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Das vhs  
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Herbst | 
winter 2020
Heusweiler

 ist da

anmeldung 
und service

Eine Anmeldung zu unseren Kursen  
muss schriftlich erfolgen. 
Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen 
dabei offen:

Persönliche anmeldung
beim Zentralen Service im Alten Rathaus.

anmeldung per Post | Fax 
Vordrucke im Heft Seite 4 und 5

anmeldung per e-mail
unter Angabe Ihrer vollständigen Post- 
adresse.
Die entsprechende e-mail-adresse mit an-
sprechpartnerinnen finden sie auf seite 3.

internet-anmeldung
www.vhs-saarbruecken.de

Falls ein Kurs schon ausgebucht ist, eine
Veranstaltung ausfällt oder sich irgend 
etwas ändert, melden wir uns bei Ihnen.
wir informieren Sie per SMS über kurz-
fristige Änderungen des Kursortes oder 
Kursausfall, sofern Sie hierzu eine Einwil-
ligung erteilen.

Liebe teilnehmerin, lieber teilnehmer,

die letzten wochen und Monate haben 
uns nachdrücklich gezeigt, wie wichtig 
uns ein soziales und kulturelles Mit-
einander, ein gemeinsames Lernen, ist. 
wir gehen zuversichtlich in das neue 
Kurshalbjahr und freuen uns, dass unsere 
Volkshochschule wieder zum gewohn-
ten und geschätzten ort der Begegnung 
werden wird. Dies selbstverständlich im 
Einklang mit den geltenden Hygiene- und 
Sicherheitsregelungen.

wie in jedem Semester hat das team  
der Volkshochschule ein umfangreiches  
Programm für Sie erarbeitet. Nach 
wochenlang sehr stark eingeschränktem 
Kursbetrieb, freuen wir uns umso mehr 
über unsere bunten und vielfältigen 
Angebote. 

wir wünschen Ihnen viel Freude mit 
unserem neuen Programm. Sie werden 
sicher das eine oder andere interessante 
Angebot für sich finden.
.

Peter Gillo Dr. Carolin Lehberger 
Regionalverbandsdirektor vhs-Direktorin
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vhs vor ort

Unterrichtsorte 

 ≈ Friedrich-Schiller-Schule 
Schillerstraße 65 
66265 Heusweiler

 ≈ turnhalle ehem. Hauptschule 
Richard-wagner-Straße  
66265 Heusweiler 

 ≈ Haus der Vereine 
Schulstr. 5 
66265 Heusweiler 

 ≈ Kulturhalle am Markt 
in 66265 Heusweiler

Örtliche Leiterin

anne schäfer
Örtliche Leiterin
Bergstraße 29
66265 Heusweiler
Fon 06806 6893 
as-heu@online.de

 

anmeldung und service

sandra orzlowski
Koordination Örtl. vhs, Sachbearbeiterin
Altes Rathaus, Zi. 18
Schlossplatz 1-2
66119 Saarbrücken
Fon 0681 506-4380
Fax 0681 506-4393
sandra.orzlowski@rvsbr.de

Crocetta sajia
Sachbearbeiterin 
Altes Rathaus, Zi. 18
Schlossplatz 1-2
66119 Saarbrücken
Fon 0681 506-4381
Fax 0681 506-4393
crocetta.sajia@rvsbr.de
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ANMELDEFoRMuLAR 
PER PoSt oDER PER FAx

Verbindliche anmeldung mit Zahlungsverpflichtung  

bei der vhs regionalverband saarbrücken
altes rathaus | schlossplatz 1-2
66119 saarbrücken
Fon 0681 506-4343
Fax 0681 506-4390, 506-4399 bzw. 506-4398 (nur bildungsurlaub)

Bitte in Druckschrift ausfüllen und möglichst Ihre E-Mail-Adresse 
und Ihre Mobil-telefonnummer angeben, damit wir Sie bei Bedarf 
zeitnah informieren können.   

Name Vorname 

Straße/Nr. PLZ/ort  

telefon (bis 16:00 uhr) Mobiltelefon 

E-Mail 

Kurs Nr.   Kurs Nr.  

Kurs Nr.   Kurs Nr.  

Hiermit melde ich mich verbindlich an und verpflichte mich zur 
Zahlung der Kursgebühr. Mir ist bekannt, dass für die Kursge-
bühren keine Rechnung versandt wird. Abmeldungen sind nur 
schriftlich vor dem 2. Kurstermin möglich, bei Kursen im Rahmen 
der Freistellung zur weiterbildung (SBFG), wochenendseminaren, 
Exkursionen und 1- bis 2-tägigen Studienfahrten spätestens  
2 wochen vor Kursbeginn. 

