie schon länger mal 
nach einer Gelegenheit Ihre italienischen 
Sprachkenntnisse in netter, kurzweiliger 
Runde anzuwenden? Warten Sie nicht auf 
den nächsten Urlaub, kommen Sie mit an 
unseren Esstisch und lassen Sie uns die 
italienische Kultur erleben: Freunde tref-
fen beim Essen ist ein Klassiker in Italien. 
So lernt man sich typischerweise kennen. 
Dabei werde ich Ihnen meine Begeisterung 
für Italien vermitteln und auch Sie erzählen 
über Ihre Reiseorte und Erfahrungen. Wir 
nutzen unseren vorhandenen Wortschatz, 
begeistern uns leidenschaftlich für Land 
und Leute und steigern damit die Lust nach 
Italien zu reisen. Dabei genießen wir italie-
nische Köstlichkeiten.
Voraussetzung: Italienisch A1, Lust Italie-
nisch zu sprechen und Kontaktfreudigkeit.
Michele Di Francesco, Muttersprachler
Sonntag, 13.03.2022, 
12:00 - 14:30 Uhr
Ort: Zeven-Brauel, Wallweg 2, 
Gasthaus 'Zur Linde'
42,00 € (inkl. eines Menüs/ zzgl. Getränke).

Italienisches Mittagessen
Pasta con i broccoli Orecchiette alle cime di rapaPasta ai carciofi

Pizza 

 
 

27404 Zeven - Brauel 
Tel.: 0 42 81 / 39 13 
www.linde-brauel.de 

 

–
–
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Spanischer Abend
Muschel-Currysuppe

Mallorquinische Kartoffeln mit mojo verdeDatteln im SpeckmantelKatalanische Tomate mit 
KnoblauchbrotJacobsmuscheln mit Mara-cuja-VinaigretteGambas al AjilloKartoffelTortilla mit KürbisPimentos de Padron

Mancheso mit Feige

Disfruta el espanol
Kursnr. 221-52207

Heute wollen wir nicht nur meine Mutterspra-
che genießen, sondern uns auch nach spani-
scher Lebensart abends zum gemeinsamen 
Essen treffen. Begeistert Sie die Sprache auch 
so wie mich? Fehlt Ihnen die Gelegenheit Ihre 
Kenntnisse in passendem Ambiente anzuwen-
den? Dann seien Sie doch dabei: Bei gutem spa-
nischen Essen kommen wir ins Gespräch: Über 
Land und Leute und Kultur, Reiseerlebnisse 
oder aktuelle Themen. Hauptsache wir wenden 
unsere Kenntnisse in fröhlicher Runde an. 

Me alegro mucho de poder salu-
darle en esta tarde de español.
¡ Hasta entonces!
Silvia L. A. de Spillmann, Mutter-
sprachlerin
Dienstag, 10.05.2022, 
19:15 - 21:30 Uhr
Ort: Zeven-Brauel, Wallweg 2, 
Gasthaus 'Zur Linde'
42,00 € (inkl. Essen/zzgl. Getränke)

n - Brauel Tel.: 0 42 81 / 39 13 www.linde-brauel.de 
 

 
 
 
 

–
–
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Russisch von Anfang an (A1)
Kursnr. 221-51901

Lernt Ihr Kind/ Enkel in der IGS Russisch und 
Sie möchten unterstützen oder mitreden? Oder 
ist Ihnen bewusst geworden, dass Russisch die 
meistgesprochene slawische Sprache ist und 
von etwa 130 Millionen Menschen als Mutter-
sprache gesprochen wird und Sie das auch 
interessiert? Dann starten Sie doch mit mir als 
Muttersprachlerin und Sprachwissenschaftle-
rin. Ich zeige Ihnen das kyrillische Alphabet 
und wir tasten uns an Schreiben, Hören und 
Lesen heran. Das Lehrwerk wird am ersten 
Kursabend bekannt gegeben.
Viktoria Reimer, Pädagogische Mitarbeiterin, 
Muttersprachlerin
Mittwoch, 09.02.2022 bis 11.05.2022, 
19:00 - 20:30 Uhr, 
12 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.70
77,00 €

Italienisch (A2)
Für Teilnehmende mit Vorkennt-
nissen auf dem Niveau A1
Kursnr. 221-50903

Wir entdecken weiter gemeinsam 
die Sprache und kommen der 
Kultur näher. Es macht Spaß italie-
nisch miteinander zu sprechen!
Michele Di Francesco, 
Muttersprachler
Dienstag, 01.02.2022 bis 
31.05.2022, 18:00 - 19:30 Uhr, 
15 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
95,00 €
Lehr- und Arbeitsbuch: (Nuovo) 
Espresso 2, Lektion 1, Hueber Ver-
lag

Italienisch (A1)
Für Teilnehmende ohne Vorkennt-
nisse
Ciao, hier starten wir mit Italie-
nisch von Anfang an!
Kursnr. 221-50901

Michele Di Francesco, Mutter-
sprachler
Dienstag, 01.02.2022 bis 
31.05.2022, 19:30 - 21:00 Uhr, 
15 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
95,00 €

Kursnr. 221-50902

Michele Di Francesco, 
Muttersprachler
Donnerstag, 03.02.2022 bis 
23.06.2022, 10:00 - 11:30 Uhr, 
15 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
95,00 €
Lehr- und Arbeitsbuch: Espresso 
1,  ab Lektion 1 , Hueber Verlag

Sprachen
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Ciao, mein Name ist Michele 
Di Francesco!
Ich komme aus Italien und 
möchte Ihnen meine Mutter-
sprache und mein Land näher-
bringen.
Es gibt viele gute Gründe ita-
lienisch zu lernen: Italien ist so 
vielfältig. Es bietet viele kultu-
relle Höhepunkte, Berge und 
Meer. Das Klima, die kulinari-
schen Genüsse und guter Wein 
laden ein, Italien zu erforschen 
und zu genießen. Wenn man 
dabei mit den Bewohnern in 
Kontakt kommt und sich ver-
ständigen kann, lernt man 
Land und Leute nochmal ganz 
anders und intensiver kennen.
Da wir das gleiche Alphabet 
haben, ist der Einstieg schon 
mal einfach. Wer Vorkennt-
nisse in Englisch, Latein oder 
einer anderen romanischen 
Sprache hat, kann auf eine gute 
Basis aufbauen. Aber keine 
Sorge, auch wenn es Ihre erste 
Fremdsprache werden soll: in 
einer gemütlichen Atmosphä-
re, mit Freude am Lernen und 
Sprechen und Ausprobieren 
kann jeder teilnehmen. 

Michele Di Francesco!

 

Und Fehler sind in unserer 
Runde immer herzlich will-
kommen! Daran können wir 
wunderbar lernen und uns 
weiterentwickeln.
Wir orientieren uns in der Re-
gel an einem Lehrwerk, das ich 
durch weitere Materialen und 
Texte bereichere. Kleine Grup-
penarbeiten und Rollenspiele 
gestalten den Unterricht leben-
dig. In den Kursen mit dem Ziel 
A1 und A2 nach dem Gemein-
samen Europäischen Referenz-
rahmen geht es erstmal darum 
einen Grundwortschatz zu er-
lernen, die wichtigsten Gram-
matikregeln kennenzulernen 
und damit Alltagsthemen zu 
bearbeiten. Ab dem Niveau 
A2 widmen wir uns mehr und 
mehr der Konversation und 
können z.B. aktuelle Zeitungs-
artikel diskutieren.
Das Erlernen einer Fremdspra-
che braucht Zeit, Willen und 
Kontinuität. Starten Sie mit mir 
oder steigen Sie in einen fortge-
schrittenen Kurs mit ein. 
Wenn Sie unsicher sind, wel-
cher Kurs für Sie der Richtige 
ist, dann können wir gern vor-
ab telefonieren!

Wichtig ist mir, dass wir nicht 
immer über den „Kopf arbei-
ten“, sondern dahin kommen, 
dass die Sprache einfach „flie-
ßen“ darf. 

Eins ist sicher: Je mehr Sie 
können, desto mehr steigt die 
Lust weiterzumachen!

Italienisch

Sprachen
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Spanisch von Anfang an (A1)
Kursnr. 221-52201

Wie wäre es statt Kaffee und Ku-
chen mit Spanisch? Leicht be-
kömmlich, kalorienfrei, mit viel 
Spaß und gut für das Gehirn! Vor-
sicht: Sprachenlernen kann süchtig 
machen! Sie kommen ohne Vor-
kenntnisse und wir starten ge-
meinsam in meine Muttersprache. 
Wir lernen mit einem Buch als Un-
terstützung. Kleine Videos lockern 
den Kurs auf. Ziel ist es, in diesem 
Semester etwa 4 Lektionen zu be-
arbeiten.
Lehr- und Arbeitsbuch: Impresio-
nes A1, Hueber Verlag
Silvia L. A. de Spillmann, 
Muttersprachlerin
Mittwoch, 02.02.2022 bis 
25.05.2022, 15:30 - 17:00 Uhr, 
14 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
112,00 €

Spanisch (A1) - Teil 2
Kursnr. 221-52203

Dieser Kurs ist eine Fortsetzung. 
Weiter geht es mit dem Üben des 
flüssigen Sprechens in einfachen 
Gesprächssituationen. Das Lehr-
werk leitet uns durch die kommen-
den Lektionen. Neue Teilnehmer, 
die sich bereits auf spanisch vor-
stellen, begrüßen und verabschie-
den können, die etwas zu persön-
lichen Daten und Berufen erzählen 
können, sind hier richtig und herz-
lich willkommen.
Diana Salazar Salgado, 
Muttersprachlerin
Dienstag, 10.05.2022 bis 
05.07.2022, 19:00 - 20:30 Uhr, 
8 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.77
54,00 € (inkl. Seminarunterlagen)
Lehr- und Arbeitsbuch: El curso en 
vivo A1

Urlaubsvorbereitung (A1)
Für Teilnehmer ohne Vorkenntnis-
se
Kursnr. 221-52204

Dieses Seminar bietet Ihnen einen 
leichten Einstieg in die spanische 
Sprache und dient zur Vorberei-
tung auf Ihren geplanten Urlaub. 
Wir werden anhand von typischen 
Reisesituationen das freie Spre-
chen und das Hörverstehen üben: 
u.a. Auskünfte einholen, eine Weg-
beschreibung verstehen, sich vor-
stellen, einkaufen, telefonieren 
oder Essen bestellen.
Maria Luisa Thielking-Vargas, 
Muttersprachlerin
Samstag, 05.03.2022, 
09:30 - 14:00 Uhr
Sonntag, 06.03.2022, 
09:30 - 14:00 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.73
41,00 € (zzgl. 2,00 € Unterrichtsma-
terial)

Espanol (A2)
Para personas con algunos conocimientos
Kursnr. 221-52205

Estimado/a estudiante de español: Te invito a ampli-
ar tus conocimientos de esta lengua armoniosa y me-
lódica la cual es hablada por más de 400 millones de 
personas en el mundo. Este curso es apropiado para 
personas que ya han participado en algunos semestres 
o ya tienen conocimientos de nivel medio. P.ejem pre-
sentarte, hablar de tus pasatiempos favoritos, utilizar 
los tiempos pasados. En esta clase además de trabajar 
con nuestro libro de texto -actualmente con El Curso 
en vivo A2- leemos también artículos de revistas o pe-
riódicos o pequeñas lecturas y por supuesto conver-
samos sobre eso. No debo olvidar mencionar: la ga-
mática también forma parte del aprendizaje Las clases 
tiene lugar en una atmósfera muy agradable y diverti-
da.  ANÍMATE!! El primer día de clase decidiremos el 
libro de texto.
Silvia L. A. de Spillmann, Muttersprachlerin
Mittwoch, 02.02.2022 bis 18.05.2022, 17:15 - 18:45 
Uhr, 14 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
112,00 €

Verbessere deine Grammatik - Spanisch
Kursnr. 221-52206

Dieser Intensivkurs richtet sich an diejenigen, 
die im Spanischen vor allem mit der Grammatik 
ihre Schwierigkeiten haben. Anschauliche Erklä-
rungen und spielerische Übungen sollen dabei 
helfen, die Regeln besser zu verstehen und an-
zuwenden. Einer der Schwerpunkte sind die ver-
schiedenen Zeitformen. Die Vorkenntnisse soll-
ten mindestens einem Unterrichtsjahr Spanisch 
entsprechen.
Maria Luisa Thielking-Vargas, Muttersprachlerin
Samstag, 23.04.2022, 10:00 - 14:00 Uhr
Sonntag, 24.04.2022, 10:00 - 14:00 Uhr
Samstag, 30.04.2022, 10:00 - 14:00 Uhr
Sonntag, 01.05.2022, 10:00 - 14:00 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum A 0.76
65,00 € (zzgl. 4,00 € Seminarunterlagen)

Sprachen
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Kursleiter*innen 
gesucht
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Green Future Certificate
Umweltschutz ist DAS Thema? Klar, ist ja auch wichtig!     
Und jetzt kannst du auch zeigen, was du schon alles weißt! Bist du Umweltexperte? 

Dann mach das xpert Green Future Certificate zu den Themen Abfall & Energie sowie 
Umweltmanagment.

Was sind die Inhalte der 2 Module?

Xpert Abfall & Energie 

Xpert Umweltmanagement

Dieses Modul klärt auf, wo und wie Abfall entsteht 
und wie man Abfälle vermeidet. Außerdem geht es 
um  aktuelle und zukünftige Energieformen und 
deren Verwendung. 
Themen: vom Einkauf zum Abfall / Einfälle statt 
Abfälle / Abfallmanagement / nachhaltiges Wirt-
schaften / ökologischer Fußabdruck / vorsorgender 
Umweltschutz / Umweltmanagementsysteme / die 
Verbraucher / effizienter Energieeinsatz / 
alternative Energieformen.

In diesem Modul wird das Basiswissen zur Nach-
haltigkeit und zum praktischen und betrieblichen 
Umweltschutz vermittelt.
Themen: Nachhaltigkeit konkret / Umweltteam / 
betriebliches Abfallmanagement / Stoffstrom-, Was-
ser-, Energiemanagement / betriebliche Mobilität / 
Umweltrecht / ökologischer Einkauf / Umweltcont-
rolling, Kennzahlen / Umweltbericht, Dokumenta-
tion / Umweltmarketing

Bist du schon fit? Vor der Prüfung ist ein Übungstest möglich.    
                                                           

Sprich doch deine Lehrer/in an, ob ihr als Klasse das Zertifikat erwerben möchtet! 

Wenn euch noch Wissen fehlt, gibt es auch Materialien für den Unterricht. 
Weitere Informationen gibt es bei Frau Stephan,                                                          

E-Mail as@vhs-zeven.de oder per Telefon unter 04281-936315.

   Weitere Informationen 

unter https://its.bitmedia.at/

xpert-gfc/
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In der zweiten Herbstferienwoche 
wurde es laut in den Räumlich-
keiten der IGS Zeven. Jugendliche 
aus Zeven und Umgebung trafen 
sich zum gemeinsamen Bandmu-
sizieren. Mit vielen E-Gitarren, 
Bass, Key-
boards und 
Schlagzeug 
wurden ak-
tuelle und 
Pop- und 
Ro c k s o n g s 
e i n g e ü b t 
und mit 
weiblichem 
Gesang ver-
edelt. Die 
Songs wur-
den von Mu-
sikschuldo-
zent Ragnar 
Kaesche ge-
meinsam mit 
den Musi-
kern ausge-
wählt und so bearbeitet, dass sie 
auch mit wenig oder keinen Vor-
kenntnissen auf den Instrumen-
ten schnell erlernbar waren. Nach 
einer Woche harter Arbeit, aber 
auch viel Spaß, erklangen Lie-
der aus dem deutschsprachigen 

Raum wie „Applaus, Applaus“ 
von Sportfreunde Stiller, „Lieb-
lingsmensch“ von Namika oder 
„Paradies“ von den Toten Hosen, 
aber auch englischsprachiges wie 
„Grenade“ von Bruno Mars.

Lea, Ryan, Yannik, Moritz, Jannek, 
Julian, Lukas und Leon hatten viel 
Spaß, haben einiges gelernt und 
wollen das Projekt gerne wieder-
holen.
„Die Kids haben so toll mitgear-
beitet, obwohl das Projekt immer 

schon am Vormittag startete und 
sie ja eigentlich im Ferienmodus 
waren. Wir hatten mal richtig Zeit 
und Platz zum Musikmachen, 
ohne dass vorher Schule oder 
nachher Hausaufgaben anstan-

den. In 2022 pla-
nen wir, unsere 
Ergebnisse vor 
Publikum zu 
präsent ieren“, 
so der begeister-
te Musikschul-
dozent.
Möglich ge-
macht hat dieses 
tolle Projekt das 
Land Nieder-
sachsen mit sei-
nem Programm 
„Lernräume“. 
Weitere vhs-Fe-
rienprojekte für 
2022 sind in Pla-
nung. 

Rockig durch die Herbstferien
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Bewusster klicken für Kids
Kursnr. 221-90101

Du möchtest in die Fotografie hi-
neinschnuppern und hast selbst 
eine Kamera oder Smartphone 
- Kamera? Und Du möchtest mit 
einfachen Mitteln aus deinen Fotos 
noch mehr rausholen ? Dann bist 
du bei diesem Fotokurs absolut 
richtig!  Einsteiger in die Fotogra-
fie lernen bei diesem Fotokurs für 
Kinder und Jugendliche die Ka-
mera besser kennen. Ich zeige alles 
Wissenswerte, das es am Beginn 
zu beachten gibt. Verstehe wie ein 
Foto überhaupt entsteht und was 
es mit der Kameratechnik auf sich 
hat. Ich zeige was die Einstellun-
gen bewirken und wie man richtig 
gute Bilder macht.
Nina Czerwenka, Fototrainerin und 
Buchautorin
Samstag, 30.04.2022, 
10:00 - 15:00 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.73
37,00 €
Bitte mitbringen: Kamera oder 
Smartphone

Programmieren für Anfänger ab 12 Jahren
Kursnr. 221-90201

In diesem Kurs werden Grundlagen der Programmierung besprochen und an praktischen Übungen erklärt. 
Es wird keine höhere Programmiersprache wie Java, Basic oder Python benötigt. Wir müssen uns nicht mit der 
Syntax der Programme herumplagen. Man sieht sofort, ob das Programm funktioniert und die gewünschten 
Funktionen ausgeführt werden. Wir können uns also auf die Problemstellung konzentrieren und Lösungen 
erarbeiten. Es werden trotzdem die wichtigsten Grundfunktionen eines EDV-Programms vermittelt. Mit den 
erworbenen Kenntnissen ist es einfacher, höhere Programmiersprachen zu erlernen. Es wird ein USB-Stick 
zur Verfügung gestellt auf dem die Aufgabenstellung sowie die Lösungsmöglichkeiten gespeichert werden. 
Der darf mit nach Hause genommen werden. Computer werden von der VHS für die Dauer des Kurses zur 
Verfügung gestellt.
Rainer Thurn, Dipl. Wirtschaftsing. für Medientechnik
Donnerstag, 03.02.2022, 16:15 - 18:45 Uhr
Donnerstag, 10.02.2022, 16:15 - 18:45 Uhr
Donnerstag, 24.02.2022, 16:15 - 18:45 Uhr
Donnerstag, 03.03.2022, 16:15 - 18:45 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
90,00 € (zzgl. 6,00 € Materialkosten)

Spanisch für Anfänger
für Kinder der 6./7. Klasse
Kursnr. 221-90601

Ja, hier bist du angesprochen.
Du bist Schülerin oder Schüler der 
6. bis 7. Klasse und willst dich von 
deiner Note 4,5 oder 6 in Spanisch 
verabschieden? Dann bist du hier 
genau richtig! Unser Angebot ist 
für Dich. Denn unsere erfahrene 
Dozentin vermittelt in vier Wo-
chenenden im Intensivkurs den 
relevanten Lernstoff und moderne 
Lerntechniken und geht auch ger-
ne auf deine Fragen ein. Sie hilft dir 
dabei individuelle Lernstrategien 
zu entwickeln.
Maria Luisa Thielking-Vargas, 
Muttersprachlerin
Samstag, 05.02.2022, 
09:30 - 11:00 Uhr
Samstag, 12.02.2022, 
09:30 - 11:00 Uhr
Samstag, 19.02.2022, 
09:30 - 11:00 Uhr
Samstag, 26.02.2022, 
09:30 - 11:00 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.77
29,00 € (zzgl. ca. 5,00 € Seminarun-
terlagen)

Spanisch für Anfänger
für Kinder von 8 - 11 Jahre
Kursnr. 221-90602

In diesem Kurs lernst du die Spra-
che auf spielerische Art und Wei-
se mit Musik und Geschichten. Es 
wäre doch cool, wenn du dir beim 
nächsten Spanienurlaub dein Eis 
auf Spanisch bestellen könntest. 
Was meinst du, wie alle staunen 
werden?
Maria Luisa Thielking-Vargas, 
Muttersprachlerin
Samstag, 05.02.2022, 
11:30 - 13:00 Uhr
Samstag, 12.02.2022, 
11:30 - 13:00 Uhr
Samstag, 19.02.2022, 
11:30 - 13:00 Uhr
Samstag, 26.02.2022, 
11:30 - 13:00 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.77
29,00 € (zzgl. ca. 5,00 € Seminarun-
terlagen)
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Unsere Internetseite

kurz vorgestellt

Auf unserer Internetseite können Sie nicht nur einen Kurs buchen sondern noch vieles 
mehr erfahren, was im Programmheft  nicht untergebracht werden kann.