❍	 per barzahlung / eC-Zahlung im Zentralen Service der vhs 
möglich innerhalb einer woche nach Anmeldung 

❍	 per Überweisung  
innerhalb einer woche nach der Anmeldung  

❍	 per Lastschrift 
Bitte das Lastschriftmandat auf der Rückseite  
unterschreiben und per Post an die vhs schicken oder im 
Zentralen Service abgeben. 

bankverbindung: sparkasse saarbrücken, bankleitzahl: 590 501 01, 
Konto-nr.: 653, iban: De08 5905 0101 0000 0006 53, biC: saKs De55  

bildungsurlaub
❍	 Ich möchte den angegebenen Kurs Nr.  

 
vom __________________  bis _______________________ 
als Bildungsurlaub belegen und bitte um Zusendung der 
erforderlichen unterlagen.

gebührenermäßigung
Ich bitte um Reduzierung der Kursgebühren auf die im Programm 
in Klammern ausgewiesenen Beträge (Nachweis, z.B. Schüler-
ausweis, bitte bei der Anmeldung in der Geschäftsstelle der vhs 
vorlegen oder Kopie mitfaxen).

ich bin bzw. beziehe (Zutreffendes bitte ankreuzen und ggfs. ausfüllen): 

❍	 Schüler/in/Auszubildende(r)  
Schule u. Klasse: ______________________________________

❍	 Student/in uni oder Fachhochschule  
(kein Senioren- oder Fernstudium und keine berufsbegleitenden Studiengänge)  

❍	 Arbeitslosengeld II
❍	 Ehrenamtskarte
❍	 Arbeitslosengeld I  

(nur bei Sprachkursen, Kursen der beruflichen weiterbildung, Kreativkursen)

❍	 Grundsicherung
❍	 SozialCard
❍	 Bundesfreiwilligendienst 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die 

Datenschutzerklärung der vhs Regionalverband Saarbrücken an und bin mit der 

elektronischen Erfassung und Speicherung meiner personenbezogenen Daten für 

Anmeldung und Gebührenerhebung einverstanden.  

Datum und unterschrift

✂

Volkshochschule 
Regionalverband Saarbrücken
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Volkshochschule 
Regionalverband Saarbrücken

erteilung eines sePa-Lastschriftmandats

an die  
vhs regionalverband saarbrücken
altes rathaus
schlossplatz 1-2
66119 saarbrücken

Bitte in Druckschrift ausfüllen.   

erteilung eines sePa-Lastschriftmandats
Die Gläubigeridentifikationsnummer der vhs Regionalverband: 
DE3604300000072653.
Ihre Mandatsreferenznummer wird von der vhs spätestens mit 
der Vorankündigung zum tatsächlichen Lastschrifteinzug mitge-
teilt.

sePa-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die vhs Regionalverband Saarbrücken, Zahlungen 
für Kursgebühren von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
der vhs Regionalverband Saarbrücken auf mein Konto gezogene 
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Bitte ankreuzen

❍	 sePa-mandant/-in ist Kursteilnehmer/-in

❍	 sePa-mandant/-in zahlt für andere Kursteilnehmer/-innen

Name, Vorname Kontoinhaber/-in

Straße/Nr.  

PLZ/ort 

Name des Kreditinstitutes

IBAN

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die allgemeinen  
Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung der vhs  
Regionalverband Saarbrücken an und bin mit der elektronischen 
Erfassung und Speicherung meiner personenbezogenen Daten  
für Anmeldung und Gebührenerhebung einverstanden. 
 

ort, Datum und unterschrift Kontoinhaber/in

E-Mail Adresse (bitte in Druckbuchstaben)

 
SEPA-LAStSCHRIFtMANDAt



Mo. 26.10.2020 | 17 Uhr

 

vhs-Zentrum | Großer Saal

Schlossplatz 1-2 | 66119 Saarbrücken

Eintritt frei

Semestereröffnung
der vhs Regionalverband Saarbrücken

> Kurze Begrüßung durch Peter Gillo, Regionalverbandsdirektor und 

Dr. Carolin Lehberger, vhs-Direktorin

> Bildvortrag: „Meer Nachhaltigkeit” von Dr. Frauke Bagusche, Meeresbiologin und Autorin

> Musikalische Umrahmung: Musikschule Christine Chun mit 

Wenning Du, Lukas Rohrer, Benjamin und Florian Mersch

> Ehrung des langjährigen Leiters der Volkshochschule Dudweiler Michael Wagner 

Anmeldung erforderlich unter www.vhs-saarbruecken.de oder vhsinfo@rvsbr.de

Save the date!



 
vhs vor ort
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 ≈ Kurs 9305
Frank Martin, Theologe und Germanist
Do. 29.10.2020, 17:30 – 19:00 uhr
Friedrich-Schiller-Schule, Medienraum,  
1. oG Südflügel
gebührenfrei
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

in Zusammenarbeit mit dem Heimatkund-
lichen Verein Köllertal

Vortrag
„seuchen und epidemien im  
Köllertal – geißel der menschheit“

 ≈ Kurs 9306
Prof. Dr. Joachim Conrad Pfarrer
Di. 03.11.2020, 19:00 – 20:30 uhr
Friedrich-Schiller-Schule, Medienraum,  
1. oG Südflügel
gebührenfrei
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

HEIMATKUNDE

Vormittagskurs
geschichtswerkstatt Köllertal
Die Arbeit der Geschichtswerkstatt 
umfasst Literatur- und Archivrecherche, 
Ausstellungen und Veröffentlichungen. Sie 
verfügt über ein umfangreiches Fotoarchiv 
und gibt in regelmäßigen Abständen das 
„Köllertaler Jahrbuch“ heraus. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Verein für In-
dustriekultur und Geschichte Köllertal e.V. 
stehen auch Vorträge und Exkursionen 
auf dem Programm, die sich der lokalen 
und regionalen Geschichte widmen. 
Neue teilnehmerinnen und teilnehmer an 
der Geschichtswerkstatt sind gerne gese-
hen – eine wissenschaftliche Vorbildung 
ist nicht erforderlich. Erwartet werden In-
teresse an heimatkundlichen Fragen und 

HEuSwEILER

VErANsTAlTUNgsrEIHE  
rEgIoNAlE lANDwIrTscHAfT 
„HEUswEIlEr HAT´s“:

In der Reihe besonderer Erlebniswel-
ten Regionaler Natur und Kultur in 
Heusweiler erkunden wir in diesem 
Semester den ortsteil Eiweiler.

Exkursion
ein besonderes Fleckchen erde – 
Zu besuch auf dem gnadenhof in 
eiweiler
„In Heusweiler ortsteil Eiweiler gibt es 
bereits seit über 12 Jahren einen Gna-
denhof für tiere. Dort leben sogenannte 
Nutztiere (Schafe, Ziegen, Enten, Hühner 
und Kaninchen)! So nennen Erwach-
sene Landwirtschaftstiere. Meist wird 
von diesen tieren etwas erwartet. was 
geschieht mit Nutztieren, wenn sie nicht 
mehr „genutzt“ werden? Ihnen selbst 
dürfte das nicht bewusst sein. Sie fühlen 
sich als tier wie alle anderen auch. Nur 
an wenigen Plätzen können sie einfach so 
artgerecht leben, wie auf dem Gnaden-
hof Eiweiler. Daher gefällt es ihnen hier 
besonders gut. Jutta und Lothar Braun 
erzählen ihre skurrilen, ernsten, heiteren 
aber vor allem unterhaltsamen Geschich-
ten. So erfahren die Besucher mehr über 
die tiere, wo sie herkommen, wie man 
sie artgerecht füttert und pflegt und was 
sie für Besonderheiten haben. Auch kön-
nen die Besucher Kontakt zu den tieren 
aufnehmen und diese auch streicheln.“
Für Kinder ab 6 Jahren – bitte mit einer 
Begleitperson 

 ≈ Kurs 9302
Jutta + Lothar Braun,  
www.gnadenhof-eiweiler.de
Sa. 31.10.2020, 14:30 – 16:30 uhr
treffpunkt am Hof, Zum Vogelsborn 48, 
Heusweiler-Eiweiler 

gebührenfrei
Anmeldung erforderlich bei vhs Regio-
nalverband Saarbrücken bis spätestens 
27.10.2020

gEsEllscHAfT UND gEscHIcHTE

Vortrag
„ehrfurcht vor dem Leben“ –  
albert schweitzers zeitlose ethik
Nachhaltigkeit, tierwohl, vegetarische 
oder vegane Ernährung und die Frage 
nach den Folgen unseres Lebensstils sind 
gesellschaftliche trends, die spätes-
tens seit dem Aufkommen der Fridays-
for-Future-Bewegung in aller Munde 
sind. Viele Menschen möchten etwas 
verändern. Vielen fehlt es aber auch an 
einem übergeordneten, undogmatischen 
und glaubwürdigen Konzept für eine 
positive persönliche und gesellschaftli-
che Veränderung. Bereits vor über 100 
Jahren hat der Arzt, theologe, Philosoph 
und Musiker Albert Schweitzer (1875-
1965) seine „Ethik der Ehrfurcht vor dem 
Leben“ formuliert. Diese erweist sich bei 
genauerem Hinsehen als zeitlos aktuell: 
Über viele Jahrzehnte ging Schweitzer 
unermüdlich der Frage nach, wie man 
als einzelner Mensch verantwortungsvoll 
leben kann und soll. Dabei blieb er nie 
nur in der theorie stecken, sondern lebte 
seine Erkenntnisse und Überzeugungen 
mit großer Konsequenz. Im Rahmen des 
Vortrages wird zunächst ein Blick auf 
die vielschichtige, charismatische und 
durchaus eigenwillige Persönlichkeit des 
im elsässischen Kaysersberg geborenen 
Friedensnobelpreisträgers geworfen. 
Anschließend werden zentrale Aspekte 
von Schweitzers Ethik vorgestellt und auf 
kontrovers diskutierte ethische Fragen 
bezogen. 
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die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit an 
der Erstellung des Köllertaler Jahrbuchs. 
Informationen bei Monika Jungfleisch 
unter Fon 06806 2355. 

 ≈ Kurs 9710
Monika Jungfleisch, Journalistin
jeweils dienstags 03.11.2020, 01.12.2020, 
15.12.2020, 19.01.2021,  
jeweils 11:00 – 12:30 uhr
Kulturbahnhof Püttlingen, Bahnhofstr. 74, 
66346 Püttlingen
gebührenfrei

lÄNDEr UND KUlTUrEN

Vortrag im Rahmen der Heusweiler  
Seniorenwochen
eindrücke einer ostseerunde mit 
dem schiff – reisen sie virtuell
wenn das Reisen schwerer fällt, können 
Sie während dieser Veranstaltung den-
noch virtuell mit einem Kreuzfahrtschiff 
die Häfen der ostsee besuchen. Genie-
ßen Sie Bilder aus warnemünde, Danzig, 
Sopot, tallinn, St. Petersburg, Helsinki, 
Stockholm und Kopenhagen; und erfahren 
Sie dabei viel wissenswertes über diese 
Städte und ihre Sehenswürdigkeiten. 
Vielleicht frischen Sie auch einige eigene 
Erinnerungen auf. 