Was möchten Sie lernen?

Suchen

Kurse finden
Alle Kurse finden Sie auf unse-
rer Internetseite sortiert nach 
Rubriken. Am schnellsten ge-
langen Sie über Stichworte zum 
gewünschten Kurs. Das Stich-
wort einfach im blauen Kreis 
eingeben.

Sie können jeden Kursort über 
google maps schon vor Kursbe-
such leicht finden.

Nähere Infos zum Kurs

Alle Kurstermine sind einzeln 
aufgeführt.

Nähere Informationen über die 
Kursleitung erhalten Sie, wenn 
Sie auf den Namen der Kurslei-
tung klicken.

Wenn Sie Interesse haben auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie gerne unseren 
Newsletter.
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       Leben 

Semesterauftakt vhs Zeven
Kursnr. 221-10000

Auch in diesem Semester starten 
wir wieder mit einem  gemütlichen 
Grillabend. Am Grill unser Ge-
schäftsführer und Zevener Samtge-
meindebürgermeister Henning Fri-
cke, welcher Ihnen eine Kleinigkeit 
vom Grill servieren wird. Wir freu-
en uns auf gute Gespräche und den 
Austausch mit Ihnen. Die Platzzahl 
ist limitiert. Melden Sie sich daher 
rechtzeitig an. Die Veranstaltung 
findet unter den aktuell geltenden 
Hygieneregelungen statt.
Henning Fricke, Jörn Keller
Mittwoch, 09.02.2022, 
18:00 - 20:15 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Forum
gebührenfrei

Wie auch schon im letzten Heft 
finden Sie in dieser Rubrik eine 
breite Palette von Angeboten. In 
diesem Semester haben wir zwei 
Angebote in das Programmheft 
aufgenommen, deren Besuch 
sehr lohnenswert ist: den Frie-

denstunnel in Bremen und die 
MUNA in Axstedt. Im „klima-

fit“-Projekt-Kurs können Sie ihre 
Fachkompetenz zum Thema Kli-
ma und Klimawandel erweitern. 
Der WWF Deutschland und der 
Helmholtz-Forschungsverbund 
Regionale Klimaänderungen und 
Mensch (REKLIM) haben diesen 
tollen Kurs entwickelt und wir 
freuen uns, dass wir diesen hier 
bei uns durchführen dürfen. Be-

sonders ans Herz legen möchten 
wir Ihnen die Qualifizierung zur 
Gästeführung. Hätten Sie Freude 
daran, Menschen unsere schöne 
Region etwas näher zu bringen? 
Suchen Sie vielleicht ein neues 
Betätigungsfeld? Dann kommen 

Sie zu unserem Infoabend.
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Friedenstunnel Bremen
Baudenkmal für Frieden, Kunst und Kultur
Kursnr. 221-10007

Die Idee und die künstlerische Umgestaltung des Rembertitunnels in Bremen zum "Friedenstunnel" ent-
stand als spontane Reaktion der Künstlerin Regina Heygster auf die Terroranschläge vom 11. September 
2001. Sie holte sich die inhaltliche Unterstützung Bremer Repräsentanten von verschiedenen Weltreligionen, 
um gemeinsam für ein Friedenszeichen im öffentlichen Raum zu werben. Zu diesem Zweck gründete sie 
den Verein "Friedenstunnel" Bremen setzt ein Zeichen e.V. Die Vorbereitung zur künstlerischen Umgestal-
tung des bis dahin dunklen und viel befahrenen Remberti-Tunnels startete Regina Heygster im Jahr 2002. 
Drei Jahre später begann sie mit der  konkreten künstlerischen Arbeit am Bauwerk Friedenstunnel, die sich 
in verschiedene Bauabschnitte in den Folgejahren gliederte. Heygsters künstlerische Umgestaltung des Tun-
nels, u.a. mit farbenprächtigen Mosaiken ist mit der feierlichen Einweihung des Friedenstunnels im Septem-
ber 2015 vollständig abgeschlossen worden.
Der Friedenstunnel ist bundesweit einmalig und wirbt über Bremen hinaus für Frieden und Verständigung. 
Er steht für die Weltoffenheit der Stadt Bremen und symbolisiert das gute und friedliche Miteinander der 
Kulturen und Religionen. Vor dem aktuellen Hintergrund der Situation geflüchteter Menschen und der da-
durch entstandenen vermehrten gesellschaftlichen 
Auseinandersetzung mit anderen Kulturen hat die 
Arbeit am Friedenstunnel auch eine politische Di-
mension. "Bremen ist bunt", heißt es und der Frie-
denstunnel leistet einen sichtbaren Beitrag dazu.
Von April bis September finden jeden Sonntag im 
Friedenstunnel Minikonzerte statt. Musiker, Solis-
ten, Gruppen, Chöre treten dort auf und erfreuen 
die Zuhörer mit Ihren musikalischen Beiträgen. 
Die VHS Zeven lädt Sie ein am 5. Juni 2022 dabei 
zu sein. Das Konzert beginnt um 12.00 Uhr und 
anschließend wird die Künstlerin Regina Heygster 
unterstützt von Ferdinand Rogge das Projekt vorstellen.
Ferdinand Rogge
Sonntag, 05.06.2022, 12:00 - 15:00 Uhr
Ort: Friedenstunnel Bremen
5,00 €
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MUNA Lübberstedt
Zwangsarbeit für den Krieg - 
Führung über das Gelände
Kursnr. 221-10008

Die Tarnbezeichnung Lw.2/XI steht 
für Lufthauptmunitionsanstalt 2/
XI Lübberstedt. Zu Kriegsbeginn 
am 01.09.1939 arbeiteten im ge-
samten deutschen Reich acht Luft-
hauptmunitionsanstalten. Baube-
ginn der MUNA war 1938/ 1939 
und Inbetriebnahme im Herbst 
1941. Die Kernfläche der MUNA 
beträgt 415 ha und entspricht da-
mit der Größe von 580 Fußballfel-
dern. Zunächst verrichteten Bau-
soldaten und Reichsarbeitsdienst 
die Bautätigkeiten für die MUNA. 
Mit Fortschreiten des Krieges ka-
men immer mehr Gefangene und 
Zwangsverpflichtete hinzu und 
übernahmen die Tätigkeiten. Zeit-
weise waren in Lübberstedt über 
1000 Menschen beschäftigt. Auf 
der Führung erhalten Sie weitere 
Informationen zur MUNA,  über 
die Menschen in der MUNA, das 
Kriegsende und die Nutzung nach 
dem Kriege.
Die Führung über das MUNA-Ge-
lände umfasst eine Wegstrecke von 
6 km Fußmarsch und dauert min-
destens 2,5 Stunden. Bitte denken 
Sie daran, aufgrund der Länge der 
Wegstrecke ausreichend zu essen 
und zu trinken mit sich zu führen. 
Hunde sind in der MUNA nicht 
gestattet.
Arbeitskreis 
MUNA Lübberstedt e.V.
Sonntag, 24.04.2022, 
14:00 - 17:00 Uhr
Ort: 27729 Axstedt, 
Unter den Eichen 26
5,00 €

Klimafit
Kursnr. 221-10017

Rund um den Globus fordern Menschen, unter anderem im Rah-
men von „Fridays for Future“, ein entschlossenes Handeln für mehr 
Klimaschutz von der Politik. Auch die Corona-Pandemie hat deut-
lich gemacht, wie anfällig unser 
Leben gegenüber äußeren Ein-
wirkungen ist und was das für 
unseren Alltag bedeuten kann. 
Dass die Auswirkungen des Kli-
mawandels auch Deutschland 
betreffen, merken wir immer 
deutlicher, beispielsweise: ver-
mehrte Hitzetage über 30 Grad, 
Dürren, Starkniederschlagser-
eignisse oder durch den steigenden Meeresspiegel.

Klimaschutz und Klimaanpassung sind eine zentrale Aufgabe der 
Kommunen. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, braucht 
die Kommune Bürgerinnen und Bürger, die sich gemeinschaftlich 
engagieren, mit den Hintergründen vertraut machen und wissen, 
wie sie sich in ihrem persönlichen Umfeld schützen und anpassen 
können.

Diese Informationen vermittelt 
der innovative Kurs klimafit. 
An sechs Kursabenden werden 
Sie mit den wissenschaftlichen 
Grundlagen zum Thema Kli-
ma und Klimawandel vertraut 
gemacht. Der Fokus liegt auf 
Veränderungen, die der Klima-
wandel in Deutschland und in 

Ihrer Region herbeiführt. Darüber hinaus will der Kurs Anregungen 
zum gemeinsamen Handeln und effektiven Klimaschutz geben.

Der WWF Deutschland und der Helmholtz-Forschungsverbund 
Regionale Klimaänderungen und Mensch (REKLIM) haben diesen 
Kurs entwickelt, gefördert wird das Projekt durch die Robert Bosch 
Stiftung und die Klaus Tschira Stiftung. Die erfolgreiche Teilnahme 
wird am Ende des Kurses mit einem Zertifikat ausgezeichnet
Meike Düspohl, Klimaschutzmanagement, Landkreis Rotenburg 
(Wümme)
Samstag, 23.04.2022, 09:30 - 16:00 Uhr
Mittwoch, 27.04.2022, 18:00 - 21:00 Uhr
Samstag, 30.04.2022, 09:30 - 12:30 Uhr
Dienstag, 17.05.2022, 18:00 - 21:00 Uhr
Samstag, 21.05.2022, 09:30 - 12:30 Uhr
Ort: Heeslinger Hus
20,00 €



Qualifizierung zum Gästeführer/zur 
Gästeführerin
Info-Veranstaltung
Kursnr. 221-10019

Wollen Sie Ihre Region (noch) bes-
ser kennenlernen? Haben Sie Freu-
de daran, die Begeisterung für die 
Schätze Ihrer Umgebung zu teilen? 
Mögen Sie den Umgang mit Men-
schen? Vielleicht wäre die Tätigkeit 
der Gästeführung etwas für Sie?
Die Volkshochschule Zeven bie-
tet in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgemeinschaft  Gästefüh-
rungen im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) die Qualifizierung zum 
Gäste führer / 
zur Gästefüh-
rerin nach den 
R i c h t l i n i e n 
des Bundes-
verbandes der 
Gästeführer in 
D e u t s c h l a n d 
(BVGD) an. 
Auf der Infor-
mationsveranstaltung stellen wir 
Ihnen unser Kurskonzept und die 
Tätigkeit als Gästeführung vor.
Gästeführerinnen
Dienstag, 22.02.2022, 
17:30 - 19:00 Uhr
Ort: Heeslinger Hus
gebührenfrei

Qualifizierung zum Gästeführer/zur 
Gästeführerin
Kursnr. 221-10020

Wollen Sie Ihre Region (noch) bes-
ser kennenlernen? Haben Sie Freu-
de daran, die Begeisterung für die 
Schätze Ihrer Umgebung zu teilen? 
Mögen Sie den Umgang mit Men-
schen? Vielleicht wäre die Tätigkeit 
der Gästeführung etwas für Sie?
Die Volkshochschule Zeven bie-
tet in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgemeinschaft  Gästefüh-
rungen im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) die Qualifizierung zum 
Gästeführer/ zur Gästeführerin 

nach den Richtlinien des 
Bundesverbandes der 
Gästeführer in Deutsch-
land (BVGD) an. 
Die im Kurs behandelten 
Inhalte reichen von der 
Ur- und Frühgeschichte 
bis zur regionalen Wirt-
schaft der Gegenwart, 
unsere Naturräume sind 

Thema wie auch der Tourismus 
in der Region. Kenntnisse in Rhe-
torik und Körpersprache werden 
selbstverständlich auch vermittelt, 
alles verbunden mit vielen prakti-
schen Übungen und Exkursionen 
in unserem schönen Landkreis. So 
gerüstet, werden die Teilnehmen-
den in die Lage versetzt, sich eige-
ne Inhalte zu erarbeiten, um ihren 
Ort, ihren Verein oder ihr Museum 
professionell zu repräsentieren.
Der Kurs endet mit einer Prüfung. 
Selbstverständlich stehen die Kurs-
leiterinnen bei der Vorbereitung 
mit Rat und Tat zur Seite.
Gästeführerinnen
Dienstag / Samstag, 01.03.2022 
bis 21.05.2022, 17:30 - 20:30 Uhr, 
14 Termine
Ort: Heeslinger Hus
Bei Drucklegung des Programmheftes 
stand die Teilnehmergebühr noch nicht 
fest. Bitte erkundigen Sie sich dazu bei 
uns in der Geschäftsstelle.
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Der Traum von den eigenen vier 
Wänden - wichtige Schritte für 
Ihr Eigenheim
Sie möchten Ihren Traum von 
den eigenen vier, sechs, acht oder 
mehr Wänden verwirklichen? 
Oder Sie stehen vor der Entschei-
dung "Kaufen oder Mieten?" Sie 
haben bereits Eigentum, das Sie 
modernisieren oder renovieren 
möchten? Eine gute Planung und 
der richtige Berater sind das A 
und O eines solchen Vorhabens. 
Wir möchten Ihnen im Rahmen 
einer Informationsveranstaltung 
Fragen wie z. B. "Welche Finanzie-
rungsmodelle oder Fördermög-
lichkeiten gibt es?" oder "Welche 
Voraussetzungen müssen für ein 
solches Vorhaben geschaffen wer-
den?", beantworten.
Kursnr. 221-10101

Laura Hartmann
Mittwoch, 27.04.2022, 
18:30 - 20:00 Uhr
Ort: Zeven, Zevener Volksbank eG, 
Vitus-Platz 3 a, Veranstaltungsraum
5,00 € ( für Mitglieder der Zevener 
Volksbank eG kostenfrei )

Kursnr. 221-10102

Laura Hartmann
Dienstag, 21.06.2022, 
18:30 - 20:00 Uhr
Ort: Zeven, Zevener Volksbank eG, 
Vitus-Platz 3 a, Veranstaltungsraum
5,00 €  (für Mitglieder der Zevener 
Volksbank eG kostenfrei )

Nachlass gestalten und Vorsorge treffen
Informationsveranstaltung zum Thema Erben & Vererben
Kursnr. 221-10103

Immer mehr Menschen sind aufgrund von Altersverwirrtheit, Krank-
heit oder Unfall nicht mehr in der Lage, über die eigenen persönlichen 
und finanziellen Belange zu entscheiden. Niemand von uns fühlt sich 
bei dem Gedanken an Hilflosigkeit und Tod wohl. Doch wer die Zu-
kunft plant, sollte sich frühzeitig informieren und für klare Verhältnisse 
sorgen. So können Sie sicher gehen, dass im Fall der Fälle alles in Ihrem 
Sinne geregelt ist. Frau Monika Dittmer (Justizinspektorin a. D.) wird 
Ihnen auf unterhaltsame und informative Art und Weise vermitteln, was 
Sie heute schon regeln können und klären sollten. Im Anschluss der Ver-
anstaltung steht Ihnen Frau Dittmer gerne für Ihre persönlichen Fragen 
zur Verfügung.
Monika Dittmer, Justizinspektorin a. D.
Montag, 09.05.2022, 18:00 - 21:00 Uhr
Ort: Zeven, Zevener Volksbank eG, Vitus-Platz 3 a, Veranstaltungsraum
5,00 € (für Mitglieder der Zevener Volksbank eG kostenfrei)

Gedanken über die Zeit danach - Nachlass gestalten und Vorsorge 
treffen
Informationsveranstaltung zum Thema  Patiententestament - Betreu-
ungsverfügung - Vorsorgevollmacht
Kursnr. 221-10104

Immer mehr Menschen sind aufgrund von Altersverwirrtheit, Krank-
heit oder Unfall nicht mehr in der Lage, über die eigenen persönlichen 
und finanziellen Belange zu entscheiden. Niemand von uns fühlt sich 
bei dem Gedanken an Hilflosigkeit und Tod wohl. Doch wer die Zu-
kunft plant, sollte sich frühzeitig informieren und für klare Verhältnisse 
sorgen. So können Sie sicher gehen, dass im Fall der Fälle alles in Ihrem 
Sinne geregelt ist. Frau Monika Dittmer (Justizinspektorin a. D.) wird 
Ihnen auf unterhaltsame und informative Art und Weise vermitteln, was 
Sie heute schon regeln können und klären sollten. Im Anschluss der Ver-
anstaltung steht Ihnen Frau Dittmer gerne für Ihre persönlichen Fragen 
zur Verfügung.

Monika Dittmer, Justizinspektorin a. D.
Dienstag, 10.05.2022, 18:00 - 21:00 Uhr
Ort: Zeven, Zevener Volksbank eG, Vitus-Platz 3 a, Veranstaltungsraum
5,00 € ( für Mitglieder der Zevener Volksbank eG kostenfrei;)
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Alle Veranstaltungen in Kooperation mit

Gedanken über die Zeit danach
Informationsveranstaltung zum 
Thema Erbrecht in der Landwirt-
schaft (Höfeordnung)
Kursnr. 221-10105

Eine komplizierte Spezialität des 
Erbrechts stellt die Höfeordnung 
dar, die in den Bundesländern 
Hamburg, Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein und Nordrhein 
- Westfalen gilt. Das Höferecht 
bzw. Anerbenrecht dient dem Er-
halt wirtschaftlich leistungsfähiger 
bäuerlicher Betriebe. Frau Monika 
Dittmer (Justizinspektorin a. D.) 
wird Ihnen auf unterhaltsame und 
informative Art und Weise vermit-
teln, was Sie heute schon regeln 
können und klären sollten. Im An-
schluss der Veranstaltung steht Ih-
nen Frau Dittmer gerne für persön-
liche Fragen zur Verfügung.

Monika Dittmer, 
Justizinspektorin a. D.
Dienstag, 10.05.2022, 09:00 - 
12:00 Uhr
Ort: Zeven, Zevener Volksbank eG, 
Vitus-Platz 3 a, Veranstaltungsraum
5,00 € (für Mitglieder der Zevener 
Volksbank eG kostenfrei)

Vermögensanlage - machen Sie 
mehr aus Ihrem Geld
Kursnr. 221-10106

Bei der Geldanlage spielen eine 
Vielzahl von Bedingungen eine 
Rolle - ganz besonders in Zeiten 
nicht mehr vor-
handener Zinsen. 
Wie lege ich mein 
Geld richtig an? 
Investiere ich in 
Aktien, in Fonds, 
Edelmetalle oder 
gar in eine Immo-
bilie? Fragen wie 
diese, sind wichti-
ger denn je gewor-
den. Wir möchten 
Ihnen im Rahmen einer Informa-
tionsveranstaltung, Entschei-
dungshilfen für eine passende Ver-
mögensanlage näher bringen.