 ≈ Kurs 9310
Werner Michaltzik
Do. 29.10.2020, 10:00 – 11:45 uhr
Kulturhalle am Markt, Heusweiler
gebührenfrei
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Vortrag im Rahmen der Heusweiler  
Seniorenwochen
Labyrinthe und irrgärten – Ursprung 
und entwicklung, Konstruktion,  
beispiele und ideen
Der Vortrag zeigt in Power-Point-Prä-

Friedrich-Schiller-Schule, Medienraum, 
1. oG Südflügel
gebührenfrei
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Vortrag aus naturheilkundlicher Sicht im 
Rahmen der Heusweiler Seniorenwochen
„Hilfe, schon wieder eine  
blasenentzündung!“
Sowohl Frauen als auch Männer können 
unter Problemen mit dem wasserlassen 
leiden. Man ist ständig auf der Suche 
nach einer toilette, es brennt beim 
wasserlassen und die Blase krampft oder 
man muss auch nachts raus. All das deu-
tet auf eine Blasenentzündung hin. Steht 
der häufige Harndrang im Vordergrund, 
kann die ursache eine Reizblase sein. 
was hilft wann?
Bei der Blasenentzündung ist wichtig, die 
Erreger, also die Bakterien, auszuspülen 
und die entzündeten Harnwege zu heilen. 
Die Suche nach naturheilkundlichen 
Strategien steht heute immer mehr im 
Vordergrund, denn die Erfahrung zeigt, 
dass es nicht immer damit getan ist, 
schnell das Problem mit starken Mitteln 
zu unterdrücken. Besser sofort handeln: 
wie der Ansturm von Bakterien auf die 
Blase mit Empfehlungen aus der Natur-
heilkunde reguliert werden kann, wird in 
dieser Veranstaltung vorgestellt. 

 ≈ Kurs 9313
Annette Georg, Heilpraktikerin
Do. 05.11.2020, 10:00 – 11:45 uhr
Kulturhalle am Markt, Heusweiler
gebührenfrei
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

sentation mit vielen Fotos und Skizzen 
Beispiele für Labyrinthe und Irrgärten in 
ihrer Entstehung und Entwicklung; er be-
schreibt, wo man Labyrinthe und Irrgärten 
besuchen kann, er verrät die geometri-
schen Konstruktionsprinzipien und gibt 
Anregungen für den Eigenbau mit wenig 
oder viel Aufwand. 

 ≈ Kurs 9311
Werner Michaltzik
Do. 26.11.2020, 10:00 – 11:45 uhr
Kulturhalle am Markt, Heusweiler
gebührenfrei
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

gEsUNDHEITsBIlDUNg

Vortrag
Das abC für Läufer: training –  
aUsrÜstUng – motiVation
Millionen Deutsche starten jetzt in die 
neue Jogging-Saison. Im Grunde scheint 
das Laufen ganz einfach zu sein. und 
doch fällt es vielen schwer, den richti-
gen Einstieg zu finden und langfristig 
dranzubleiben. walter Hettinger, ehem. 
Leiter der Sportfördergruppe der Bundes-
wehr BERLIN, erklärt, wie man am besten 
planvoll ins Lauftraining einsteigt und 
worauf man aus medizinischer Sicht vor 
dem Start achten sollte. Ebenso werden 
praktische tipps rund um die sportge-
rechte Ernährung, Schuhe und Bekleidung 
sowie für die Motivation gegeben.
Der Anschlusskurs Laufen Sie los! wie Sie 
Abwechslung in Ihr Lauftraining bringen! 
findet ab Sonntag, dem 08.11.2020 statt 
(Kurs 9362). 

 ≈ Kurs 9312
Walter Hettinger, Bodypower Instructor, 
Übungsleiter Breitensport, Prüfer Deut-
sches Sportabzeichen
Di. 27.10.2020, 19:00 – 20:30 uhr

HEuSwEILER
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Frauen-, mütter- und elternkurse 
(mama lernt Deutsch)

Sie möchten gern Deutsch lernen, hat-
ten aber bisher noch keine Gelegen-
heit dazu. Vielleicht haben Sie schon 
einen Integrationskurs besucht, aber 
schon viel vergessen. Sie möchten Ihre 
Deutschkenntnisse vertiefen oder sich 
einfach im Alltag zurechtfinden und 
mit anderen austauschen?

unsere Kurse richten sich an Mütter, 
Frauen und Familien mit Kindern, die 
neu zugewandert sind oder schon 
länger in Deutschland leben. In einer 
kleinen Gruppe beschäftigen Sie sich 
mit themen aus Ihrem Alltag: 
•   Vorsorgeuntersuchungen für Kleinst-

kinder, was steht im Impfpass? 
•   Post von Ämtern und Behörden
•   Kita und Schule, was ist wichtig?
•   Einen Mietvertrag abschließen
•   Meine Stromrechnung, was bedeutet 

sie?
Sie können auch gern selbst Vorschläge 
machen und in den unterricht mitbrin-
gen. Sie lernen Deutsch, das Sie direkt 
in der Praxis anwenden können.
Der unterricht ist kostenfrei. Sie 
können auch nach Kursbeginn noch 
dazukommen.
Kursort: Friedrich-Schiller-Schule, 
Heusweiler 
Kurszeiten: immer Donnerstag, 
18.00 – 19.30 uhr
Kursbeginn: 29.10.2020
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an Nadja Bernardini
Koordinatorin Mamakurse/Deutsch 
ab 3
E-Mail: nadja.bernardini@rvsbr.de 
tel. 0681 506-4361