Frank Bartusch
Mittwoch, 04.05.2022, 
18:30 - 20:00 Uhr
Ort: Zeven, Zevener Volksbank 
eG, Vitus-Platz 3 a, 
Veranstaltungsraum
5,00 €  (für Mitglieder der Zeve-
ner Volksbank eG kostenfrei)
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GAGA - Großartig Altern Gezielt Angehen
Kursnr. 221-10202

Wie können wir uns auf ein langes Leben vorbereiten? Wie gelingt es 
uns, gut und zufrieden zu altern? Fragen, die uns alle, die wir nicht 
mehr ganz so jung sind, beschäftigen. Wichtig in diesem Zusammen-
hang ist es, sich mit den eigenen Altersbildern auseinanderzusetzen, 
diese haben nachweislich einen großen Einfluss auf ein gelingendes 
letztes Lebensdrittel. Hinzu kommt, dass der voreingenommene Blick 
von außen auf uns "Ältere" immer weniger mit dem zu tun hat, wie wir 
leben und womit wir uns beschäftigen. Obwohl  absehbar ist, dass das 
Leben im dritten Lebensabschnitt sich dramatisch von dem unterschei-
det, wie noch unsere Eltern gelebt haben, hat sich die oft wenig positive 
Einstellung der Gesellschaft zum Alter nicht wesentlich geändert. Fra-
gen, die in diesem Seminar von verschiedenen Seiten angesehen werden 
sollen, lauten: Wo stehe ich? Wie sehe ich mich? Was passiert, wenn ich 
meinen Blick auf mich und mein Leben verändere? Seien Sie gespannt 
auf weitere Fragen, die dazu beitragen könnten, diese Lebensphase zu 
etwas ganz Besonderem zu machen. Wir nähern wir uns diesem The-
ma mit verschiedenen Methoden. Was sagt die Wissenschaft zu dieser 
Lebensphase? Manche Erkenntnisse werden evtl. überraschend sein, z. 
B. die Feststellung, dass das Alter für viele Menschen eine Zeit gro-
ßer innerer Zufriedenheit ist. Die Psychologin Verena Kast spricht vom 
«Wohlbefindensparadox». Laut Statistik können wir erwarten, «dass 
wir in unseren frühen 80er-Jahren so glücklich sind, wie wir mit 20 
waren», fasst Frau Kast als Ergebnis mehrerer Untersuchungen zusam-
men. Der Zeithorizont verkürzt sich nach 50 oder 60 gelebten Jahren, 
dies verändert die Motivation: Weil nicht mehr viel Lebenszeit ansteht, 
suchen Menschen nach dem, was für sie emotional bedeutsam ist, und  
pflegen dies dann auch. Bei dieser Suche möchten wir  gerne behilflich 
sein ! Lassen Sie uns gemeinsam die Güte des Alters entdecken.
Dagmar Segger, Begleitende Kinesiologin DGAK zertifiziert, Christiane 
Heitmann, Mentorin für Achtsamkeit und Wertimagination, 
Samstag, 02.04.2022, 10:00 - 16:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
53,00 €
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Mobil bleiben - aber sicher!
Ein Programm für ältere Verkehrsteilnehmende
Kursnr. 221-10201

Mobil sein und mobil bleiben - das wünschen sich viele Men-
schen für ihr Alter. Mobil sein heißt: Kontakte pflegen, Besor-
gungen erledigen, Reisen unternehmen und neue Erfahrun-
gen machen - kurz gesagt: Selbstständig sein und am Leben 
teilnehmen können. Das Programm 'Sicher mobil' des Deut-
schen Verkehrssicherheitsrates und seiner Mitglieder, also 
auch der Verkehrswacht, unterstützt Senioren darin, egal wie 
sie sich im Straßenverkehr fortbewegen, möglichst lange und 
möglichst sicher mobil zu bleiben. Ein Seminar für Verkehrs-
teilnehmende ab 50 Jahren. Angeboten werden folgende The-
men: Unterwegs als Fußgänger, 
mit Bus und Bahn, mit dem Rad/
Pedelec, mit dem Auto sowie 
sonstige Themen nach Wunsch 
(z.B. Rollator: sicherer Umgang, 
richtige Einstellung). Zum Ab-
schluss erhält Jeder eine Broschü-
re über die Inhalte des Seminars.
Willi Scheibler
Donnerstag, 21.04.2022 bis 
12.05.2022, 18:30 - 20:00 Uhr,
4 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.70
gebührenfrei

In Kooperation mit der Deut-
schen Verkehrswacht und der 
Verkehrswacht Bremervörde-Ze-
ven e.V.
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pixabay.com Frau Heinke Schütte-Hamburg

Gesellschaft und Leben

Dein Hund und Du
Bindung und Beziehung
Kursnr. 221-10203

Sicherlich sind diese beiden Begrif-
fe Dir schon öfter im Zusammen-
hang mit Deinem Hund begegnet. 
Hast Du Dich schon öfter gefragt, 
was der Unterschied zwischen Bin-
dung und Beziehung ist? Oder ob 
eine gute Bindung/Beziehung zwi-
schen Dir und Deinem Hund be-
steht und woran Du dies erkennst? 
In diesem Kurs lernst Du den Un-
terschied zwischen Bindung und 
Beziehung kennen. Anhand vieler 
praktischer Beispiele lernst Du, 
was wichtig ist, um eine gute Bin-
dung/Beziehung zu Deinem Hund 
aufzubauen.
Natascha Bernhardt
Mittwoch, 17.02.2021, 
17:30 - 19:45 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
14,00 €
Bitte mitbringen: Schreibmaterial

Pferdefütterung heute - welcher 
Sack soll es sein?
Kursnr. 221-10205

Die Vielzahl an Müslis, Pellets und 
Pulvern im Pferdefutterregal ist 
riesig und kann sehr verwirrend 
sein. Scheinbar kommen immer 
neue Erfindungen dazu, die un-
bedingt ins Pferd gehören. Doch 
woher weiß ich, was genau mein 
Pferd braucht? Wir klären an die-
sem Tag, was es heißt, Besitzer ei-
nes Steppentieres zu sein und wie 
man versuchen sollte, allen seinen 
Bedürfnissen gerecht zu werden.
Wir unterhalten uns über die Be-
sonderheiten der Verdauung, Be-
darfszahlen, einzelne Futtermittel 
und studieren bunte Futterkatalo-
ge. Zur Vorbereitung auf den Kurs 
notieren Sie den Futterplan ihres 
Pferdes und bringen diesen mit. So 
kann im Kurs gemeinsam, mit Hil-
fe von Praxisbeispielen, der roten 
Faden für die Pferdefütterung er-
arbeitet werden.
Dörte Helms, selbständige unab-
hängige Futterberaterin für Pferde
Samstag, 18.06.2022, 
09:30 - 12:30 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
14,00 €

Zeit für ein Abenteuer mit dir 
selbst!
Persönlichkeitsentwicklung mit 
pferdegestütztem Coaching
Kursnr. 221-10206

Ein Wochenende um in deine eige-
ne Mitte zu kommen und deiner 
wahren Natur zu begegnen. Zwei 
Tage in der Natur voll weiser Mo-
mente, ehrlichen Begegnungen, 
wiederentdeckten Stärken und Ab-
schieden von alten Lasten. Persön-
lichkeitsentwicklung mit pferdege-
stütztem Coaching ist ein Erlebnis 
der ganz besonderer Art. In jeweils 
2 Coachingeinheiten begleiten wir 
mit vertiefenden Fragen und struk-
turierenden Denkanstößen den 
Prozess. Die Pferde spiegeln mit 
brillianter Treffsicherheit. Sie zei-
gen uns, was wirklich zählt, helfen 
uns der inneren Stimme wieder zu 
vertrauen und unserem authenti-
schen Selbst mutig zu begegnen. 
Die Elemente des Yoga begleitet 
uns auf unserem Weg: wir tauchen 
ab in aufmerksame Beobachtung 
unseres Körpers, unserer Atmung 
und unserer eigenen Bedürfnis-
se. Mit Gehmeditation und leich-
ten Übungen schulen wir unseren 
Blick und öffnen uns einen achtsa-
men Umgang mit uns selbst.
Heinke Schütte-Hamburg und Team
Samstag-Sonntag, 11.06.2022 - 
12.06.2022, 09:00 - 17:00 Uhr,
2 Termine
Ort: 27419 Wohnste, Ramshausener 
Str. 2
150,00 €
Bitte mitbringen: Eigene Tagesverpfle-
gung, angemessene Kleidung
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Single trifft Single! - Amüsante 
Gespräche, neue Kontakte u. hu-
morvolle Tipps
für Flirt, Partnerschaft und Lebens-
gestaltung
Kursnr. 221-10302

Hier kannst Du neue Menschen 
kennen lernen und dich mit ihnen 
über die Erfahrungen deines Sin-
gles-Leben austauschen. Mit Hilfe 
humorvoller Video-Spots und psy-
chologischer Erkenntnisse disku-
tieren wir Wege zur Verbesserung 
unseres Single-Lebens und mög-
licher neuer Partnerschaften. Fol-
gende Themen sind vorgesehen: 
- Singles zwischen Lebenslust und 
Lebensfrust: Wie Probleme entste-
hen und was dagegen helfen kann! 
- Von der Kunst des Lebens: Wie 
bastele ich mein Glück?
- Kontaktstrategien: Was ist Liebe? 
Wie flirte ich richtig?
- Was hilft beim Beziehungsaufbau 
und lässt Zweisamkeit dauerhaft 
funktionieren?
Der Dozent ist Soziologe und Sach-
buchautor (z.B. „Wie unsere Liebe 
gelingt!“). 
Dass der Spaß dabei nicht zu kurz 
kommt, versteht sich von selbst.
Dr. Torsten Reters, 
Soziologe und Autor
Sonntag, 03.07.2022, 
13:00 - 18:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
45,00 €

Gesellschaft und Leben

Schlagfertigkeit und sprachliche Gewandtheit:  ein 
Wortwechsel
"Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen mei-
ner Welt" Wittgenstein
Kursnr. 221-10301

Vielleicht sind Sie voller Tatkraft und bemerken, dass ihre 
Worte dennoch nicht so aufgenommen werden, wie sie 
eigentlich gemeint oder gefühlt sind. - Nehmen Sie sich et-
was Zeit, um diesem Unterschied nachzuspüren! Wie wäre 
es mit einer Alternative zu dem, was Sie ohnehin schon 
können? Mit ziemlicher Sicherheit gibt es persönliche, noch 
unentdeckte Möglichkeiten, die Sie in Ruhe betrachten und 
nutzen sollten. Durch die Anwendung verfeinerter Satzmus-
ter, der Gestaltung des Kontextes (Rituale, Situation, Raum) 
und aktueller Techniken lernen Sie, auf Details zu achten.  
Wünsche und Absichten sollten Sie auf mindestens zwei Ar-
ten  sprachlich darstellen und verkörpern können. Die Art der 
Kommunikation ist meistens genauso wichtig, wie das, was Sie 
sagen.
Inhalte:
-  Begriffe  veranschaulichen (Skinner)
-  überzeugen durch besondere Satzmuster (Cialdini)
-  den Kommunikationskanal wechseln (Zahlen/Daten vs Em-
   pathie)
-  Phrasendrescher erkennen und das Thema wechseln (Separa-
   torsätze)
-  Die Realität „sokratisch“ beschreiben und hinhören  (Dhority, 
   Kahler)
Der Kurs enthält die Bearbeitung  von Informationspapieren, 
eine Simulation von Abläufen und Elemente aus dem „Body-
Talk“. Der Dozent ist Trainer für Prozesskommunikation®: Ich 
bin o.k. + du bist o.k. +
Christoph Teschner, Trainer für Prozesskommunikation, Lehrer
Samstag, 19.03.2022, 10:00 - 15:15 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
40,00 € (zzgl. 6,00 € Seminarunterlagen)
Bitte mitbringen: Schreibmaterial

Bridge-Kurs
für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse
Kursnr. 221-10313

Wollen Sie schon immer mal lernen Bridge zu spielen? Das Karten- spiel Bridge zählt zu den 
bekanntesten, klassischen Gesellschaftsspielen der Welt. Es gilt als das "Schachspiel" der Kartenspiele. Es ist 
deshalb so beliebt, weil es tuniermäßig gespielt wird und den Glücksfaktor weitestgehend durch Logik und 
Strategie ausschaltet. Bridge ist spannend und unterhaltsam. In diesem Bridge-Kurs lernen wir, wie Bridge 
gespielt wird und wie man das Ziel, möglichst viele Stiche zu gewinnen, erreicht. Gleich in Lektion 1 fangen 
wir an Bridge zu spielen. Der Akzent liegt in diesem Kurs auf den Spieltechniken.
Abraham De Graaf, Harry Nieuwenhoven
Montag, 25.04.2022 bis 04.07.2022, 19:30 - 21:30 Uhr, 10 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 10-12
95,00 € (zzgl. 5,00 € Seminarunterlagen)
Bitte mitbringen: Notizblock und Schreibmaterial
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Single trifft Single! - Amüsante 
Gespräche, neue Kontakte u. hu-
morvolle Tipps
für Flirt, Partnerschaft und Lebens

humorvoller Video-Spots und psy

unseres Single-Lebens und mög
licher neuer Partnerschaften. Fol

Lebensfrust: Wie Probleme entste
hen und was dagegen helfen kann! 

Wie flirte ich richtig?
- Was hilft beim Beziehungsaufbau 

buchautor (z.B. „Wie unsere Liebe 
gelingt!“). 
Dass der Spaß dabei nicht zu kurz 

Dr. Torsten Reters, 
Soziologe und Autor
Sonntag, 03.07.2022, 
13:00 - 18:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 

45,00 €

Farb- und Stilberatung für Frauen
Kursnr. 221-10314

Gutes Aussehen ist in jeder Beziehung wichtig, egal ob es um Geschäft-
liches oder Privates geht. Der erste Eindruck zählt. Die ersten 5 - 10 Se-
kunden sind dabei entscheidend. Damit Sie sich und andere überzeu-
gen, wird Ihnen gezeigt, wie Sie Ihrer Persönlichkeit Ausstrahlung und 
Selbstbewusstsein verleihen. Sie entdecken die Farben, die zu Ihrem 
Teint und Ihrer Mentalität passen. Durch praktische Tipps bekommen 
Sie Sicherheit im Umgang mit Garderobe, Make-up und Accessoires und 
lernen Ihre Vorzüge optimal zur Geltung zu bringen. Der Unterrichts-
verlauf gestaltet sich dynamisch und orientiert sich an den Bedürfnissen 
der Teilnehmerinnen. Sie haben die Möglichkeit an einer Farbberatung 
nach dem 4 - Jahreszeiten - System teilzunehmen. Mein Ziel ist es Ihnen 
Spaß und Sicherheit im Umgang mit Farben und deren Wirkung auf 
Andere näherzubringen. Dieser Kurs beinhaltet außerdem  eine Stilbera-
tung, sprich welche Ausschnitte, Schnittformen etc. sind für Sie vorteil-
haft. Daher können gerne 2 Lieblingsoutfits inklusive Schuhe aus dem 
eigenen Kleiderschrank mitgebracht werden, um vorteilhafte Schnittfor-
men zu erkennen oder diese durch manchmal nur kleine Veränderun-
gen zu optimieren. Um eine individuelle Beratung zu ermöglichen ist 
die Teilnehmerzahl auf 8 Personen begrenzt.
Silke Entelmann, Einkäuferin für Textilien
Samstag, 16.04.2022, 10:00 - 16:00 Uhr
Ort: Sittensen, KGS, Eingang Parkplatz Sporthalle, Raum D 217
29,00 € (zzgl. ca. 4,00 € Materialkosten)
Bitte mitbringen: Für die Farbanalyse bitte ungeschminkt kommen oder Ab-
schminktücher mitbringen. Gerne auch zwei Lieblingsoutfits inkl. Schuhe.

Golf Schnupperkurs
Kursnr. 221-10315

Sie werden in diesem Kurs in den 
Golfsport eingeführt und erhalten 
Einblicke in die grundlegenden 
Schlagtechniken des Golfsports 
wie 'putten', 'chippen', 'pitchen' 
und 'driven'. Des Weiteren werden 
wichtige Verhaltens- und Golfre-
geln in Theorie und Praxis unter-
richtet. Der Kurs kann auch zur 
Vorbereitung einer späteren DGV-
Platzprüfung dienen.
Heiner Sievers
Dienstag, 26.04.2022 bis 
05.07.2022, 18:30 - 20:00 Uhr, 10 
Termine
Ort: Golfclub Königshof Sittensen
65,00 € (zzgl. 4,00 EUR Leihgebühr 
für Schläger und Bälle pro Termin)

freepik.com

Gesellschaft und Leben



Kultur

Mit unserem kulturellen Kursange-

bot möchten wir Sie dazu einladen, 
sich auf neue kreative Wege zu be-

geben. Uns geht es beim Zusammen-

stellen des Angebots darum, zum 

Ausprobieren und Entdecken einzu-

laden. Vielleicht finden Sie über den 
Besuch eines vhs-Kurses zu einem 

neuen Hobby… Die eintägigen Kur-

se aus diesem Bereich sind auch ganz 

wunderbar dafür geeignet, um sich 

Entspannung vom Alltag zu gönnen 
und den Stress einfach einmal zu-

hause zu lassen.
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Tanz als Archiv - Das Lebenswerk Heide-
Marie Härtels
Führung mit Gespräch
Kursnr. 221-20000

"Bremen beheimatet ein Tanzfilminstitut 
mit dem wohl weltweit größten Filmar-
chiv zum Thema Tanz." Mit diesen Worten 
wurde Heide-Marie Härtels Lebenswerk 
bei der Verleihung des renommierten 
deutschen Tanzpreises 2021 geehrt. Tanz 
als darstellende Kunstform war lange 
Zeit nur als flüchtige Begegnung möglich. 
Durch die zunehmende Weiterentwick-
lung der filmischen Aufnahme konnten 
Inszenierungen präziser festgehalten und 
archiviert werden. Heide-Marie Härtel war 
eine der ersten Filmemacher*innen, die 
die Sparte Tanz systematisch in den Blick 
nahm. Als ausgebildete Tänzer*in weiß 
Sie genau, worauf es bei der Dokumen-
tation von Produktionen und Interviews 
ankommt. Sie gründete 1988/89 in Bremen 
das Deutsche Tanzfilminstitut als Non-
profit-Organisation und widmete diesem 
ihr Leben. Das Tanzfilminstitut bewahrt ca. 
40.000 Medieneinheiten zum Tanz auf und 
macht diese dem Fachpublikum weltweit 
zugänglich. Eigene Fernsehproduktionen 
in professionellen Studios gehören ebenso 
zum Portfolio wie eine spannende Biblio-
thek. Das Institut ist ein lebendiger Ort, an 
dem Künstler*innen, Fachjournalist*innen, 
Wissenschaftler*innen und Vertreter*innen 
von Fernsehanstalten ein und ausgehen. 
Hier wird Tanzgeschichte nicht nur archi-
viert, sondern auch mit fortgeschrieben.
Heide-Marie Härtel
Samstag, 12.03.2022, 
16:00 - 17:30 Uhr
Ort: Deutsches Tanzfilminstitut Bremen, 
Am Wall 201, Bremen
12,00 €

Der Verbund VHS Kultur im Großraum 
Bremen bietet in Kooperation mit dem 
Deutschen Tanzfilminstitut Bremen die 
Veranstaltungsreihe ,,Auf den Spuren 

des Tanzes‘‘ an.
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Auf den Spuren des Bremer Tanz-
theaters: Johann Kresnik
Kursnr. 221-20001

Mit dem Engagement 
von Johann Kresnik an 
das Bremer Theater 1969, 
gelang es dem damaligen 
Intendanten Kurt Hüb-
ner Tanz- und Theater-
geschichte zu schreiben. 
Kresnik prägte im Rah-
men des Bremer Stils mit 
seinem Choreographischen 
Theater das Tanztheater in 
Westdeutschland für Jahr-
zehnte. Im Deutschen Tanz-
filminstitut Bremen liegen 
die Dokumente aller seiner 
Produktionen. Sie geben Ein-
blick in die Theaterarbeit einer 
der wichtigen Tanz-Macher in 
Deutschland nach dem 2. Welt-
krieg. Heide-Marie Härtel, Lei-
terin und Gründerin des Deut-
schen Tanzfilminstituts Bremen, 
berichtet aus ihrer eigenen Zeit 
als Tänzerin unter der Leitung 
von Kresnik, aber auch darüber 
hinaus über seine weiteren Arbei-
ten in der Stadt.
Heide-Marie Härtel
Samstag, 07.05.2022, 
16:00 - 18:15 Uhr
Ort: Deutsches Tanzfilminstitut Bre-
men, 
Am Wall 201, Bremen
12,00 €

Line dance
Line dance richtet sich an alle, 
die Spaß am Tanzen haben. 
Es gibt keine Altersbeschrän-
kung und man braucht keinen 
Partner, da alle, jung und alt, 
weiblich oder männlich, in 
Reihen neben- und hinterein-
ander tanzen. Die Tänze haben 
eine festgelegte Schrittfolge, die 
sich dann bis zum Ende eines 
Musikstücks ständig wieder-
holt. Getanzt wird of zu Count-
ry-, aber auch viel zu Rock- und 
Popmusik. Line dance bedeutet 
Tanzen, aber gleichzeitig auch 
Koordinations-, Ausdauer und 
Gedächtnistraining. Dieser Vor-
mittag ist zum Kennenlernen 
gedacht. Er richtet sich an Neu-
einsteiger und Anfänger mit 
wenig Vorkenntnissen. Es ist 
keine besondere Sportkleidung 
erforderlich.