HEuSwEILER

Vortrag aus naturheilkundlicher Sicht im 
Rahmen der Heusweiler Seniorenwochen
Heilkräfte von Weihnachtsgewürzen 
nutzen
In der vorweihnachtlichen Zeit duftet es 
überall nach feinen Vanillekipferln, nach 
süßen Zimtsternen, würzigen Lebkuchen 
oder heißem winterpunsch. Man denkt 
sich in die Kindheit zurück – oder in 
ferne welten, vielleicht nach dort, woher 
unsere „weihnachtsgewürze“ kommen, 
nämlich in den orient, zu 1001 Nacht ... 
Alte Kulturen schätzten solche Gewürze 
nicht zuletzt wegen ihrer Heilwirkung. Sie 
enthalten nämlich ätherische Öle, von de-
nen manche z. B. die Verdauung fördern, 
andere den Appetit anregen oder die 
Abwehrkräfte stärken. Gewürze, das sind 
kleine Kostbarkeiten aus dem Morgen-
land, würzig und heilsam zugleich. wie 
wir sie in unserer kommenden Advents-
zeit nutzen können, das wird in diesem 
Vortrag verraten. 

 ≈ Kurs 9314
Annette Georg, Heilpraktikerin
Do. 12.11.2020, 10:00 – 11:45 uhr
Kulturhalle am Markt, Heusweiler
gebührenfrei
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Vortrag aus naturheilkundlicher Sicht im 
Rahmen der Heusweiler Seniorenwochen
bluthochdruck – tut nicht weh ... die 
Folgen aber leider schon
Herz-/Kreislauferkrankungen zählen mit 
ca. 40 % zu den häufigsten todesursa-
chen. Ein hoher Blutdruck gilt als Risiko-
faktor für viele verschiedene Erkrankun-
gen. Die Folgen dieser Erkrankung sind 
teilweise sehr gravierend und schränken 
die Lebensqualität stark ein. wie entsteht 
Bluthochdruck und vor allem: was kön-
nen wir tun, um den Druck zu senken 

und das Leben wieder entspannter zu 
genießen? Neben der ärztlichen Behand-
lung bietet die Naturheilkunde zahlreiche 
bewährte Methoden zur dauerhaften Blut-
drucksenkung und Blutdruckregulation. 
In diesem Vortrag werden die ursachen 
und Mechanismen, die zu einem hohen 
Blutdruck führen, erklärt. Zudem erhal-
ten Sie Vorschläge und tipps aus dem 
Erfahrungsschatz der Naturheilkunde zur 
erfolgreichen Blutdruckbehandlung. 

 ≈ Kurs 9315
Annette Georg, Heilpraktikerin
Do. 19.11.2020, 10:00 – 11:45 uhr
Kulturhalle am Markt, Heusweiler
gebührenfrei
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

THEMENrEIHE:  
(frEMD-)sPrAcHEN (Er-)lEBEN

Sprachen lernen; Menschen, Länder 
und Kulturen kennenlernen: das Ziel 
der folgenden fremdsprachlichen the-
menabende und Veranstaltungen soll 
Sprache und erlernte Fertigkeiten in 
der Praxis anwendbar aufzeigen und 
sie lebendiger erfahren lassen. Die 
meisten Veranstaltungen werden im 
laufenden Semester anhand aktueller 
Zeitgeschehen und wünsche geplant 
und finden üblicherweise erst im letz-
ten Drittel eines Semesters statt.
Auskunft: Anne Schäfer, örtl. Ltg., 
unter Fon 06806 6893 und  
as-heu@online.de.
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englisch

Vortrag
beyond saree & Curry – 
a multifaceted introduction to india
english speakers and learners of 
all levels are welcome to join this 
interactive journey:
Get a taste of one of the most diverse 
countries in the world through the eyes 
of a native. India, with all its charms and 
mysteries, is a land of diversity – geogra-
phically as well as culturally. From being 
an It & engineering hotspot to a country 
of rampant superstition, it is a fascinating 
land of unpredictable beauty. this is your 
chance to make an acquaintance with the 
terrain, tradition, ethnic diversity, culture 
and the modern development of its soci-
ety; get a glimpse of India‘s rich history 
and architectural splendours. If you‘re 
planning to make a visit there, we have a 
list of must visit places, some scams that you 
should be aware of and some words that 
will help you interact with the locals better. 