Kursnr. 221-20003

Karin Delventhal
Samstag, 05.02.2022, 
10:00 - 13:00 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Forum
17,00 €
Bitte mitbringen: Bequeme saubere 
Schuhe, Schreibzeug und Geträn-
ke.

Kursnr. 221-20004

Karin Delventhal
Mittwoch, 09.02.2022 bis 
30.03.2022, 18:30 - 20:00 Uhr, 
8 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Forum
53,00 €
Bitte mitbringen: Bequeme saubere 
Schuhe, Schreibzeug und Geträn-
ke.
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Landschaftsmalerei 
in Öl nach 
Bob Ross

Landschaftsmalerei in Öl nach Bob Ross -
Mountain Rhapsody
Kursnr. 221-20102

In diesem Ganztagskurs für maximal 8 Teilnehmende lernen Sie die Nass-in-Nass-Ölmaltechnik des ameri-
kanischen Malers Bob Ross® kennen, dessen einzigartige Maltechnik durch die Fernsehsendung The Joy of 
Painting® weltweit bekannt wurde. Sie gestalten unter genauer Schritt für Schritt Anleitung der zertifizierten 
Kursleiterin das für den Malkurs vorgegebene Landschaftsmotiv. Wir widmen uns dem Motiv "Mountain 
Rhapsody". Sie erlernen den Umgang mit den verschiedenen Pinseln und dem Malmesser, sowie Tipps und 
Tricks zum Farbenmi- schen, Bildaufbau und 
räumlicher Gestal- tung. Die Kursleiterin 
geht individuell auf Ihre Lernbedürfnisse 
ein, so dass nach und nach Ihr persönliches 
Kunstwerk auf der Leinwand entsteht. 
Vorkenntnisse sind nicht notwendig! Die-
ses Motiv ist nicht für Anfänger geeignet 
und richtet sich an Fortgeschrittene. Sie 
sollten bereits über ei- nige Erfahrungen mit 
dieser Technik verfü- gen. Sprechen Sie uns 
dazu gerne an. Wie immer gilt auch für 
diesen Kurs: die Freu- de am gemeinsamen 
Lernen und künstle- rischen Schaffen ste-
hen im Vordergrund. Sämtliche benötigten 
Mal- und Reinigungs- materialien inklusive 
hochwertiger Lein- wand (ca. 50*60 cm) 
sowie original Bob Ross® Staffeleien, Far-
ben und Pinsel werden für Sie gegen einen 
Kostenbeitrag bereitgestellt, welcher in der Kursgebühr enthalten ist.  Am Ende des Kurstages geht jeder Teil-
nehmende mit einem selbstgemalten Kunstwerk und mit einer Menge an neuen Erfahrungen nach Hause.
Andrea Christiane Spring, Freischaffende Künstlerin
Samstag, 22.01.2022, 09:30 - 17:30 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum B 0.40
77,00 € (inkl. 35,00 € Materialkosten)
Bitte mitbringen: Viel Vorfreude und Lust, gemeinsam mit anderen etwas Neues auszuprobieren, geeignete Malerbeklei-
dung, die auch schmutzig werden darf sowie einen Karton, in dem das fertige, noch feuchte Ölbild liegend transportiert 
werden kann. Einen Mittagsimbiss und Getränke nach Ihrem Bedarf.

Kultur
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Landschaftsmalerei in Öl nach Bob Ross -
Jeder kann Malen lernen - Sie können es auch!
Kursnr. 221-20103

In diesem Ganztagskurs für maximal 8 Teilnehmende lernen Sie die Nass-in-Nass-Ölmaltechnik des ame-
rikanischen Malers Bob Ross®jkennen, dessen einzigartige Maltechnik durch die Fernsehsendung The Joy 
of Painting® weltweit bekannt wurde. Sie gestalten unter genauer Schritt-für-Schritt Anleitung der zertifi-
zierten Kursleiterin Andrea Christiane Spring das vorgegebene Landschaftsmotiv "Hammeniederung bei 
Worpswede", welches von der Künstlerin selbst stammt. Dabei erlernen Sie den Umgang mit den verschie-
denen Pinseln und dem Malmesser, und 
erhalten Tipps und Tricks zum Farbenmi-
schen, Bildaufbau und räumlicher Gestal-
tung. Die Kursleiterin geht individuell auf 
Ihre Lernbedürfnisse ein, so dass nach und 
nach Ihr persönliches Kunstwerk auf der 
Leinwand entsteht. Vorkenntnisse sind 
nicht notwendig!
Auch wenn Sie noch nie mit Pinsel und 
Farbe künstlerisch ge- arbeitet haben, wer-
den Sie schnell die Be- sonderheiten dieser 
Maltechnik verstehen und umsetzen können.
Sie ist besonders für malbegeisterte An-
fänger geeignet und bringt schon ab der 
ersten Stunde viel Spaß und wirklich 
überzeugende Ergeb- nisse. Die Freude am 
gemeinsamen Lernen und künstlerischen 
Schaffen steht im Vor- dergrund. Sämtliche 
benötigten Mal- und Reinigungsmaterialien inklusive hochwertiger Leinwand (ca. 40*60 cm) sowie origi-
nal Bob Ross® Staffeleien, Farben und Pinsel werden gegen einen Kostenbeitrag bereitgestell,, welcher in 
der Kursgebühr enthalten ist.  Am Ende des Kurstages geht jede*r Teilnehmende mit einem selbstgemalten 
Kunstwerk und mit einer Menge an neuen Erfahrungenjnach Hause.
Andrea Christiane Spring, Freischaffende Künstlerin
Donnerstag, 17.02.2022, 09:30 - 16:00 Uhr
Ort: Zeven, Zevener Volksbank eG, Vitus-Platz 3 a, Kunstraum
63,00 € (inkl. 35,00 € Materialkosten)
Bitte mitbringen: Viel Vorfreude und Lust, gemeinsam mit anderen etwas Neues auszuprobieren, geeignete Malerbe-
kleidung, die auch schmutzig werden darf, Einen Karton, in dem das fertige, noch feuchte Ölbild liegend transportiert 
werden kann sowie einen Mittagsimbiss und Getränke nach Ihrem Bedarf.I m Kunstraum der Volksbank wird nicht nur 

ausgestellt – jetzt wird dort auch gemalt!

Anmelden und mitmachen oder vorbei 
kommen und zuschauen…

Kultur
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Landschaftsmalerei in Öl nach Bob Ross -
Golden Seacape
Malen am Muttertag, das besondere Erlebnis für Töchter, Söhne und ihre Mütter!
Kursnr. 221-20104

In diesem Ganztagskurs für maximal 8 Teilnehmende lernen Sie die Nass-in-Nass-Ölmaltechnik des ameri-
kanischen Malers Bob Ross® kennen, dessen einzigartige Maltechnik durch die Fernsehsendung The Joy of 
Painting® weltweit bekannt wurde. Sie gestalten unter genauer Schritt für Schritt Anleitung der zertifizier-
ten Kursleiterin das für den Malkurs vorgegebene Landschaftsmotiv. Wir widmen uns dem Motiv "Golden 
Seascape". Sie erlernen den Umgang mit den 
verschiedenen Pinseln und dem Malmesser, 
sowie Tipps und Tricks zum Farbenmischen, 
Bildaufbau und räum- licher Gestaltung. 
Die Kursleiterin geht individuell auf Ihre 
Lernbedürfnisse ein, so dass nach und 
nach Ihr persönliches Kunstwerk auf der 
Leinwand entsteht. Vorkenntnisse sind 
nicht notwendig! Die- ses Motiv ist nicht 
für Anfänger geeignet und richtet sich an 
Fortgeschrittene. Sie sollten bereits über 
einige Erfahrungen mit dieser Technik 
verfügen. Sprechen Sie uns dazu gerne an. 
Wie immer gilt auch für diesen Kurs: die 
Freude am gemein- samen Lernen und 
künstlerischen Schaffen stehen im Vorder-
grund. Sämtliche benötigten Mal- und 
Reinigungsmaterialien inklusive hochwerti-
ger Leinwand (ca. 50*60 cm) sowie original Bob Ross® Staffeleien, Farben und Pinsel werden für Sie gegen 
einen Kostenbeitrag bereitgestellt, welcher in der Kursgebühr enthalten ist.  Am Ende des Kurstages geht 
jeder Teilnehmende mit einem selbstgemalten Kunstwerk und mit einer Menge an neuen Erfahrungen nach 
Hause.
Andrea Christiane Spring, Freischaffende Künstlerin
Sonntag, 08.05.2022, 09:30 - 17:30 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum B 0.40
77,00 € (inkl. 35,00 € Materialkosten)
Bitte mitbringen: Viel Vorfreude und Lust, gemeinsam mit anderen etwas Neues auszuprobieren, geeignete Maler-
bekleidung, die auch schmutzig werden darf sowie einen Karton (mind. 50*60 cm), in dem das fertige, noch feuchte 
Ölbild liegend transportiert werden kann. Einen Mittagsimbiss und Getränke nach Ihrem Bedarf.

Kultur
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Landschaftsmalerei in Öl nach Bob Ross -
Mountain Serenity
Kursnr. 221-20105

In diesem Ganztagskurs für maximal 8 Teilnehmende lernen Sie die Nass-in-Nass-Ölmaltechnik des ameri-
kanischen Malers Bob Ross® kennen, dessen einzigartige Maltechnik durch die Fernsehsendung The Joy of 
Painting® weltweit bekannt wurde. Sie gestalten unter genauer Schritt für Schritt Anleitung der zertifizierten 
Kursleiterin das für den Malkurs vorgegebene Landschaftsmotiv. Wir widmen uns dem Motiv "Mountain 
Serenity". Sie erlernen den Umgang mit den verschiedenen Pinseln und dem Malmesser, sowie Tipps und 
Tricks zum Farben- mischen, Bildaufbau 
und räumlicher Ge- staltung. Die Kurslei-
terin geht individuell auf Ihre Lernbedürfnis-
se ein, so dass nach und nach Ihr persön-
liches Kunstwerk auf der Leinwand entsteht. 
Vorkenntnisse sind nicht notwendig! Die-
ses Motiv ist nicht für Anfänger geeignet und 
richtet sich an Fort- geschrittene. Sie sollten 
bereits über einige Er- fahrungen mit dieser 
Technik verfügen. Sprechen Sie uns dazu 
gerne an. Wie immer gilt auch für diesen 
Kurs: die Freude am gemeinsamen Lernen 
und künstlerischen Schaffen stehen im Vor-
dergrund. Sämtliche benötigten Mal- und 
Reinigungsmateria- lien inklusive hoch-
wertiger Leinwand (ca. 50*60 cm) sowie 
original Bob Ross® Staffeleien, Farben und 
Pinsel werden für Sie gegen einen Kostenbei-
trag bereitgestellt, welcher in der Kursgebühr enthalten ist.  Am Ende des Kurstages geht jeder Teilnehmende 
mit einem selbstgemalten Kunstwerk und mit einer Menge an neuen Erfahrungen nach Hause.
Andrea Christiane Spring, Freischaffende Künstlerin
Sonntag, 12.06.2022, 09:30 - 17:30 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum B 0.40
77,00 € (inkl. 35,00 € Materialkosten)
Bitte mitbringen: Viel Vorfreude und Lust, gemeinsam mit anderen etwas Neues auszuprobieren, geeignete Malerbe-
kleidung, die auch schmutzig werden darf sowie einen Karton (mind. 50*60 cm), in dem das fertige, noch feuchte Ölbild 
liegend transportiert werden kann. Einen Mittagsimbiss und Getränke nach Ihrem Bedarf.

Kultur



63

Bildbearbeitung mit Affinity 
Photo
Kursnr. 221-20202

Sie sind auf der Suche nach einem 
kostengünstigen und umfangrei-
chen Bildbearbeitungsprogramm? 
Affinity Photo bietet umfangreiche 
Bildbearbeitungsfunktionen. In 
diesem Workshop erfahren Sie, ob 
Affinity das richtige Programm für 
Sie ist und wie Sie effiziente und 
schnelle Korrekturen von kleinen 
Bildfehlern machen können, um 
richtig gute Foto-Ergebnisse zu 
erzielen. In diesem Kurs geht es 
um grundlegenden Bearbeitungs-
funktionen wie Beschneiden, 
Drehen, Histogramm, Helligkeit 
und Farben bearbeiten. Wir klä-
ren, was "Personas" sind und wie 
der größtenteils nicht-destrukti-
ve Workflow von Affinity Photo 
funktioniert.
Manuel Gauda, Fototrainer und 
Buchautor
Samstag, 12.02.2022, 
10:00 - 15:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
37,00 €

Kreativ Fotografieren mit dem 
Smartphone

"Die beste Kamera ist immer die, 
die man dabei hat!" Heutzutage 
ist das oft das Smartphone. Smart-
phone-Fotografie ist geprägt durch 
Kreativität und Spontanität. Wie 
man mit mehr Spaß bessere Fotos 
erzielen kann beim Fotografieren 
mit dem Smartphone, vermittelt 
dieser Fotoworkshop. Wir zeigen 
inwieweit individuelle Einstellun-
gen vorgenommen werden und 
Fotos jenseits der Automatik ge-
macht werden können. Praktisch 
wird erprobt das Beste aus seiner 
Smartphone-Kamera herauszu-
holen und optimale Bildergebnisse 
zu erhalten. Was sollte man hin-
sichtlich Bildgestaltung beach-
ten? Wo liegen die Grenzen des 
Smartphones? Wo seine Stärken? 
Darüber hinaus helfen interessante 
und zum Teil kostenlose Apps bei 
der Fotobearbeitung und Bildge-
staltung. Nach einer theoretischen 
Einführung wird in diesem Work-
shop viel fotografiert und an-
schließend mit Hilfe von Apps die 
Fotos optimiert.

Kursnr. 221-20203

Nina Czerwenka, Fototrainerin und 
Buchautorin
Sonntag, 13.02.2022, 
09:30 - 13:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 
10-12
28,00 €
Bitte mitbringen: Smartphone, Auf-
ladekabel, Mittagssnack.

Kursnr. 221-20205

Nina Czerwenka, Fototrainerin und 
Buchautorin
Samstag, 23.04.2022, 
09:30 - 13:00 Uhr
Ort: Zeven, City-Passage, 
Poststraße 10-12
28,00 €

Besser fotografieren - Ohne viel 
Technik
Kursnr. 221-20204

Sie haben eine (neue) Kamera und 
möchten gerne bessere Fotos ma-
chen, ohne sich allzu intensiv mit 
der Kameratechnik wie Iso, Zeit 
und Blende auseinanderzusetzen? 
Dann sind sie in diesem Work-
shop genau richtig. Wir zeigen 
grundlegende Funktionen rund 
ums Objektiv und die Kamera: 
wie richtig scharfstellen und ver-
wackeln vermeiden! Wir werden 
viel praktisch fotografieren und 
uns mit Motivsuche und Bildge-
staltung beschäftigen. Was ist der 
richtige Bildausschnitt ? Wie fülle 
ich ihn gekonnt aus? Welche Bild-
gestaltungsmittel gibt es und wie 
nutze ich sie geschickt um bessere 
Bilder zu bekommen, sind die 
Fragen die in diesem Kurs beant-
wortet werden.
Nina Czerwenka, Fototrainerin und 
Buchautorin
Samstag, 19.03.2022, 
10:00 - 15:00 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.73
37,00 €
Bitte mitbringen: Kamera, Mittags-
snack

Kultur
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Geschäftlich digital fotografie-
ren
Kursnr. 221-20206

In diesem Workshop geht es um al-
les Wichtige rund um die Fotogra-
fie in Beruf und Ehrenamt. 
Die digitale Fotografie wird auch in 
vielen Unternehmen immer wichti-
ger. Obwohl die digitale Fotografie 
vieles einfacher macht, wird immer 
noch ein technisches Grundwissen 
gebraucht, um gute Ergebnisse zu 
erzielen. Ob für Social media oder 
zur Bebilderung des Intranets, Do-
kumentation von Veranstaltungen, 
Erstellung von Katalogillustratio-
nen oder Pressematerial: Digital-
fotos sind aus keinem modernen 
Unternehmen mehr wegzudenken. 
In diesem Kurs vermitteln wir das 
Rüstzeug für aussagekräftige Fo-
tos:
Bildausschnitt, Brennweite- und 
Objektivauswahl
Bildschärfe, Autofokus und Ver-
wacklung
Bildhelligkeit, Iso, Zeit, Blende und 
Belichtungskorrektur
Grundlagen der Bildkomposition:
Bildgestaltung mit der Verschluss-
zeit und der Blende
Fotografie und Organisation von 
Personen - u. Gruppenaufnahmen
Fotos und soziale Medien
Fotopraxis Mitarbeiterportraits
Keine Vorkenntnisse notwendig.
Nina Czerwenka, Fototrainerin und 
Buchautorin
Samstag, 11.06.2022 bis 
12.06.2022, 09:30 - 17:00 Uhr, 
2 Termine
Ort: Zeven, City-Passage, Poststraße 
10-12
73,00 €
Bitte mitbringen: Kamera, Mittags-
snack.

Musik-Forum in der vhs
Kursnr. 221-20301

Unter dem Motto 'Spaß am ge-
meinsamen Musizieren' treffen 
sich (Hobby-) Musiker aus Zeven 
und Umgebung im Musik-Forum 
in der Volkshochschule. Mitma-
chen können alle, die über gewis-
se (Grund-) Fertigkeiten auf ihren 
Instrumenten (Blockflöte, Quer-
flöte, Akkordeon, Gitarre, Geige, 
Bratsche, Cello u.v.a.m.) verfügen 
und Kostproben des gemeinsamen 
Musizierens gelegentlich auf Ver-
anstaltungen der Volkshochschule 
oder anderer öffentlicher Einrich-
tungen präsentieren möchten. Das 
musikalische Spektrum reicht von 
Telemann und Vivaldi bis zu iri-
scher und schwedischer Folklore. 
Ein Einstieg in die Gruppe ist lau-
fend möglich!
Ingolf Lienau
Dienstag, 18.01.2022 bis 
05.07.2022, 19:45 - 21:15 Uhr,
8 Termine (jeder 1. und 3. Dienstag 
im Monat)
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Forum
53,00 €

Antonio Vivaldi
Kursnr. 221-20302

Vivaldi ist vielen Musikfreunden 
als der temperamentvolle, rothaari-
ge Geiger des italienischen Barock 
bekannt. Der Konzertzyklus "DIE 
VIER JAHRESZEITEN" gehört zur 
kulturellen Allgemeinbildung und 
wird bis heute in wirklich allen nur 
erdenklichen Versionen musiziert. 
Vivaldi steht für einen ganz typi-
schen, schwungvollen Streicher-
klang. Das aus seiner Feder eine 
Reihe bemerkenswerter Kompo-
sitionen für andere musikalische 
Gattungen stammen und sein sozi-
ales Engagement als Orchesterlei-
ter ist hingegen weniger bekannt. 
Für den klanglichen Rahmen sorgt 
das vhs-Musikforum mit engagier-
ter Live-Musik.
Ingolf Lienau
Dienstag, 17.05.2022, 
19:00 - 21:00 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Forum
5,00 € (Abendkasse und Vorverkauf)
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Befreie deine Stimme! - 
Gesangsunterricht Stufe 1
Singen für stimmbegeisterte An-
fänger
Kursnr. 221-20303

Singen tut gut, entspannt und 
macht Spaß. Anastasia Radeke 
lädt alle Interessierten zu einer 
Singing- Session für Anfänger 
ein. Mit Hilfe der ausgebildeten 
Opernsängerin entdecken Sie viel-
leicht ein neues Hobby für sich. 
Auf dem Programm stehen Ge-
sangsübungen und Einführungen 
in die Technik des Singens. Ge-
startet wird mit einfachen Songs, 
um gemeinsam erste Erfolge zu 
feiern. Das Wichtigste ist, zusam-
men singend zu entspannen.
Anastasia Radeke
Donnerstag, 05.05.2022 bis 
30.06.2022, 18:00 - 19:30 Uhr, 8 
Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum 
B 0. 30
53,00 €
Bitte mitbringen: Getränke

Michael Rämsch, Gitarrist
Mittwoch, 09.02.2022 bis 
30.03.2022, 18:00 - 19:00 Uhr, 
8 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.73
38,00 €
Bitte mitbringen: eigene Gitarre

Gitarre lernen - 
Fortgeschrittene
Kursnr. 221-20306

"Wer meinen bis-
herigen Kurs besucht hat oder an-
derweitig grundlegende Fertigkei-
ten beim Gitarre spielen erworben 
hat, kann hier seine Kenntnisse 
erweitern. Wir verbessern unsere 
Technik und erlernen weitere Ak-
korde, Schlag- und Zupfmuster. 
Natürlich soll auch hier wieder 
die Freude an der Musik im Vor-
dergrund stehen."
Michael Rämsch, Gitarrist
Mittwoch, 09.02.2022 bis 
30.03.2022, 17:00 - 18:00 Uhr, 
8 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.73
38,00 €
Bitte mitbringen: eigene Gitarre

Aufgrund der aktuellen Infektionslage 
ist es möglich, dass die Gitarrenkurse 

online stattfinden werden.