 ≈ Kurs 9320
Aditya Pai, BA Mass Media, MA English
Do. 26.11.2020, 19:00 – 21:15 uhr
Friedrich-Schiller-Schule, 
1. oG/Südflügel, Medienraum
gebührenfrei
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
englisch a1 ohne oder mit geringen 
Vorkenntnissen
Sie haben schon früher Grundkenntnisse 
der englischen Sprache erworben oder 
verstehen nur ein wenig, haben aber 
große Hemmungen oder Schwierigkeiten 
beim freien Sprechen. Im Ausland können 
Sie sich mehr schlecht als recht auf Eng-
lisch verständlich machen und verstehen 

Abendkurs
englisch a2
Lehrbuch: Network Refresh Now A2 
(ab unit 9) 

 ≈ Kurs 9332
Catherine Pörtner, BWL, Lehrbeauftragte, 
Muttersprachlerin
Mo. 19:30 – 21:00 uhr
ab 26.10.2020, 15 termine
Friedrich-Schiller-Schule
30 uSt, EuR 73,00 (56,00)
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
englisch a2
Lehrbuch: Network Refresh Now A2 
(ab unit 10) 

 ≈ Kurs 9333
Catherine Pörtner, BWL, Lehrbeauftragte, 
Muttersprachlerin
Mo. 18:00 – 19:30 uhr
ab 26.10.2020, 15 termine
Friedrich-Schiller-Schule
30 uSt, EuR 73,00 (56,00)
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
express and impress!  
englisch b bis C-stufen
whether you need English for your 
upcoming holiday or to fulfill your job 
requirements, this course is for you. 
Incorporating a wide variety of topics, 
from current affairs to travel and culture, 
the course ensures that the students are 
able to express themselves fluently – 
both in speech and in the written word. 
Group discussions and activities will 
keep the lessons interactive while also 
giving your confidence a boost. So the 
next time you express in English, you will 
surely impress. the course will be led by 

oft nur die Hälfte? Sie singen englische 
Lieder mit, aber verstehen eigentlich 
nicht wovon diese handeln? In diesem 
Kurs werden wir durch viele Kommuni-
kationsübungen Sprechen und Hörver-
stehen üben und Hemmungen abbauen. 
Neben der Vermittlung und Vertiefung 
von Grundkenntnissen legt dieser Kurs 
wert auf Englisch für den Alltag. Der Kurs 
wird leicht verständlich hauptsächlich in 
der englischen Sprache unterrichtet, um 
schneller ein Verständnis der Sprache zu 
entwickeln. wir arbeiten orientiert am 
Lehrbuch und mittels zusätzlichem Lern-
material (Beitrag EuR 5 vor ort).
Lehrbuch: Enjoy English A1, Klett 

 ≈ Kurs 9325
Aditya Pai, BA Mass Media, MA English
Di. 19:45 – 21:15 uhr
ab 27.10.2020, 15 termine
Friedrich-Schiller-Schule
30 uSt, EuR 73,00 (56,00)
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
englisch a1
Lehrbuch: Network Refresh Now A1 
(ab unit 5) 

 ≈ Kurs 9330
Catherine Pörtner, BWL, Lehrbeauftragte, 
Muttersprachlerin
Di. 18:00 – 19:30 uhr
ab 27.10.2020, 15 termine
Friedrich-Schiller-Schule
30 uSt, EuR 73,00 (56,00)
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken
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 ≈ Kurs 9351
Klaus-Peter Rodenbusch
Mo. 16:15 – 17:45 uhr
ab 26.10.2020, 8 termine
Friedrich-Schiller-Schule, 
2. oG/Südflügel, PC-Raum
16 uSt, EuR 54,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Nachmittagskurs
Kommen sie mit ins internet
Einführung ins welt-weite-web für jeder-
mann, insbesondere für Senioren, die 
diese welt in Begleitung des Dozenten 
entdecken möchten. 

 ≈ Kurs 9352
Klaus-Peter Rodenbusch
Di. 16:15 – 17:45 uhr
ab 27.10.2020, 6 termine
Friedrich-Schiller-Schule, 
2. oG/Südflügel, PC-Raum
12 uSt, EuR 40,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
excel-Kurs
Dieser Kurs führt in das Programm ms 
Excel™ ein. Funktionen werden erlernt, 
eingeübt und vertieft. In Absprache mit 
den teilnehmenden können interessen- 
orientiert Schwerpunkte bestimmt wer-
den. 
Voraussetzung: EDV-Grundlagenkenntnisse 
(autodidaktisch oder im Anfängerkurs 
erworben). 

 ≈ Kurs 9353
Klaus-Peter Rodenbusch
Di. 18:00 – 19:30 uhr
ab 27.10.2020, 8 termine
Friedrich-Schiller-Schule,  
2. oG/Südflügel, PC-Raum
16 uSt, EuR 54,00

HEuSwEILER

a qualified and experienced trainer. Lear-
ning materials will be provided in class 
(contribution: EuR 12,00). 

 ≈ Kurs 9334
Aditya Pai, BA Mass Media, MA English
Di. 18:15 – 19:45 uhr
ab 27.10.2020, 15 termine
Friedrich-Schiller-Schule
30 uSt, EuR 73,00 (56,00)
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken
Französisch

Abendkurs
Französisch (a1 stufen) 
mit schwerpunkt Konversation
Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrit-
tene der A1 Stufen geeignet.
Lehrbuch Voyages A1 neu 

 ≈ Kurs 9335
Gabriele Müller
Di. 18:30 – 20:00 uhr
ab 27.10.2020, 15 termine
Friedrich-Schiller-Schule
30 uSt, EuR 73,00 (56,00)
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

italienisch

Abendkurs
italienisch a1 schwerpunkt  
Konversation

 ≈ Kurs 9338
N.N.
Do. 17:30 – 19:00 uhr
ab 29.10.2020, 15 termine
Friedrich-Schiller-Schule
30 uSt, EuR 73,00 (56,00)
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
italienisch a2 schwerpunkt  
Konversation

 ≈ Kurs 9339
N.N.
Do. 19:00 – 20:30 uhr
ab 29.10.2020, 15 termine
Friedrich-Schiller-Schule
30 uSt, EuR 73,00 (56,00)
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

EDV-KUrsE

Abendkurs
grundkurs für seniorinnen und 
senioren
Dieser Kurs ermöglicht Interessierten 
ohne – oder mit geringen Vorkenntnissen 
in ihrem eigenen Lerntempo die welt der 
Computer zu entdecken und für private 
Zwecke zu nutzen. 