Gitarre lernen
Kursnr. 221-20305

Der Kurs richtet sich 
an Erwachsene, die 
das wunderbare 
Hobby „Gitarre 
spielen“ für sich 
entdecken oder 
wiederentdecken 
möchten. Hier 
geht es nicht um 
allerhöchste Pro-
fessionalität, sondern 
in erster Linie um die 
Freude an der Musik. Mu-
siktheorie kann dabei nicht 
ganz vernachlässigt werden, 
sollte aber nie den Spaß am 
Musizieren verderben. Ziel 
des Kurses ist es, den Teilneh-
mer in die Lage zu versetzen, 
einige Lieder mit einfachen 
Akkordfolgen zu begleiten.
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Floraler Frühling
Kursnr. 221-20401

Wir gestalten florale Frühlingsob-
jekte. Es wird gesteckt, gewunden, 
gedrahtet und geklebt. Aus ver-
schiedenen Materialien und ver-
schiedenen Blüten gestalten wir 
eine tolle Dekoration für Zuhause, 
die immer wieder mit neuen Blü-
ten aufgefrischt werden können. 
Eigenes Material darf gerne mit-
gebracht werden.
Kerstin Schröter, Floristikmeisterin

Montag, 21.02.2022, 
18:45 - 21:45 Uhr
Ort: Sittensen, KGS, Ein-
gang Parkplatz Sporthalle, 
Raum D 122
17,00 € (zzgl. ab ca. 35,00 €  
Materialkosten nach Bedarf)
Bitte mitbringen: Drahtzan-
ge, Klebepistole, Klebesticks

Osternest
Kursnr. 221-20402

Aus Dekoreisig und Birkenzwei-
gen oder Loniceraranken formen 
wir ein Riesennest, das mit Blumen 
und natürlicher Osterdeko locker 
befüllt wird. Ein Werkstück, das 
auch nach Ostern gerne neu deko-
riert werden kann.
Kerstin Schröter, Floristikmeisterin
Montag, 21.03.2022, 
18:45 - 21:45 Uhr

Ort: Sittensen, KGS, Eingang 
Parkplatz Sporthalle, Raum D 122
17,00 € (zzgl. ab ca. 35,00 €  Mate-
rialkosten nach Bedarf)
Bitte mitbringen: Drahtzange, 
Klebepistole, Klebesticks

Klöppeln
Ob Seiden-, Leinen- oder Baum-
wollgarne, als Schmuck mit Perlen 
oder für die Kleidung, ob Schals 
oder Mustertücher: An diesem 
Wochenende können Sie probie-
ren, beginnen oder einfach nur 
Vorhandenes weiterführen. Natür-
lich sind auch Klöppelanfänger 
willkommen. Gerne können Sie 
aber auch am Samstag einmal 
unverbindlich den Kursteilneh-
menden über die Schultern schau-
en. Es können Materialkosten 
für Arbeitsmappen, Garne usw. 
entstehen.

Kursnr. 221-20501

Christa Ruschmeyer
Freitag, 04.02.2022, 
18:00 - 22:00 Uhr
Samstag, 05.02.2022, 
10:00 - 17:00 Uhr
Ort: Tarmstedt, KGS, Kleine Trift 13
44,00 € (zzgl. ca. 20,00 € Material-
kosten)
Bitte mitbringen: Stecknadeln, Schere, 
feine Filz- oder Buntstifte, falls vor-
handen Klöppel, Klöppelrolle oder 
-platte.

Kursnr. 221-20502

Christa Ruschmeyer
Freitag, 18.02.2022, 
18:00 - 22:00 Uhr
Samstag, 19.02.2022, 
10:00 - 17:00 Uhr
Ort: Tarmstedt, KGS, Kleine Trift 13
44,00 € (zzgl. ca. 20,00 € Material-
kosten)
Bitte mitbringen: Stecknadeln, Schere, 
feine Filz- oder Buntstifte, falls vor-
handen Klöppel, Klöppelrolle oder 
-platte.
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Sie gehören seit Oktober zum 
Team der vhs Zeven. In wel-
chem Bereich sind Sie tätig? 
Ich gehöre zum Verwaltungs-
Team und betreue dort neben 
allen anfallenden Verwaltungs-
tätigkeiten schwerpunktmäßig 
unsere Kurse von der Kursanla-
ge im Verwaltungsprogramm, 
über die Betreuung der laufen-
den Kurse bis zur Abrechnung 
und Evaluation.

Was gefällt Ihnen an dieser 
Arbeit?
Es ist aufregend und heraus-
fordernd einen eigenen Ver-
antwortungsbereich zu haben. 
Es macht mir Spaß, mit Teil-
nehmenden Kontakt zu haben 
und Kursleitungen kennen 
zu lernen und gemeinsam die 
Grundlage für interessante und 
erfolgreiche Kurse zu schaffen.
Neben der Arbeit ist mir meine 
Familie besonders wichtig und 
in einem tollen Team wie hier, 
kann ich beides perfekt mitein-
ander verbinden.

Welche Kompetenz ist Ihrer 
Meinung nach für Ihre Tätig-

keit am Wichtigsten?
Auf jeden Fall benötigt man 
ganz viel Organisationstalent, 

Willkommen an Board 

        Caterina Blohm 
unsere neue Kollegin im Interview

um den Arbeitsalltag mit den 
vielen verschiedenen Aufgaben 
zu planen und erfolgreich zu 
bewältigen.

Was verbinden Sie persönlich 
mit Volkshochschulen?
Mit Volkshochschulen verbin-
de ich Weiterbildung für alle 
und auch mal Spaß und Unter-
haltung für Menschen mit glei-
chen Interessen. Ich habe selber 
auch schon an Lehrgängen teil-
genommen und damit meine 
beruflichen Qualifikationen er-
gänzt.

Welche Kurse besuchen sie 
besonders gerne?
Besonders mag ich die Kreativ-
kurse. Etwas zu gestalten ge-
fällt mir sehr, aber zu Hause 
geht das Vorhaben meist im 
Alltagsgeschehen unter. An 
der vhs habe ich einen Termin, 
eine kompetente Kursleitung 
und gehe mit einem fertigen 
„Kunststück“ nach Hause. 
Neue Tricks und nette Kontakte 
inklusive.

Vielen Dank für das Gespräch 
und alles Gute!

.
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 vhs macht gesünder

Die zentrale  Aufgabe unserer 

Gesundheitsbildung liegt in der 

Stärkung nachhaltiger, gesund-

heitsfördernder Lebensweisen und 
Lebensverhältnisse. Wir möchten 
mit unseren Bildungsangeboten zu 

einer Förderung Ihrer Gesundheits-

kompetenz beitragen.
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So wird der Schlaf mein 
Freund
Vortrag mit Demonstration
Kursnr. 221-80002

Nach diesem Vortrag wis-
sen Sie, wie innere Schal-
ter es möglich machen, 
ungestörter und erholsam 

zu schlafen. Die 3 Inneren 
Schalter werden mit einfa-

chen winzigen Bewegungen 
aktiviert und versetzen das 

Nervensystem in eine besonde-
re Gelassenheit, eine innere Ko-
härenz, die es auch mitten in der 
Nacht möglich macht, Gefühle und 
Gedanken zu beruhigen und auf 
Angenehmes zu richten Die Ros-
sini Kohärenz Methode basiert auf 
40 Jahre intensiver Praxis und den 
bahnbrechenden Erkenntnissen 
der Neuro- und Faszienforschung.
Die Inneren Schalter sind eine 
Kerntechnik der Rossini-Kohä-
renz-Methode, die der Dipl. Psy-
chologe Peter Bergholz in 40 inten-
siven Berufsjahren entwickelte und 
entwickelt. Er hat diesen Weg in 3 
Büchern beschrieben: "Dein Bauch 
ist klüger als du", zusammen mit 
Gerda Boyesen. "Entspannen mit 
der Rossini-Methode" und "Dyna-
misch entspannen"
Peter Bergholz, Diplom-Psychologe
Freitag, 10.06.2022, 
19:00 - 20:30 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.70
30,00 €

Wie Gedanken Ruhe finden ...
Bewegtes Mentaltraining mit inne-
ren Schaltern
Kursnr. 221-80003

Wie kommen endlich wieder Ruhe 
und Zuversicht in meinen Kopf? 
Oder andersrum: Wie kriegen wir 
Angst und Stress und Belastungen 
raus aus dem Kopf? Besonders in 
schwierigen Zeiten. Die Antwort 
finden Sie in diesem Workshop!
Erleben Sie, wie angenehme Mi-
nibewegungen zu Ihren Inneren 
Schaltern werden. Zu einem Ent-
lastungs-Schalter, der alles Nega-
tive im Bewusstsein stoppen und 
neutralisieren kann. Und zu einem 
Aufbruchs-Schalter, der Gedanken 
aktiviert, mit denen wir uns selbst 
jederzeit beruhigen, trösten, ermu-
tigen, motivieren und zufrieden 
stimmen können. Diese Inneren 
Schalter wirken so stark, weil sie 
einen Nerv aktivieren, dessen Be-
deutung erst vor wenigen Jahren 
von dem amerikanischen Neuro-
forscher S. Porges entdeckt wur-
de:  den Ventralen Vagus. Er wird 
auch als Selbstheilungs-Nerv oder 
Glücksvagus bezeichnet und öffnet 
ganz neue Wege für Psychologie 
und Pädagogik. So wird "Positives 
Denken" tatsächlich möglich. Die 
Inneren Schalter werden mit Mu-
sik und einem mentalen Rhythmus 
eingeübt und wirken sofort! Las-
sen Sie sich überraschen!
Peter Bergholz, Diplom-Psychologe
Samstag, 11.06.2022, 
10:00 - 16:00 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.70
58,00 €
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Starte fit ins Frühjahr und stärke 
Deine Abwehrkräfte mit Yoga
Kursnr. 221-80101

Dieser Hatha Yoga Kurs für das 
Immunsystem zielt darauf ab, 
durch spezifische Körper (Asanas), 
Atem- und Entspannungsübungen 
den Energiefluss im Körper zu 
stimmulieren, die Verdauung an-
zuregen und zu stärken. Denn das 
Immunsystem bezieht seine Kraft 
aus dem Darm. Die Yoga Pra-
xis hilft, zu regenerieren und 
zur Ruhe zu kommen und 
somit das Immunsys-
tem zu stärken. Zusätz-
lich mobilisieren diese 
Übungen die Wirbel-
säule und kräftigen 
den ganzen Körper.
Carmen Süssenguth
Dienstag, 18.01.2022 
bis 29.03.2022, 18:00 
- 19:30 Uhr, 10 Termine
Ort: Tarmstedt, KGS, Klei-
ne Trift 13, Raum 1.05
77,00 €
Bitte mitbringen: Bequeme Klei-
dung, Yogamatte, Faszienrolle, Woll-
decke, dicke Socken, Meditationskis-
sen/Sitzkissen, etwas zu trinken und 
falls vorhanden einen Yoga-Gurt und 
Yoga-Block.

Entspannung durch Yoga und Meditation
Yoga als ein 'Weg der Mitte' kann viel dazu beitragen, in unserer Zeit 
das innere Gleichgewicht zu behalten oder wieder zu erlangen. Sanf-
te Dehn-, Atem- und Entspannungsübungen stärken den Organismus 
und machen ihn widerstandsfähig gegen Stress und Krankheiten. Kon-
zentrations- und Meditationsübungen fördern die innere Ruhe und Ge-
lassenheit, so dass wir einen harmonischeren Umgang mit uns selbst 
und anderen erreichen. Entdecken Sie sich selbst und lernen Sie sich 
zu ent- spannen, für einen tiefen Schlaf und einen ent-

spannten Alltag.

Achtung: Dieses Angebot könn-
te bei Bedarf auch online mit 

Zoom durchgeführt werden.
Kursnr. 221-80102

Premal Patricia Anders, Yo-
ga-Lehrerin (vhs)
Dienstag, 08.02.2022 
bis 29.03.2022, 18:00 - 
19:30 Uhr, 8 Termine
Ort: Sittensen, KGS, Ein-
gang Parkplatz Sporthalle, 

D 201
58,00 €

Bitte mitbringen: Wolldecke, 
Yogamatte, lockere Kleidung, 

warme Socken, harter Igelball, 
Schlafmaske, Pilates-Rolle, Yogakis-

sen und Getränke.

Kursnr. 221-80103

Premal Patricia Anders, Yoga-Lehrerin (vhs)
Dienstag, 26.04.2022 bis 12.07.2022, 18:00 - 19:30 Uhr, 11 Termine
Ort: Sittensen, KGS, Eingang Parkplatz Sporthalle, D 201
79,00 €
Bitte mitbringen: Wolldecke, Yogamatte, lockere Kleidung, warme Socken, har-
ter Igelball, Schlafmaske, Pilates-Rolle, Yogakissen und Getränke.

Kursnr. 221-80104

Premal Patricia Anders, Yoga-Lehrerin (vhs)
Dienstag, 08.02.2022 bis 29.03.2022, 19:45 - 21:15 Uhr, 8 Termine
Ort: Sittensen, KGS, Eingang Parkplatz Sporthalle, D 201
58,00 €
Bitte mitbringen: Wolldecke, Yogamatte, lockere Kleidung, warme Socken, har-
ter Igelball, Schlafmaske, Pilates-Rolle, Yogakissen und Getränke.

Kursnr. 221-80105

Premal Patricia Anders, Yoga-Lehrerin (vhs)
Dienstag, 26.04.2022 bis 12.07.2022, 19:45 - 21:15 Uhr, 11 Termine
Ort: Sittensen, KGS, Eingang Parkplatz Sporthalle, D 201
79,00 €
Bitte mitbringen: Wolldecke, Yogamatte, lockere Kleidung, warme Socken, har-
ter Igelball, Schlafmaske, Pilates-Rolle, Yogakissen und Getränke.
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Hatha-Yoga
Seit über 30 Jahren bin ich auf dem Yoga-Weg. Durch das regelmäßige 
Üben beobachte ich immer wieder, dass meine Klarheit, Stärke und Prä-
senz kontinuierlich zunehmen. Fühl dich herzlich eingeladen ebenfalls 
diese positiven Erfahrungen zu machen. Inhalte des Kurses sind:
- Haltungen im Stehen stärken  Beine und Rücken und lassen 
  uns den eigenen Standpunkt finden
- Rückbeugen wirken beruhigend auf Nerven und Geist
- Rückbeugen öffnen das Herz
- Umkehrhaltungen ändern unsere Sichtweise auf das Leben
- Entspannung lässt Anspannung los und energetisiert Körper und Geist
- Atemräume tun sich im Innern auf
- der Raum zwischen zwei Gedanken kann als Stille und 
  inneren Frieden erlebbar werden
Mein Schwerpunkt ist das achtsame und kraftvolle Üben für und im All-
tag. 

Achtung: Dieses Angebot kann bei Bedarf auch als Onlineveranstaltung 
mit Zoom durchgeführt werden.

Kursnr. 221-80106

Silke Martens
Mittwoch, 16.02.2022 bis 30.03.2022, 09:30 - 11:00 Uhr, 
7 Termine
Ort: Kirchtimke, Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstr. 28
59,00 €
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, eine rutschfeste Matte, dicke Socken, De-
cke. Handtuch.

Kursnr. 221-80107

Silke Martens
Mittwoch, 16.02.2022 bis 
30.03.2022, 19:00 - 20:30 Uhr, 
7 Termine
Ort: Kirchtimke, Dorfgemein-
schaftshaus, Hauptstr. 28
59,00 €
Bitte mitbringen: Bequeme Klei-
dung, eine rutschfeste Matte, dicke 
Socken, Decke. Handtuch.

adobe.com
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5 Elemente-QiGong -
Psychologie der 5 Wandlungsreiche der 
Traditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM)
Kursnr. 221-80203

Dieser Kurs bietet ein spannendes Ein-
tauchen in die Philosophie und Psycho-
logie der TCM sowie vielen praktischen 
Qi Gong-Übungen zur Stärkung des Im-
munsystems. In der Praxis lernen Sie:
- 5 Heilende Laute
- 5 Entgiftungsübungen für die 
  Speicher-Organe
- Organsträrkendes Gehen
- 5-Elemente Qi Gong
Dagmar Eva Ruthenberg, Staatl. 
anerkannte Heilpraktikerin und 
Gesundheitspädagogin
Donnerstag, 03.03.2022 bis 
09.06.2022, 18:30 - 20:30 Uhr, 
12 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Forum
101,00 €
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, Gym-
nastikmatte oder Wolldecke

Massage für Paare
Kursnr. 221-80204

Massage ist wohltuend und entspannend. 
Sie ist die Kunst der Berührung. Massage 
ist natürlich, energetisch und gesund. Be-
rührung kann heilen. Fangen Sie an, mit 
Massage die Selbstheilungskräfte zu stär-
ken! In diesem Tagesseminar lernen Sie:  

eine Rückenmassage, eine Gesichts-
massage, eine Fußmassage. Gleich-

zeitig erleben Sie einen Wellness-
tag für Geist, Körper und Seele. 

Sie können etwas Sinnvolles 
und Sinnliches zusammen 
machen, Nähe herstellen, be-
rühren und berührt werden. 
Loslassen, genießen.