 ≈ Kurs 9350
Klaus-Peter Rodenbusch
Mo. 18:00 – 19:30 uhr
ab 26.10.2020, 15 termine
Friedrich-Schiller-Schule, 
2. oG/Südflügel, PC-Raum
30 uSt, EuR 102,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Nachmittagskurs
Fortgeschrittene:  
Den privaten PC besser nutzen
Aufbauend auf bereits vorhandenen 
Grundkenntnissen und Anwenderfertig-
keiten des ms™-office-Paketes werden in 
diesem Kurs Anwenderfähigkeiten vertieft 
und eingeübt.
Voraussetzung: EDV-Grundlagenkenntnisse 
(autodidaktisch oder im Anfängerkurs 
erworben). 
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Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

BEwEgUNg UND ENTsPANNUNg

Nachmittagskurs
Wirbelsäulengymnastik und  
ausdauertraining für Frauen  
(Präventionskurs)
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches 
ganzheitliches Körpertraining mit Schwer-
punkt Mobilisation der wirbelsäule sowie 
Kräftigung und Stabilisation der Rücken-
muskulatur. Die tiefliegenden Muskeln im 
Bauchbereich sowie die Stützmuskeln des 
gesamten Körpers werden durch effektive 
Übungen aktiviert. Dieses training verhilft 
zu einer verbesserten Körperhaltung, Stei-
gerung der Ausdauer, verbessert die Koor-
dination und Körperwahrnehmung. Bitte 
Gymnastikmatte, Handtuch und Durstlö-
scher mitbringen. Evtl. Einschränkungen 
bitte zuerst mit einem Arzt besprechen 
und bei Kursbeginn vertraulich mitteilen. 

 ≈ Kurs 9361
Alexandra Albert, liz. Gesundheitssport-
trainerin, liz. Rückentrainerin
Mo. 17:30 – 19:00 uhr
ab 26.10.2020, 15 termine
turnhalle Richard-wagner-Str.
30 uSt, EuR 68,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Wochenendkurs
Laufen sie los! Wie sie abwechslung 
in ihr Lauftraining bringen!
Als Laufanfänger bzw. wiedereinsteiger 
können Sie bereits ca. 30 Minuten am 
Stück in moderatem tempo laufen. Ziel 
des Kurses ist es, schneller zu werden, 
größere Distanzen zurückzulegen oder 
sogar einmal an einem Laufwettkampf 
teilzunehmen. Im zehnwöchigen trai-

Abendkurs
tai Ji
„Peking“–Form, tai Ji–42er wettkampf-
Form, tai Ji Schwert–Form und tai Ji-Säbel-
Form.
Dieser Kurs soll die Kenntnisse in diesen 
Formen wiederholen und vertiefen.
tai Ji Erfahrung ist für diesen Kurs erfor-
derlich! 

 ≈ Kurs 9366
Waltrud Hütten, Qi Gong- und  
Tai Ji-Lehrerin
Mo. 18:30 – 19:45 uhr
ab 26.10.2020, 14 termine
Friedrich-Schiller-Schule,  
1. Etage, Mittelfoyer
23 uSt, EuR 67,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
tai Ji
Folgende tai Ji Formen werden wiederholt 
und vertieft:
Peking – 42er – Lange Yang – 16er und 
10er – Schwert-, Säbel- und Doppelfächer
Tai Ji Erfahrung ist für diesen Kurs erfor-
derlich! 

 ≈ Kurs 9367
Waltrud Hütten, Qi Gong- und  
Tai Ji-Lehrerin
Do. 19:30 – 21:00 uhr
ab 29.10.2020, 14 termine
Friedrich-Schiller-Schule,  
1. Etage, Mittelfoyer
28 uSt, EuR 85,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

ningsprogramm lernen Sie die Grundla-
gen, Ausdauer spürbar zu verbessern, das 
Lauftempo zu erhöhen und die Lauftech-
nik zu optimieren. Sie erhalten außer-
dem jede Menge tipps rund ums thema 
„Laufen“. Der Kurs findet bei (fast) jedem 
wetter statt. walter Hettinger hat die 
Absicht, tipps und Anregungen, die helfen 
sollen, alles wissenswerte zum trai-
ningsaufbau beim Laufen zu vermitteln. 
Eine Exkursion zur Landessportschule und 
zum olympiastützpunkt Rheinland/ Pfalz-
Saarland rundet den Lauf-Grundkurs ab.
Zu diesem Kurs wird am Di., dem 
27.10.2020, um 19.00 – 20.30 Uhr ein ge-
bührenfreier Einführungsvortrag von Herrn 
Hettinger angeboten (Kurs 9312).