Kirsten Egger
Sonntag, 13.03.2022, 

10:00 - 17:00 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45,

Raum A 0.77
29,00 €
Bitte mitbringen: ein Laken, ein Handtuch, 
kleines Kissen, Decke, Iso-Matte und 
ca. 50 ml. kaltgepresstes Öl

Einführung ins Taping - sanft gegen den Schmerz
Kursnr. 221-80205

Bei über 90% der Schmerzpatienten sind die Beschwerden muskulär bedingt. Verspannte Muskeln können 
darüber hinaus auch Tinnitus, Migräne oder Verdauungsstörungen verursachen. Während des Kurses wird 

die richtige Handhabung der Tapes vorgestellt und das Aufkleben demonstriert und geübt.
Die Tapes können zum Einsatz kommen bei

- Halswirbelproblemen
- Schulterschmerzen

- Tennis- und Golfellenbogen
- Knieschmerzen

- Lenden- und Kreuzschmerzen
- Hüftgelenkschmerzen

- Asthma
- Verstopfung und Regelschmerzen

- Hallux valgus.
Der Kurs richtet sich an Anfänger ohne Vorkenntnisse.  Da das Bekleben des eigenen Rückens u.ä. nicht 

möglich ist, wäre es ratsam, sich zu zweit anzumelden.
Jacek Skarbek, Diplom-Ingenieur, Heilpraktiker

Samstag, 23.04.2022, 10:00 - 16:45 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum A 0.77

44,50 € (inkl. 7,50 € für Materialkosten)
Bitte mitbringen: scharfe Schere, Decke, lockere Kleidung
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Wildgans-Qi Gong
Zyklus I
Kursnr. 221-80201

In diesem Kurs kommen wir in kleinen 
Schritten zu mehr Balance, Koordination, 
Konzentration, Ausdauer, Fitness und Re-
generation.
Dagmar Eva Ruthenberg, Staatl. anerkannte 
Heilpraktikerin und Gesundheitspädagogin
Donnerstag, 03.03.2022 bis 09.06.2022, 
17:00 - 18:30 Uhr, 12 Termine
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Forum
77,00 €
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, Gymnas-
tikmatte oder Wolldecke

Bambus-Massage
Lassen Sie sich in eine Welt der Exotik und Spiritualität 
entführen!
Kursnr. 221-80206

Die Bambus-Massage ist eine der ältesten Heilkünste. Den 
Ursprung hat sie im asiatischen und polynesischen Raum. 
Dort wurde sie von Heilern zur Lockerung der Muskula-
tur für Krieger eingesetzt. In Australien wurde diese Mas-
sage von den Ureinwohnern zur Eigentherapie verwendet.
Was ist eine Bambus-Massage?
Die Bambus-Massage ist eine sehr entspannende Massage 
mit Bambusstäben, die die natürliche Energie des Bambus 
mit einem besonders tiefgehenden Entspannungserlebnis 
vereint.
Durch das Einsetzen unterschiedlich großer Bambusstäbe 
und speziellen Massagetechniken werden auch tiefer sit-
zende Verspannungen wirksam 
gelöst. Der Bambus gibt dabei seine natürliche Energie an 
Körper, Geist und Seele weiter.
Wegen des im Bambus enthaltenen Siliziums tritt ein na-
türliches Phänomen auf, das Piezoelektrizität genannt wird. Es entsteht dabei ein elektrisches Potenzial, das 
den massierten Menschen "energetisiert".
Einer der wichtigsten Effekte der Massage ist Straffung und Verbesserung der Elastizität der Haut, des Unter-
hautgewebes und Verbesserung des Stoffwechsels der Haut. Vor allem erhöht sie die Flexibilität und den 
Gesamtzustand der Muskeln sowie modelliert die Problemzonen, die im Laufe der Jahre ihre Flexibilität ver-
lieren.
Die piezoelektrischen Kräfte, die während der Massage freigesetzt werden, deutlich verbessern den Kollagen-
aufbau, der für einen guten Zustand solcher Körperbereiche wie Oberschenkel, Gesäß, Bauchwand, Nacken, 
Schultern und Gesicht verantwortlich ist. Die während der Massage freigesetzten negativ geladenen Ionen 
erhöhen die Sauerstoffversorgung des Gehirns und des Blutes, was zur Steigerung der Energie, der Konzent-
rationsfähigkeit und zur Verbesserung des Wohlbefindens führt.

Was bewirkt die Bambus-Massage?
Die Bambus-Massage ist besonders empfehlenswert für gestresste und stark beanspruchte Menschen. Die 
Massage hilft Ihnen, völlig zu entspannen. Die Anwendung von Bambusstäben stärkt dauerhaft verspannte 
Muskeln und verbessert den Blutkreislauf, was zur Regeneration des Gewebes und zur Cellulite-Reduktion 
führt. Es ist eine sensationelle Kombination aus Natur und wirkungsvoller Behandlung.
Ein Entkleiden ist dabei notwendig. 

Die Teilnehmer brauchen für den Kurs Stäbe. Es wird das 11-teiliges Set zum Einkaufen bei Amazon empfoh-
len:
https://www.amazon.de/11-teilig-Massagest%C3%A4be-Vollholz-Bambusst%C3%A4be-Massage-Therapie/
dp/B01CI31VWW
Die Teilnehmer können während des Kurses eine CD mit Schulungsvideo erwerben (Preis 10 EUR).
Jacek Skarbek, Diplom-Ingenieur, Heilpraktiker
Samstag, 14.05.2022, 10:00 - 17:15 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum A 0.77
38,00 € (inkl. 1,00 € für Materialkosten)
Bitte mitbringen: Bade-/Saunatuch, Handtuch
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Atmung, der Schlüssel zu weniger Stress
Vortrag mit Praxiseinheiten
Kursnr. 221-80210

Atmung geschieht ganz automatisch. Aber was passiert mit unserer Atmung, wenn 
wir in Stress geraten? Die Atmung wird flacher, manchmal hastiger. Einige Men-
schen halten unbewusst die Luft an, verspannen sich in ihrem Körper. Verspannun-
gen und ungesundes Atmen muss nicht sein. Ich zeige 
Ihnen, wie Sie Ihre Atmung gezielt einsetzen können, 
um damit dem Stress entgegen zu wirken. In uns ist 
dazu alles vorhanden. Wir müssen es nur benutzen. 
Sie werden überrascht sein, wie einfach das geht. Und 
das Schöne, es funktioniert immer und überall.
Karoline Höltge, Physiotherapeutin; Heilpraktikerin für 
Physiotherapie
Dienstag, 01.03.2022, 
17:00 - 18:30 Uhr
Ort: Zeven, Gesundheitszentrum Höltge, Hohe Luft 10
10,00 €

Die Frau vor und nach der Geburt eines Kindes
Vortrag mit Praxiseinheiten
Kursnr. 221-80211

Dieser Abend ist interessant für Frauen die ein Kind 
erwarten, gerade Mutter geworden sind oder de-
ren Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren alt sind. 
Aber auch Frauen die nach der Geburt ihres Kindes 
Beschwerden im Bereich Beckenboden oder Rücken 
haben, können definitiv etwas mitnehmen. Natürlich 
ist auch jeder herzlich willkommen der gerne mehr zu 
dem Thema erfahren möchte. Ich möchte an diesem Abend auf die verschiedenen Möglichkeiten von Fitness 
eingehen und warum ein Workout während der Schwangerschaft und auch nach der Rückbildung so vorteil-
haft sind. Warum ist Bewegung wichtig und vor allem auf was sollte man achten? Was braucht mein Körper 
wann?
Das Thema Rückbildung möchte ich ebenfalls ansprechen, warum es so wichtig ist und was Rückbildung 
eigentlich bedeutet. Auch wenn es in erster Linie um einen Vortrag geht, möchte ich an diesem Abend ein 
bisschen in die Praxis gehen und die eine oder andere Übung vorstellen. Ihr seid eingeladen mitzumachen 
oder auch gerne zuzusehen.
Ann-Katrin Schmidt, Prä- und Postnatale Fitnesstrainerin
Dienstag, 05.04.2022, 17:00 - 18:30 Uhr
Ort: Zeven, Gesundheitszentrum Höltge, Hohe Luft 10
10,00 €

Gesundheitszentrum
Gesundheit und Fitness
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Gesundheitszentrum Höltge

Relax- stressfrei durch den (Berufs-) Alltag
Vortrag mit Praxiseinheiten
Kursnr. 221-80212

In diesem Vortrag werden verschiedene Stra-
tegien zur Entspannung vorgestellt. Denn so 
verschieden wie die Menschen in ihrer Indivi-
dualität sind, so unterschiedlich sind sie auch 
bereit, sich zu entspannen. Inhaltlich werden die 
progressive Muskelentspannung nach Jacobsen 
und die Achtsamkeit vorgestellt. Nach heutigem 
Stand der Wissenschaften die Mittel der Wahl zur 
Stressbewältigung. In diesem Vortrag mit wenig 
Theorie und mehr Praxiseinheiten!
Michaela Gerken, Gesundheitswissenschaftlerin 
B.A.
Montag, 09.05.2022, 17:00 - 18:30 Uhr
Ort: Zeven, Gesundheitszentrum Höltge, 
Hohe Luft 10
10,00 €

Warum der Körper Krafttraining 
braucht
Vortrag mit Praxiseinheiten
Kursnr. 221-80213

Es ist möglich, den Muskelabbau 
mit dem Alter ohne Medikamente 
aufzuhalten und die Muskelkraft 
sogar noch zu verbessern, Was die 
Sarkopenie mit sich bringt und wie 
jeder Mensch die Möglichkeit hat, 
dem Muskelabbau ein Schnipp-
chen zu schlagen, zeigt der Vor-
trag. Mit Theorie und kleinen Pra-
xiseinheiten.
Karoline Höltge, Physiotherapeutin; 
Heilpraktikerin für Physiotherapie
Montag, 13.06.2022, 
17:00 - 18:30 Uhr
Ort: Zeven, Gesundheitszentrum 
Höltge, Hohe Luft 10
10,00 €

Höltge
Vorträge

Gesundheit und Fitness
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Home Made Burger
Burger für jeden Geschmack und 
jedes Kochtalent
Kursnr. 221-80301

Das Prinzip der Burger ist einfach 
genial! Eine gestapelte Leckere 
nach Geschmack perfekt zusam-
menstellen. Fastfood mit Klasse für 
kulinarische  Ansprüche. Verschie-
dene Buns werden frisch gebacken. 
Home Made Saucen entstehen. 
Ausgewählte Zutaten burgerfein 
geschnippelt machen die Gestal-
tung perfekt. Geschmacklich aus-
gestattet, ist ein Home Made Bur-
ger auch für das Pausenfrühstück 
richtig lecker. Lässt sich sehr gut 
vorproduzieren. Ausführliche Re-
zepte für zu Hause gehören dazu.
Hans-Otto Kemsies
Montag, 14.02.2022, 
18:00 - 21:45 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, 
Raum A 0.51
34,00 € incl. 14,00 € Lebensmittelum-
lage
Bitte mitbringen: Getränke,Schür-
ze,Geschirrtücher, Behälter für Kost-
proben

Frauenabend - klönen, kochen, 
genießen
Kursnr. 221-80302

Mit der netten Freundin oder als 
Team vom Body-Balance-Club, In 
angenehmer Atmosphäre einer gut 
ausgestatteten Küche, Ohne Stress 
den Kochabend genießen. Es er-
warten Sie vegetarische Speisen, 
Fischgerichte und natürlich die 
krönende Dessertvollendung.
Hans-Otto Kemsies
Freitag, 18.03.2022, 
18:00 - 21:45 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum 
A 0.51
33,00 € incl. 13,00 € Lebensmittelum-
lage
Bitte mitbringen: Getränke, Schürze, 
Geschirrtücher,
Behälter für Kostproben

Stars neben dem Grill - Saucen 
und Beilagen
Kursnr. 221-80303

Dips, Saucenauswahl, verschie-
dene Brotsorten, Gemüse- und 
Kartoffelbeilagen sind die wahren 
Knaller eines gelungenen Grill-
abends. Sie überbrücken galant die 
Grillpausen, steigern den Genuss 
von Bratwurst und Co und ma-
chen aus x-beliebigem Grillen ein 
individuelles Barbecue. Abwechs-
lungsreiche Rezepte für Liebhaber 
von Beilagen.
Hans-Otto Kemsies
Freitag, 13.05.2022, 
18:00 - 21:45 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum 
A 0.51
34,00 € incl. 14,00 € Lebensmittelum-
lage
Bitte mitbringen: Getränke, Schürze, 
Geschirrtücher, Behälter für Kostpro-
ben
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Spargel und Erdbeeren - zwei, 
die sich mögen
Kursnr. 221-80304

Erdbeere trifft Spargel. Varia-
tionen vom weißen und grünem 
Spargel, in Begleitung mit frischen 
Erdbeeren und weiteren Zutaten. 
Der Klassiker mit fruchtigen und 
raffinierten Rezepten. Für jeden 
Teilnehmer liegen ausführliche 
Rezepte bereit.
Hans-Otto Kemsies
Montag, 30.05.2022, 
18:00 - 21:45 Uhr
Ort: Sittensen, KGS,Eingang Park-
platz Sporthalle, Raum D 105, Küche
35,00 € incl. 15,00 € Lebensmittelum-
lage
Bitte mitbringen: Getränke,Schürze, 
Geschirrtücher, Behälter für Kost-
proben

Pikante Partysnacks mit Dips 
und Tipps
Kursnr. 221-80306

In der heutigen Kreativküche ent-
stehen mit Ihrer Unterstützung: 
Basilikum-Grissini, Käsestangen, 
Gemüseecken, Laugenbrezeln, 
Brötchen-Chips, Sesamwürstchen, 
olivenwürzige Parmesanplätzchen, 
Currynüsse, Scones mit Lachs, 
Vollkorn-Tabledancer.......
Verschiedene Dips unterschiedli-
cher Geschmacksrichtungen gehö-
ren dazu. Alle Rezepte lassen sich 
sehr gut vorbereiten.
Hans-Otto Kemsies
Donnerstag, 31.03.2022, 
18:00 - 21:45 Uhr
Ort: Sittensen, KGS,Eingang Park-
platz Sporthalle, Raum D 105, Küche
30,00 € incl. 10,00 € Lebensmittelum-
lage
Bitte mitbringen: Getränke, Schürze, 
Geschirrtücher, Behälter für Kostpro-
ben

Fingerfood + Sekt
Kursnr. 221-80701

In fröhlicher Runde wollen wir 
verschiedene Appetithäppchen 
ausprobieren und dazu ein Gläs-
chen Sekt genießen. Alkoholfreie 
Varianten sind ebenfalls dabei!
Marie-Luise Pagerie, Diplom Oe-
cotrophologin, zertifizierte Ernäh-
rungsberaterin
Montag, 17.01.2022, 
17:45 - 21:30 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum 
A 0.51
28,00 € incl. 8,00 € Lebensmittelum-
lage
Bitte mitbringen: Geschirrtuch, Vor-
ratsbehälter und Schürze. Für Mine-
ralwasser ist gesorgt.

Teatime - Gebäck zum Tee - le-
cker und beliebt
Kursnr. 221-80305

Gebäck aus der Backstube: Short-
bread, Schoko-Tarte, Nussecken, 
Nougatherzen, Brownies, Cookies, 
Zimtschnecken, Orangensandge-
bäck, Rosmarinbrötchen. Feine Zu-
taten stehen hierfür bereit. Nach 
ausführlichen Rezepten erleben, 
backen und genießen Sie in Beglei-
tung mit duftendem Tee leckeres 
Gebäck.
Hans-Otto Kemsies
Montag, 07.03.2022, 
18:00 - 21:45 Uhr
Ort: Sittensen, KGS,Eingang Park-
platz Sporthalle, Raum D 105, Küche
30,00 € incl. 10,00 € Lebensmittelum-
lage
Bitte mitbringen: Getränke, Schürze, 
Geschirrtücher, Behälter für Kostpro-
ben
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Mediterrane Schlemmerein
Kursnr. 221-80704

Essen wie im Urlaub - auch zu 
Hause? Kein Problem! Wir bereiten 
köstliche Schlemmereien aus dem 
Mittelmeerraum zu. Von verschie-
denen Vorspeisen bis zum Dessert 
lernen Sie viele Spezialitäten ken-
nen, die lecker sind ung gleichzei-
tig unser Herz schützen. Lassen Sie 
sich durch den Duft von Kräutern, 
Gemüsen und Olivenöl an den Ur-
laub erinnern!
Marie-Luise Pagerie, Diplom Oe-
cotrophologin, zertifizierte Ernäh-
rungsberaterin
Donnerstag, 02.06.2022, 
17:45 - 21:30 Uhr
Ort: Tarmstedt, KGS, Kleine Trift 13, 
Raum 0.57
29,00 € (inkl. 9,00 € Lebensmittelum-
lage)
Bitte mitbringen: Geschirrtuch, Vor-
ratsbehälter und Schürze. Für Mine-
ralwasser ist gesorgt.

Kreative Kräuter- und Gewürzkü-
che
Kursnr. 221-80703

Entdecken Sie die vielfältigen Ge-
schmackserlebnisse einiger Wild- 
und Küchenkräuter ebenso wie 
die von Ingwer, Curry, Koriander 
und Co! Gemeinsam probieren wir 
unterschiedliche Gerichte aus - von 
der Vorspeise bis zum Dessert!
Marie-Luise Pagerie, Diplom Oe-
cotrophologin, zertifizierte Ernäh-
rungsberaterin
Montag, 09.05.2022, 
17:45 - 21:30 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 45, Raum 
A 0.51
29,00 € (inkl. 9,00 € Lebensmittelum-
lage)
Bitte mitbringen: Geschirrtuch, Vor-
ratsbehälter und Schürze. Für Mine-
ralwasser ist gesorgt.

Kochen für Männer
Kursnr. 221-80702

Trauen Sie sich ruhig an den Herd! 
Wir wollen gemeinsam 
ein kulinarisches Pot-
pourri bereiten: Von der 
Mehlschwitze bis zum 
Flammeri, von exoti-
schen Gerichten bis zum 
Labskaus. Auch Fisch-, 
Fleisch-, Gemüse- und 
Salatrezepte bis zum 
krönenden Dessert run-
den unser Menü ab.
Marie-Luise Pagerie, Di-
plom Oecotrophologin, 
zertifizierte Ernährungs-
beraterin
Montag, 07.03.2022, 
17:45 - 21:30 Uhr
Ort: Zeven, IGS, Kanalstr. 
45, Raum A 0.51
29,00 € (inkl. 9,00 € Le-
bensmittelumlage)
Bitte mitbringen: Geschirr-
tuch, Vorratsbehälter und 
Schürze. Für Mineralwas-
ser ist gesorgt.
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GUT FÜR 

SCHENKER

Der Gutschein ist in allen 

teilnehmenden Geschäften 

als Gutscheinkarte und im 

Internet rund um die Uhr 

erhältlich. 

So können Sie auch nach 

Geschäftsschluss noch ei-

nen Gutschein verschen-

ken. Einfach per WhatsApp 

& Co. oder Sie drucken ihn 

aus und übergeben ihn 

persönlich.

GUT FÜR 

BESCHENKTE

Der Gutschein kann in 

allen teilnehmenden Be-

trieben auch in Teilbeträ-

gen eingelöst werden. 

Somit kann sich der Be-

schenkte an einer unglaub-

lichen Vielzahl an Produk-

ten und Dienstleistungen 

erfreuen.

GUT FÜR 

UNSERE REGION

Der Gutschein kann nur bei 

teilnehmenden Betrieben 

in unserer Stadt ZEVEN und 

den Gemeinden ELSDORF, 

GYHUM, HEESLINGEN ein-

gelöst werden. 

Somit bindet er die Kauf-

kraft und stärkt die lokalen 

Unternehmen vor Ort.

DAS PLUS -
MIT VORTEIL FÜR ALLE

AUCH ONLINE ERHÄLTLICH.
WWW.HEIMATPRAESENT-ZEVEN.DE
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Stärke dei-
nen Rücken, Beckenboden, 

Bauch, Beine, Po
Kursnr. 221-80110

Gemeinsam mit dem Zwerchfell, 
der Bauch- und Rückenmuskula-

tur stabilisiert der Beckenboden 
die Wirbelsäule und ermöglicht 

damit, unsere aufrechte Haltung. 
Zur Stärkung der Muskulatur und 

Erhaltung der Beweglichkeit für 
Männer und Frauen jeden Alters.

Claudia Hildebrandt, Yoga-Lehrerin, 
Faszientrainerin

Samstag, 23.04.2022 bis 
28.05.2022, 09:30 - 10:15 Uhr, 6 

Termine
Ort: Tiste, Klostergut Burgsittensen, 

Burgsittensen 1
42,00 €

Der Powerful Woman Workshop
"Ich würde mir so gerne meinen 
beruflichen Traum erfüllen"
"Ich hätte so gerne wieder Zeit für 
meine Hobbys"
"Ich brauche unbedingt mal wie-
der Zeit nur mit meinem Partner: 
in"
"Ich liebe meine Kinder mehr als 
alles andere, aber ich brauche auch 
mal Zeit für mich"
"Ich wäre so gerne wieder ich 
selbst"
"Ich möchte wieder lesen"
"Ich muss endlich mal wieder 
Urlaub machen"
"Ich würde gerne ohne schlechtes 
Gewissen die Wäsche liegen las-
sen, auf dem Sofa rumliegen und 
an die Decke starren"
Dir kommt einer dieser Gedan-
ken bekannt vor? Ich möchte dich 
dazu ermutigen, diesen Gedanken 
Taten folgen zu lassen und sage 
EINFACH MACHEN! Du trägst 
das Werkzeug dazu in dir - der Po-
werful Woman Workshop liefert 
dir die Bedienungsanleitung.
Stell dir vor, deine Zukunft wird 
wunderschön und du bist schuld 
daran... Weitere Infos zum Kurs 
online auf der homepage.
Kursnr. 221-10305

Hannah Wedemeyer, Powerful Wo-
man Trainerin
Samstag, 05.02.2022, 
10:00 - 18:00 Uhr
Sonntag, 06.02.2022, 
10:00 - 18:00 Uhr
Kursnr. 221-10304

Samstag, 09.04.2022, 
10:00 - 18:00 Uhr
Sonntag, 10.04.2022, 
10:00 - 18:00 Uhr
Ort: Tiste, Klostergut Burgsittensen, 
Burgsittensen 1
410,00 € inkl. Verpflegung und Ma-
terialien

Yoga am Abend
Kursnr. 221-80108

Dein Tag war lang und anstren-
gend? Mit meiner Abendyoga 
- Sequenz findest du Ruhe, Ent-
spannung und einen erholsa-
men Schlaf. Wir gönnen uns 
eine sanfte und regenerie-
rende Asana - Sequenz, die 
den Parasympaticus/"Ru-
henerv" anregt.
Claudia Hildebrandt, 
Yoga-Lehrerin, Faszien-
trainerin
Donnerstag, 
03.02.2022 bis 
05.05.2022, 20:30 - 
21:15 Uhr, 
12 Termine
Ort: Tiste, Klos-
tergut Burgsit-
tensen, 
Burgsittensen 1
79,00 €

Faszientraining
Kursnr. 221-80109

Ziel eines Faszientrainings ist, die 
körpereigenen Bindegewebszellen 
zur Schaffung eines verletzungs-
resistenten, kräftigenden und 
gleichzeitig geschmeidig-flexiblem 
Bindegewebsnetzwerkes anzure-
gen. Für Frauen und Männer jeden 
Alters.
Claudia Hildebrandt, Yoga-Lehrerin, 
Faszientrainerin
Samstag, 05.02.2022 bis 
12.03.2022, 09:30 - 10:15 Uhr, 
6 Termine
Ort: Tiste, Klostergut Burgsittensen, 
Burgsittensen 1
33,00 €

Das Team des Klosterguts Burgsittensen weist 
darauf hin, dass wetterangepasste, rustikale 
Kleidung und angemessenes Schuhwerk zu 
empfehlen sind. So können Sie das beson-

dere Ambiente dieses Ortes am besten genießen.

Klostergut
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Gesunde Ernährung im Alltag - 
Gesundes Abnehmen
Kursnr. 221-80705

In diesem Kurs geht es um 
mehr als gesundes Abnehmen. 
Wir definieren zusammen un-
sere Ziele, erarbeiten gemein-
sam Lösungen und Wege und 
meistern die Herausforderun-
gen im Alltag. Ich helfe Dir 
dabei, deinen Körper besser 
zu verstehen und biete Hilfe 
und Unterstützung bei der Er-
reichung der Ziele. Leckere 
Rezepte und wertvolle Tipps 
ebnen den Weg zu einer Stei-
gerung von Lebensqualität und 
Wohlbefinden. Wir treffen uns 
auf dem wunderschönen Klos-
tergut Burgsittensen. Hier ha-
ben wir die Möglichkeit in an-
genehmer Atmosphäre und bei 
gutem Wetter auch gern drau-
ßen an der frischen Luft den 
Klostergarten zu besichtigen 
und gesunde Bio-Lebensmittel 
aus dem Eigenanbau kennen-
zulernen. Dieser Kurs richtet 
sich an alle, die nicht an einer 
schnellen, sondern an einer 
nachhaltigen Verbesserung in-
teressiert sind. Der Fokus liegt 
nicht auf einer 7-Tage-Crash-
Diät. Ich biete ein persönliches 
und individuelles Ernährungs-
konzept ohne Hungern. 
Mach den ersten Schritt in ein 
gesünderes Leben und gemein-
sam werden wir die Verände-
rung schaffen.
Bianca Mehrkens, Ernährungs-
beraterin
Dienstag, 22.02.2022 bis 
17.05.2022, 18:00 - 19:30 Uhr, 
10 Termine
Ort: Tiste, Klostergut Burgsitten-
sen, Burgsittensen 1
95,00 €

Die Zuckerfalle
Kursnr. 221-80706

Jeder weiß, dass uns der gute alte 
Zucker nicht guttut. Und trotzdem 
kommen wir nicht umhin, dem 
Verlangen nach dem Süßen nach-
zugeben und kommen nur schwer 
davon los. Seien wir mal ehrlich, 
der Zucker ist in unserem alltäg-
lichen Essen fester Bestandteil. 
Manchmal sind wir uns dessen 
gar nicht richtig bewusst. Ich zeige 
dir, wie du den versteckten Zucker 
entlarven und du deinen Weg aus 
der Zuckerfalle finden kannst. Ich 
biete dir die Möglichkeit auf ein 
gesünderes Leben mit mehr Wohl-
befinden. Und das ist gar nicht so 
schwer! Ich werde dir erklären, wie 
dein Körper von dem Zuckerver-
zicht profitiert und du das Risiko 
von Übergewicht, Diabetes Typ 2 
und Herzinfarkten drastisch sen-
ken kannst. 
Wie erkenne ich Zucker auf der 
Zutatenliste? Wie gelingt es, sich 
den Süßgeschmack abzugewöh-
nen? Welchen Zuckerersatz gibt 
es, und wie sinnvoll sind diese 
Produkte? Ich biete dir Antworten 
auf diese und weitere Fragen und 
freue mich darauf dir den Weg 
raus aus der Zuckerfalle zu zei-
gen. Wir treffen uns auf dem Klos-
tergut Burgsittensen. Bei gutem 
Wetter wird das Seminar draußen 
im Burggarten stattfinden. Denn, 
seien wir ehrlich, wir verbringen 
viel zu viel Zeit drinnen und geben 
so noch viel öfter dem süßen Ver-
langen nach. An der frischen Luft 
geben wir den Startschuss aus der 
Zuckerfalle.
Bianca Mehrkens, Ernährungsbe-
raterin
Donnerstag, 21.04.2022, 
18:00 - 19:30 Uhr
Ort: Tiste, Klostergut Burgsittensen, 
Burgsittensen 1
14,00 €

Trau dich an das Fett
Gesünder Leben mit der richtigen 
Auswahl an Fetten und Ölen
Kursnr. 221-80707

Was glaubst du, kann ein Grund 
dafür sein, der so viele Menschen 
an einem gesünderen Leben hin-
dert? Es ist das FETT! Es ist aber 
nicht das Fett, dass als Fettaugen 
auf der Suppe schwimmt. Es ist 
auch nicht das Fett, dass dafür 
sorgt, dass der Hosenbund drückt. 
Es ist das "GUTE FETT", dass vie-
len von uns fehlt und uns an einer 
gesünderen Lebensweise hindert. 
Es mag sich paradox anhören, aber 
es ist wirklich wahr. Mit der rich-
tigen Auswahl an Ölen und Fetten 
ist es möglich von der Heilkraft 
des Fettes zu profitieren. Natürlich 
kommt es dabei auf die Qualität 
des Fettes an und auch darauf, was 
sonst noch so im Laufe des Tages in 
unserem Verdauungstrakt landet. 
In diesem Seminar zeige ich Wege 
auf, wie du die Heilkraft des Fet-
tes für dich nutzen kannst und wie 
du dich von dem negativen Dogma 
des Fettes verabschieden kannst. 
Dieses Seminar findet auf dem 
Klostergut Burgsittensen statt und 
bei gutem Wetter auch gern drau-
ßen an der frischen Luft. So haben 
wir den Kopf viel freier für Neues 
und können dem schlechten Dog-
ma des Fettes "Lebewohl" sagen.
Bianca Mehrkens, Ernährungsbe-
raterin
Donnerstag, 19.05.2022, 
18:00 - 19:30 Uhr
Ort: Tiste, Klostergut Burgsittensen, 
Burgsittensen 1
14,00 €

Das Team des Klosterguts Burgsittensen weist 
darauf hin, dass wetterangepasste, rustikale 
Kleidung und angemessenes Schuhwerk zu 
empfehlen sind. So können Sie das beson-

dere Ambiente dieses Ortes am besten genießen.

Burgsittensen
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Technische Vorausetzungen für  

die Webinare von zuhause aus: 

Internetzugang, Internetfähiger PC/ 

Laptop/ Lautsprecher 

Aktuelle Version des Flash-Players

Die Teilnahme ist mit den gängigen Betriebssystemen (Windows, iOS, 

Android) möglich, Sie benötigen für jedes Endgerät ein kleines Programm 
oder eine App.

Ihre Internetverbindung sollte ausreichend schnell sein (eine Internetleitung 

mit 18Mbit/s im Download und 1 Mbit/s im Upload reicht aus).
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Die Barbaren sind die anderen.
Wie ein Denkmuster Geschichte und Literatur prägt.
Kursnr. 221-70102

Schon in der Antike haben Menschen andere als Barbaren abgewertet, um sich 
selbst aufzuwerten. Der Barbar war in der Regel der negative Gegenentwurf zum 
zivilisierten und kultivierten Hellenen oder Römer. 
Die sogenannten Barbaren waren in ihren Augen all das, was sie selbst in ihrer 
Eigenwahrnehmung nicht waren: wild, grausam, gesetzlos, verschlagen, maßlos, 
triebhaft, dumm usw. 
Nur in wenigen Fällen wurde der Barbar als Folie für Idealisierungen verwendet, 
beispielsweise um dekadente Tendenzen in der eigenen Gesellschaft zu markie-
ren. Dann war der Barbar genügsam, einfach, unverdorben, gerecht, ehrlich oder 
fromm. Diese Zuschreibungen erinnern an das Bild des „edlen Wilden“, das sich 
auch später in der Zeit von Sklaverei und Kolonialismus wiederfinden sollte. 

Und auch heute funktionieren diese Mechanismen bei der Zuschreibung von Eigen- und Fremdidentitäten. 
Der Althistoriker Mischa Meier und der Schriftsteller Durs Grünbein werden in einem Gespräch in der Villa 
Vigoni diskutieren, wie Identitätskonzepte wie das des Barbaren historisch entstanden sind, wozu sie mit 
welchen Folgen für die Betroffenen eingesetzt und wie diese Konzepte weitergeführt wurden. Wer sind heu-
te die Barbaren und wer bestimmt das und welche Rolle spielt dabei Sprache und Dichtung?  

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Deutsch-Italienischen Zentrum Villa Vigoni und der Gerda 
Henkel Stiftung statt.
Mischa Meier
Dienstag, 15.02.2022, 19:30 - 21:00 Uhr
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„Die Himmelsscheibe von 
Nebra - Fürsten, Goldwaffen und Armeen“
Kursnr. 221-70103

Die Himmelsscheibe von Nebra zählt als älteste be-
kannte konkrete Himmelsdarstellung der Welt zu 
den wichtigsten archäologischen Funden des letzten 
Jahrhunderts. 
Vor etwa 3600 Jahren am Mittelberg bei Nebra im 
südlichen Sachsen-Anhalt vergraben, erlebte sie zu-
vor mehrere Veränderungen ihres Bildprogramms 
und ihrer Bedeutung. 
Ihre Erforschung ermöglicht uns viele Erkenntnis-
se über die religiösen Vorstellungen, aber auch die 
politische Organisation in der frühen Bronzezeit. 
Nicht zuletzt verweist sie auf 
die intensive Vernetzung der 
frühbronzezeitlichen Eliten in 
Europa und bis in den Vorde-
ren Orient.
Harald Meller
Freitag, 25.02.2022, 
19:30 - 21:00 Uhr

Die Revolution hat ein weib-
liches Gesicht. Die aktuelle 
Rolle der Frauen in Belarus.
Kursnr. 221-70104

Die Bilder haben die Welt ge-
rührt und erschüttert: Friedli-
che Demonstranten in Belarus 
trotzten dem brutalen Regime 
- immer und immer wieder. 
Die Osteuropa-Korrespon-
dentin Alice Bota erzählt in 
dem Vortrag die Geschichten 
der drei maßgeblichen Prota-
gonistinnen, die zu Politike-
rinnen wider Willen wurden: 
Swetlana Tichanowskaja, Ma-
ria Kolesnikowa und Veroni-
ka Zepkalo. 
Sie zeichnet die Geschichte 
des Aufstands nach und wirft die Frage auf, wa-
rum der Westen - fast vor unserer Haustür - so 
wenig Unterstützung leistet. 
Mischa Meier
Donnerstag, 03.03.2022, 
19:30 - 21:00 Uhr

"Galaxien und schwarze Löcher"
Kursnr. 221-70105

Seit der Entdeckung der Quasare vor etwa 50 Jahren 
haben sich die Indizien gehäuft, dass in den Zentren 
von Milchstraßensystemen massive Schwarze Löcher 
sitzen, die durch Akkretion von Gas und Sternen 
effizient Gravitationsenergie in Strahlung umwan-
deln. Durch hochauflösende Messungen im Infra-
rot- und Radiobereich ist es jetzt im Zentrum unserer 
eigenen Milchstraße gelungen, einen überzeugenden 
Beweis für diese Hypothese zu liefern, und gleich-
zeitig neue und unerwartete Resultate über den dich-
ten Sternhaufen in der unmittelbaren Umgebung des 
Schwarzen Lochs erbracht. 
Hierbei haben neue Entwicklungen in der Infrarotins-
trumentierung und der adaptiven Optik und Interfe-
rometrie am neuen Großteleskop der ESO, dem VLT, 
eine wichtige Rolle gespielt.
Gleichzeitig ist es klargeworden, dass die meisten 
Galaxien massive Schwarze Löcher beherbergen, und 
dass diese Schwarzen Löcher bereits etwa eine Milli-
arde Jahre nach dem Urknall entstanden sein müssen.
Es werden diese neuen Messungen und ihre Konse-
quenzen für die Entstehung von Schwarzen Löchern 
im frühen Universum diskutiert.
Reinhard Genzel
Mittwoch, 09.03.2022, 19:30 - 21:00 Uhr

"Widerstände gegen Weltbürgerlich-
keit - Eine wechselvolle Geschichte"
Kursnr. 221-70106

Weltbürgerlichkeit - oder Kosmopolitis-
mus - ist eine Haltung der Weltoffen-
heit, seit der Aufklärung mehrfach ein-
flussreich wurde, auf Widerstand stieß 
und abflaute. 
Befinden wir uns heute nach dem Ab-
klingen der Euphorie über "Globali-
sierung" und den Erfahrungen der 
Pandemie erneut in einer Phase des 
Anti-Kosmopolitismus? 
Der Vortrag beleuchtet die historischen 

Voraussetzungen 
zur Beantwortung 
dieser Frage. 
Jürgen Osterhammel
D o n n e r s t a g , 
24.03.2022, 
19:30 - 21:00 Uhr

Digitale Angebote/Webinare
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Zwischen Globalismus und Demokratie: die EU, Eu-
ropa und die Nationalstaaten
Kursnr. 221-70107
In der Hochphase des Neoliberalismus galt die Globali-
sierung als unvermeidlich und die umverteilende De-
mokratie als überholt. 
Wachsender Wohlstand für alle war das Versprechen 
- auch der EU. Wachsende Unfähigkeit, die kapitalisti-
sche Ungleichheitsmaschine zu bändigen, ist aber das 
Ergebnis.
Soll es mit dem Umbau des Staatensystems weiterge-
hen wie gehabt, das heißt in Richtung einer noch stär-
keren überstaatlichen Zentralisierung? 
Oder wäre der Weg in eine moderne, auf friedliche Ko-
operation ausgerichtete »Kleinstaaterei« die bessere Lö-
sung?
Diese Fragen diskutieren Wolfang Streeck und Peter 
Gauweiler 
Wolfgang Streeck, Peter Gauweiler
Donnerstag, 07.04.2022, 19:30 - 21:00 Uhr

"Willkommen im Anthropozän: Welche Technik 
prägt das Menschenzeitalter?"
Kursnr. 221-70108
Zu Beginn dieses Jahrhunderts prägte unter ande-
rem der Atmosphärenchemiker und Nobelpreis-
träger Paul Crutzen den Begriff „Anthropozän“: 
Der Mensch sei durch seine Eingriffe in die Erde 
in einem so hohen Ausmaß zu einem geologischen 
Faktor geworden, dass die Ausrufung einer neuen 
erdwissenschaftlichen Epoche angebracht ist. 
Das neue Zeitalter des Menschen hat mit der In-
dustriellen Revolution im späten 18. Jahrhundert 
begonnen, und die Menschheit wird für Jahrtau-
sende der vorherrschende Faktor auf der Erde 
sein.
In der Debatte um dieses neue, vom Menschen ge-
prägte Zeitalter, spielt Technik eine wichtige Rolle 
- so bei der Datierung des Beginns, der Gegenwart 
und derjZukunft des Anthropozäns. 
Sollten wir das neue Zeitalter besser als „Techno-
zän“ bezeichnen?
Der Vortrag beleuchtet die Debatte um das An-
thropozän aus natur- und geisteswissenschaftli-

cher Perspektive. 
Welche Technikkonzepte werden dabei verhandelt? Welche Technikzu-
künfte werden entwickelt? Und: Gibt es möglicherweise eine eigene Tech-
nosphäre, die sich unabhängig von der menschlichen Gestaltungsmacht 
nach eigenen Regeln entwickelt?

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Deutschen Akademie für 
Technikwissenschaften (acatech) statt
Helmuth Trischler
Dienstag, 26.04.2022, 19:30 - 21:00 Uhr

Krankenhäuser in Deutsch-
land. Strukturen - Reformen 
- Probleme
Kursnr. 221-70109

Der Vortrag befasst sich mit 
den Strukturen der Kran-
kenhauslandschaft und mit 
zentralen Merkmalen der 
Gesundheitsversorgung in 
Deutschland, sowie mit der 
Steuerung des Krankenhaus-
sektors und jüngeren Refor-
men in diesem Bereich. Dabei 
kommen auch Vergütungen 
von Leistungen und Arbeits-
bedingungen im Krankenhaus 
zur Sprache. 
Abschließend geht der Vortrag auf 
wichtige Herausforderungen für die 
Gestaltung der Krankenhausversor-
gung ein.
Thomas Gerlinger
Donnerstag, 05.05.2022, 
19:30 - 21:00 Uhr

Nachhaltig, sicher, genussvoll - was trifft den modernen 
"Geschmack"?
Kursnr. 221-70110

Die Ernährungswirtschaft ist im Umbruch, die Landwirt-
schaft und Lebensmittelproduktion im Wandel. Produkti-
ons- und Wirtschaftsformen stehen auf dem Prüfstand, der 
Ursprung der Rohstoffe wird kritisch beleuchtet. 
Neuartige Lebensmittel erobern den Markt, und die Frage 
stellt sich mehr denn je: was kommt an bei den Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern, was schmeckt ihnen, und wie viel 
Genuss darf oder muss es sein?

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Deutschen 
Akademie für Technikwissenschaften (acatech) statt
Andrea Büttner
Dienstag, 10.05.2022, 19:30 - 21:00 Uhr
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Kurt Landauer - Der Präsident 
des FC Bayern.
Briefwechsel mit Maria Baumann
Kursnr. 221-70111

Die Lebensgeschichte des Münch-
ners Kurt Landauer (1884-1961) ist 
in mehreren Büchern festgehalten 
und auch verfilmt worden. 
Er war der legendäre Präsident 
des FC Bayern und gehörte zu den 
wenigen im Nationalsozialismus 
als Juden Verfolgten, die sich nach 
der Schoa entschieden, aus der 
Emigration in die Heimat zurück-
zukehren.
Jetzt ist der sensationelle Nachlass 
von Kurt Landauer und seiner 
Ehefrau Maria Baumann (1899-
1971) zugänglich und eröffnet 
unbekannte Einsichten in die Fa-
miliengeschichte Landauers in der 
Vorkriegszeit, Landauers Emigra-
tion in die Schweiz und die Nach-
kriegsgeschichte in München. 

Im Gespräch geben die beiden He-
rausgeberinnen Jutta Fleckenstein 
und Rachel Salamander Einblicke 
in den nun veröffentlichten Brief-
wechsel mit Maria Baumann und 
den bisher unbekannten Lebens-
bericht Kurt Landauers.
Rachel Salamander, Jutta Flecken-
stein
Mittwoch, 11.05.2022, 
19:30 - 21:00 Uhr

Geschichte und Zukunft der 
Mode
Kursnr. 221-70113

Befindet sich das System der 
"schnellen" Mode, wie es im zwan-
zigsten Jahrhundert entstanden 
ist, in einer tiefen Krise? 
Die Mode ist ein starker Motor für 
ökologische und wirtschaftliche 
Ungleichheiten in der Welt. Das 
macht die Diskussion über die 
Vergangenheit und Zukunft der 
Mode zu einer dringenden Auf-
gabe. 
Eine Betrachtung der Mode als 
globale Geschichte seit dem Mittel-
alter zeigt, wie wir über neue öko-
logische und ästhetische Zukünfte 
nachdenken können.
Ulinka Rublack lehrt Europäische 
Geschichte an der Universität 
Cambridge, 
Alfons Kaiser ist leitender Journa-
list bei der FAZ und dort u.a. für 
Mode zuständig.

Die Veranstaltung findet in Ko-
operation mit dem Wissenschafts-
kolleg zu Berlin statt.
Ulinka Rublack
Mittwoch, 22.06.2022, 19:30 - 
21:00 Uhr

Welche Grenzen brauchen wir? 
Ethik und Politik der Migration
Kursnr. 221-70114

Nach wie vor ringt die europäi-
sche Politik um eine Reform des 
Asylsystems. Die öffentliche Dis-
kussion wird dabei oft von Schlag-
worten, falschen Tatsachenbe-
hauptungen und Scheinlösungen 
dominiert.
In diesem Gespräch wird disku-
tiert, welche ethischen Grundsätze 
in der Migrationspolitik zu be-
rücksichtigen sind, wie humane 
Grenzen in der Realität möglich 
sein können und wie solche Ideen 
in eine mehrheitsfähige Politik ein-
fließen können.
Gerald Knaus, Matthias Hoesch
Sonntag, 26.06.2022, 
19:30 - 21:00 Uhr

Digitale Angebote/Webinare
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Wir lichten den Nebel im Digital-Dschungel! Lassen 
Sie sich (an-)leiten.

Die digitale Welt geht uns alle an: Egal, wie alt wir 
sind, ob wir im Beruf stehen oder im Ruhestand 
angekommen sind, ob wir Notwendiges oder Spa-
ßiges lernen möchten. Frau Merkel hat sogar die 
Schirmherrschaft für die neue App 
„Stadt | Land | DatenFluss“ des Deutschen Volks-
hochschul-Verbands übernommen. Sie sagt: „Neue 
Technologien bedeuten neue Chancen, aber auch 
neue Herausforderungen. Das gilt natürlich auch 
in der digitalen Welt. Um sich hier sicher zu füh-
len, sind digitale Kompetenzen gefragt - vor allem 
Datenkompetenz. Ob Kommunikation oder Kon-
sum, ob E-Health oder E-Mobility - mit einem Mehr 

an Vernetzung sind auch mehr Daten im Umlauf, darunter sensible persönliche Daten. Umso 
wichtiger ist es, Daten souverän und sicher nutzen und teilen zu können.
Die App „Stadt | Land | DatenFluss“ des Deutschen Volkshochschul-Verbands trägt dazu bei, 
die eigene Datenkompetenz zu stärken. So macht Lernen Freude.“

Sie sind eingeladen, die App kostenlos herunterzuladen und spielerisch Ihre 
Kenntnisse zu erweitern. 

                          Digitale Angebote/Webinare

Stadt | Land | DatenFluss



88

Veranstaltungsorte

Die vhs Zeven ist eine für jeden zugängliche, kommunale Weiter bildungseinrichtung – das örtliche 

Zentrum für Weiterbildung, Begegnung und Kommunikation mit einem umfassenden Angebot für die per-

sönliche, berufliche und soziale Weiterbildung. 

Post-Anschrift:           
           
    

Geschäftsstelle:                   
            
            
            
                       

Zweigstelle Sittensen:             
            
            

Zweigstelle Tarmstedt:          
             

in Sittensen 

Kooperative Gesamtschule, Am Sportplatz 3 
(Eingang Parkplatz Sporthalle) 
Klostergut Burgsittensen, Burgsittensen 1

in Tarmstedt 

Kooperative Gesamtschule, Kleine Trift 13 
DGH Kirchtimke, Hauptstr. 28, 
Gemeindehaus Kirchtimke, Hauptstr. 15
Gemeindehaus Tarmstedt, Kleine Trift 1

in Zeven 

IGS Kanalstr. 45, Eingang Parkplatz Sporthalle 
Wir bitten aufgrund der Schließanlage in der Schule um pünktliches 
Eintreffen zum Kurs.
Schule, Klostergang 4 
OsteMed, Dr. Otto Straße 2
vhs Zeven, City - Passage Poststr. 10 - 12

Verantwortlich für den Inhalt ist das Team der vhs 
Zeven. 
Druck:   MüllerDitzen GmbH
Satz:   vhs Zeven 
Titelbild: vhs Zeven

Impressum 

Zweckverband vhs Zeven
Postfach 1460
27394 Zeven 

Poststr. 10 - 12
27404 Zeven
Telefon/Whats App 04281 9363 - 0   
E-Mail info@vhs-zeven.de 
Internet www.vhs-zeven.de 
 

Am Markt 11 (Rathaus) 
27419 Sittensen 
Telefon 04282 9300 - 1600 

Hepstedter Straße 9 (Rathaus) 
27412 Tarmstedt 
Telefon 04283 89379 - 00

Für die Richtigkeit der im Programmheft abgedruckten 
Daten wird keine Gewähr übernommen.

Mitglieder der Zweckverbandsversammlung: 
Jörn Keller, Sittensen, Vorsitzender 

Henning Fricke, Zeven, Geschäftsführer 

Andreas Bellmann, Elsdorf

Katy Brunkhorst, Gyhum-Nartum

Oliver Moje, Tarmstedt

Wiebke Scheidl, Tarmstedt

Harald Schmitchen, Vierden 

Michael Solty, Zeven

Nico Viebrock, Zeven

in Heeslingen

Heeslinger Hus, Bremer Straße 2
Heimathaus, Bremer Straße 2
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Anmeldung 
Eine verbindliche Anmeldung vor Kursbeginn bei der vhs ist 
erforderlich. Diese können Sie entweder online oder mit unserer 
Anmeldekarte vornehmen. Eine telefonische Anmeldung ist aus 
datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.
Die bei Anmeldung für einen Kurs abgefragten Daten werden 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur 
Vertragserfüllung verwendet. Hierbei wird zwischen zwingend 
anzugebenden Daten (durch Sternchenhinweis gekennzeichnet) und 
freiwillig anzugebenden Daten unterschieden. Ohne die zwingend 
anzugebenden Daten kann kein Vertrag geschlossen werden. Ihr 
Geburtsjahr erheben wir, um sicherzustellen, dass Sie volljährig 
sind, bzw. um bei Minderjährigkeit etwaige Vorkehrungen zu 
treffen. Für besondere Kurse, z.B. Babykurse, kann die Angabe 
des Geburtsdatums zwingend erforderlich sein. Die Abfrage Ihrer 
Festnetz- bzw. Mobilfunknummer erfolgt in unserem berechtigten 
Interesse, um Sie bei Kursänderungen unmittelbar kontaktieren 
zu können. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, 
können wir Sie ggf. nicht rechtzeitig erreichen. Auch die weiteren 
freiwilligen Angaben werden zur Vertragsdurchführung verwendet. 
Durch Angabe von IBAN, Name und Vorname des Kontoinhabers 
können Sie uns ein Lastschriftmandat erteilen. Wenn Sie uns die 
zwingend erforderlichen Bankdaten nicht bereitstellen, erfolgt keine 
Lastschrift und Sie müssen den Kursbeitrag überweisen. Sämtliche 
von Ihnen bereitgestellten Daten werden elektronisch gespeichert. 
Die hierdurch entstehenden Datenbanken und Anwendungen 
können durch von uns beauftragte IT-Dienstleister betreut werden. 
Die Nichtangabe von freiwilligen Daten hat keine Auswirkungen. 
Eine Bestätigung der Anmeldung erfolgt nicht. 
Bei Bildungsurlaubsveranstaltungen versendet die vhs mindestens 4 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn eine Anmeldebestätigung. 
Sollte eine Veranstaltung ausfallen oder überbelegt sein, 
benachrichtigen wir Sie. Die vhs behält sich vor, eine Veranstaltung 
zu verschieben oder bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ehrenamtskarte 
Inhabern der Ehrenamtskarte bietet die vhs kostenlosen Eintritt bei 
Vorträgen und Lesungen.

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 i.V.m 
§ 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g 
Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der 
Widerruf ist zu richten an: Zweckverband Volkshochschule Zeven, 
Poststr. 10-12, 27404 Zeven, Telefax: 04281 936313, E-Mail: info@vhs-
zeven.de

Gebühren 
Mit der Anmeldung verpflichten Sie sich verbindlich zur Zahlung 
der im Programmheft abgedruckten bzw. auf der Homepage 
veröffentlichten Gebühr. Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus der 
Gebührenordnung der vhs, die in der Geschäftsstelle einzusehen ist. 
Bei Lehrgängen des Zweiten Bildungsweges und der Beruflichen 
Fortbildung gelten jeweils die besonderen Vertragsbedingungen. 

Ermäßigung 
Personen, die Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II) oder Sozialhilfe (SGB XII) beziehen, erhalten eine 
Ermäßigung in Höhe von 50%. Die Bescheinigung muss vor Beginn 
der Kurse nach erfolgter Anmeldung in der Geschäftsstelle vorliegen. 
Für Einzelveranstaltungen, Lehrgänge des Zweiten Bildungsweges, 
der Beruflichen Fortbildung und bei Kursen der jungen vhs wird 
keine Ermäßigung gewährt.

Bezahlung 
Die Bezahlung erfolgt über das Lastschriftverfahren oder durch 
Überweisung. 

Haftung 
Eine Haftung gegenüber Teilnehmer/innen für Unfälle, Verluste und 
Beschädigungen übernimmt die vhs nicht.

Rücktrittsregelungen
Sie können sich bis 7 Tage vor Beginn der Veranstaltung wieder 
abmelden, ohne dass die Kursgebühr bezahlt werden muss.  Bei 
Bildungsurlaubsseminaren ist eine Abmeldung bis 4 Wochen vor 
Seminarbeginn möglich. Bei Lehrgängen des Zweiten Bildungsweges 
und der Beruflichen Fortbildung gelten jeweils die besonderen 
Vertragsbedingungen. Eine Abmeldung außerhalb der Frist 
verpflichtet zur Zahlung der vollen Kursgebühr. 

Mindestteilnehmerzahl
Die Mindestteilnehmerzahl pro Kurs beträgt 7 Personen.

Höhere Gewalt
(1) Unbeschadet der Möglichkeit einer Kündigung aus wichtigem 
Grund verlängert sich für den Fall, dass eine Vertragspartei an der 
Erfüllung des Vertrages durch höhere Gewalt wie Krieg, Endemie, 
Pandemie, schwere Überschwemmung, Feuer, Taifun, Sturm und 
Erdbeben, gehindert ist, die Frist für die Erfüllung des Vertrages um 
den Zeitraum, in dem die höhere Gewalt vorliegt.
(2) „Höhere Gewalt“ bedeutet das Eintreten eines Ereignisses, das 
eine Partei zumindest vorübergehend daran hindert, eine oder 
mehrere ihrer vertraglichen Verpflichtungen aus dem
Vertrag zu erfüllen, wenn und soweit die von dem Hindernis 
betroffene Partei nachweist,
• dass dieses Hindernis außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle liegt,
• dass das Ereignis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
vernünftigerweise nicht vorhersehbar war,
• und dass die Auswirkungen des Hindernisses von der betroffenen 
Partei nicht vernünftigerweise hätten vermieden oder überwunden 
werden können.
(3) Die betroffene Partei benachrichtigt die andere Partei 
unverzüglich wenigstens in Textform über den Eintritt Höherer 
Gewalt sowie über die Aussetzung der Leistungspflicht.
(4) Entfallen die Voraussetzungen für die Annahme Höherer Gewalt 
(Absatz 2), benachrichtigt die betroffene Partei die andere Partei 
unverzüglich wenigstens per E-Mail.
(5) Sollte die Wirkung höherer Gewalt länger als 60 (sechzig) Tage 
andauern, hat die andere Partei das Recht, den Vertrag fristlos mit 
der Folge einer Vertragsrückabwicklung nach den gesetzlichen 
Vorschriften zu kündigen.
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Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung, sowie Nutzung (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur 
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie 
die vertraglichen Zahlungsverpflich tungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren 
Empfang. 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Datenschutzbestimmungen 
Informationspflichten nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung
1. Verantwortlichkeit für den Datenschutz
Der Zweckverband Volkshochschule Zeven ist Verantwortlicher im 
Sinne des Datenschutzrechts.

2. Kursanmeldung
Die auf der Anmeldekarte abgefragten Daten werden zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur 
Vertragserfüllung verwendet. Hierbei wird zwischen zwingend 
anzugebenden Daten (durch Sternchen gekennzeichnet) und 
freiwillig anzugebenden Daten unterschieden. Ohne die zwingend 
anzugebenden Daten (Name, Anschrift, Kontaktdaten) kann kein 
Vertrag geschlossen werden.
Die Abfrage Ihrer Festnetz- bzw. Mobilfunknummer  erfolgt 
in unserem berechtigten Interesse, Sie bei Kursänderungen 
unmittelbar kontaktieren zu können. Wenn Sie uns diese Daten 
nicht zur Verfügung stellen, können wir Sie ggf. nicht rechtzeitig 
erreichen. Auch die weiteren freiwilligen Angaben werden zur 
Vertragsdurchführung verwendet. 
Durch Angabe von IBAN, Name und Vorname des Kontoinhabers  
können Sie uns ein Lastschriftmandat erteilen. Die freiwilligen 
Zusatzangaben dienen ebenfalls der Durchführung des 
Lastschriftmandats. Wenn Sie uns die zwingend erforderlichen 
Bankdaten nicht bereitstellen, erfolgt keine Lastschrift und Sie 
müssen die Zahlung des Kursbeitrags anderweitig veranlassen.
Sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten werden elektronisch 
gespeichert. Die hierdurch entstehenden Datenbanken und 
Anwendungen können durch von uns beauftragte IT-Dienstleister  
betreut werden. Die Bereitstellung Ihrer Daten durch Sie ist weder 
gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Die Nichtangabe von 
freiwilligen Daten hat keine Auswirkungen. 

4. Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns eine Nachricht senden, nutzt die vhs die angegebenen 
Kontaktdaten zur Beantwortung und Bearbeitung Ihres Anliegens. 
Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt abhängig von Ihrem 
Anliegen und Ihrer Stellung als Interessent oder Kursteilnehmer 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. zur 
Vertragserfüllung.

3. Weitergabe Ihrer Daten
Wir geben Ihren Namen, E-Mailadresse und – soweit angegeben 
– Telefonnummer, an den jeweiligen Kursleiter zur Vorbereitung 
und Durchführung des Kurses weiter. Dies umfasst auch die 
Kontaktaufnahme bei Änderungen. Für die Teilnahme an 
zertifizierten Prüfungen und Abschlüssen (z.B. Cambridge- oder 
Telc-Sprachprüfungen, IHK-Prüfungen, Xpert, Finanzbuchhalter, 
Schulabschlüssen) leiten wir die hierzu erforderlichen Daten  an 
die Prüfungsinstitute weiter. Diese Übermittlungen dienen der 
Vertragserfüllung. Für die Teilnahme an Integrationskursen müssen 
wir Ihren Namen und erforderliche Kontaktdaten an das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (kurz „BAMF“) weitergeben. Ferner 
kann bei Landesmittelkursen und solchen, welche durch die Agentur 
für Arbeit gefördert werden, eine Übermittlung an Behörden 
erforderlich sein. Diese Übermittlungen beruhen auf einer rechtlichen 
Verpflichtung.
Befinden Sie sich mit einer Zahlung in Verzug, behalten wir 
uns vor, Ihre Daten (Name, Anschrift, Geburtsjahr) an einen 

5. Speicherdauer und Löschung
Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn, 
es bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten. In diesem Fall 
werden diese Daten bis zu 10 Jahre aufbewahrt. Ihre Daten werden 
für jegliche andere Verwendung außer ggf. zulässiger Postwerbung 
gesperrt. Mitgeteilte Bankdaten werden nach Widerruf der 
Einzugsermächtigung, erfolgreicher Bezahlung des Kursbeitrags 
bzw. bei Dauerlastschriftmandaten 36 Monate nach letztmaliger 
Inanspruchnahme gelöscht. 
Ihre Daten, die Sie uns im Rahmen der Nutzung unserer 
Kontaktdaten bereitgestellt haben, werden gelöscht, sobald die 
Kommunikation beendet beziehungsweise Ihr Anliegen vollständig 
geklärt ist und diese Daten nicht zugleich zu Vertragszwecken 
erhoben worden sind. Kommunikation zur Geltendmachung von 
Rechtsansprüchen wird für die Dauer der jeweiligen Verjährungsfrist 
gespeichert.

6. Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei Auskunft über die bei der 
vhs gespeicherten Daten zu erhalten, unrichtige Daten zu korrigieren 
sowie Daten sperren oder löschen zu lassen. 
Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichts-behörde zu 
beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der 
Sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen 
verstoßen. Das Beschwerderecht kann insbesondere bei der 
Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedsstaat des Aufenthaltsorts der 
betroffenen Person oder des Orts des mutmaßlichen Verstosses 
geltend gemacht werden. In Niedersachsen ist dies:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, 
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, poststelle@lfd.niedersachsen.de

Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten:
datenschutzbeauftragter@vhs-zeven.de

Inkassodienstleister zur Durchsetzung der Forderung als berechtigtes 
Interesse weiterzuleiten.



Unser vollständiges Programm finden Sie im Internet!
www.vhs-zeven.de

Auf unserer Webseite finden Sie alle unsere 
Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge, Seminare, 
Vorträge, Online-Veranstaltungen und Bildungs-
urlaube. Schauen Sie doch einfach mal bei uns 
vorbei...

Bei der Online-Suche können Sie die Such-

funktion auf unserer Internetseite nutzen. Sie 
können nach Kurstiteln, Stichwörtern oder Kurs-
leitungen suchen. Wenn Sie die Kursnummer 
kennen, können Sie auch nach dieser suchen.

Wir entwickeln unser Fortbildungsprogramm 
laufend weiter und werden auch nach Semes-
terbeginn weitere Veranstaltungen planen und 
auf der Webseite für Sie veröffentlichen. 
Regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich 
also!

Anmeldungen ab sofort
Semesterbeginn 13.09.2021

Anmeldungen und Öffnungszeiten

So können Sie sich anmelden                         
online oder schriftlich per Brief oder Fax        
(Anmeldekarte)

vhs Zeven                                                               

Poststraße 10-12, 27404 Zeven                      
Telefon: (04281) 9363 - 0                             
Fax: (04281) 9363 - 13                                     
Internet: www.vhs-zeven.de

        

Öffnungszeiten                                            

montags + dienstags       08:30 bis 12:30 Uhr    
                                        14:00 bis 16:00 Uhr
donnerstags                     08:30 bis 12:30 Uhr    
                                        14:00 bis 18:00 Uhr
freitags                             08:30 bis 12:30 Uhr 
                    

        Ferientermine  

18.10.21 - 29.10.21 Herbstferien
23.12.21 - 07.01.22 Weihnachtsferien
31.01.22 - 01.02.22 Zeugnisferien  

                            

        



hier finden Sie unser Programmheft:

Schul- und

Samtgemeinde

Bücherei Tarmstedt

Hier könnte Ihr Logo sein!
Möchten auch Sie unser Programmheft auslegen? 

Melden Sie sich gerne!