 ≈ Kurs 9362
Walter Hettinger, Bodypower Instructor, 
Übungsleiter Breitensport, Prüfer Deut-
sches Sportabzeichen
So. 09:30 – 11:00 uhr
ab 08.11.2020, 10 termine
Erster treffpunkt: Parkplatz am Einkauf-
szentrum, 66265 Heusweiler
20 uSt, EuR 65,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
Qi gong
Qi Gong Übungen bestehen aus einer 
leichten Abfolge von Bewegungen. Es sind 
ganzheitliche Übungen zur Stärkung der 
eigenen Lebensenergie. 

 ≈ Kurs 9365
Waltrud Hütten, Qi Gong- und  
Tai Ji-Lehrerin
Do. 18:30 – 19:30 uhr
ab 29.10.2020, 15 termine
Friedr.-Schiller-Schule, Musiksaal
20 uSt, EuR 59,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken
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20 uSt, EuR 60,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
mit Walking/nordic Walking und  
Fitnesstraining in den Herbst und 
den Winter starten
Gelenkschonendes outdoor-training durch 
die schöne Natur unserer Heimat – bei 
schlechtem wetter inhouse-training. Das 
abwechslungsreiche Programm mit vielen 
gymnastischen Fitness-Highlights (z. B. 
Intervalltraining, Brain-walking) für Ge-
sundheit, Gewichtsreduktion, Leistungs-
steigerung und Stressbewältigung lässt 
uns vom Alltag abschalten. 

 ≈ Kurs 9372
Martina Blass, Trainerin im  
Gesundheitssport
Di. 19:00 – 20:00 uhr
ab 27.10.2020, 15 termine
Erster treffpunkt: Friedrich-Schiller-Schule, 
Foyer Erdgeschoss
20 uSt, EuR 55,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Nachmittagskurs
möchten sie im alter beweglich 
bleiben?
Sanfte Fitness-Gymnastik für Seniorinnen 
und Senioren und diejenigen, die sich 
gerne mit ihnen unterrichten lassen. 
Dieses Ausdauertraining mit gelenkscho-
nenden Bewegungen für Männer und 
Frauen bringt mit flotten Rhythmen den 
Kreislauf in Schwung. Sitz-, wirbelsäulen-, 
Dehn-, Kräftigungs- und Entspannungs-
gymnastik – mit und ohne Handgeräte – 
sowie Beckenbodentraining, Schulung der 
Atmung, Sturzprophylaxe, Gehirnjogging 
und Sitz-Aroha® sind weitere Komponen-
ten des Kurses. 

HEuSwEILER

Abendkurs
aerobic: gesundheitssport und 
Freizeitvergnügen für Frauen und 
männer
Aerobic killt nicht nur Kalorien und 
verbessert die Ausdauer, sondern macht 
zugleich flexibel und beweglich. Dieser 
Ausdauersport verbessert die Herz-Kreis-
lauf-Funktionen, optimiert das Gleichge-
wichtsgefühl und reduziert das Körperfett.
Ein bunter Mix aus Box-Aerobic, turn-
Dance-Kombis auf die neuesten Hits 
und flotten Latin-Moves mit High- und 
Low-Impact, Intervall-/Zirkeltraining und 
spezieller Bauch-Beine-Po-Gymnastik – 
mit und ohne Gewichte. Alle trainings 
nach den neuesten, sportmedizinischen 
Erkenntnissen. 

 ≈ Kurs 9368
Martina Blass, Trainerin im  
Gesundheitssport
Mo. 19:00 – 20:00 uhr
ab 26.10.2020, 15 termine
Friedr.-Schiller-Schule, turnhalle
20 uSt, EuR 55,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
Kantaera®

Ein schonendes training. Geeignet für alle 
Altersgruppen sowie AnfängerInnen und 
Fortgeschrittene.
KANtAERA® verbindet auf harmonische 
und sanfte weise traditionelle asiatische 
Kampfkunst-techniken und einfachste 
Aerobic-Elemente miteinander. Es ist ein 
wohlfühl-training und entwickelt scho-
nend die Herz-Kreislauf-Leistungsfähig- 
keit, die Muskelkraft-Ausdauer und die 
Koordination. Dabei spricht es besonders 
solche Menschen an, die Spaß an leicht 
umsetzbarer Bewegungspräzision und 
-kontrolle – also gelenkschonende  

Übungsausführungen – haben. 
 ≈ Kurs 9369

Martina Blass, Trainerin im  
Gesundheitssport
Mi. 19:00 – 20:00 uhr
ab 28.10.2020, 15 termine
Friedr.-Schiller-Schule, turnhalle
20 uSt, EuR 55,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
aroHa®: body – mind – soul
ARoHA® ist ein effektives und unkompli-
ziertes Ganzkörpertraining im Dreiviertel-
takt, beinhaltet kraftvolle Bewegungen 
vom Haka-Kriegstanz der Maori (Neusee-
land´s ureinwohner), kontrollierte An- 
und Entspannungselemente vom Kung 
Fu und runde, fließend-konzentrierte 
Bewegungen des tai Jis. Ein Kurs, an dem 
jede/r ohne Vorkenntnisse und in jedem 
Alter teilnehmen kann. Sticks (Holzstäbe) 
werden gratis ausgeliehen. 

 ≈ Kurs 9370
Martina Blass, Trainerin im  
Gesundheitssport
Mo. 17:45 – 18:45 uhr
ab 26.10.2020, 15 termine
Friedr.-Schiller-Schule, Musiksaal
20 uSt, EuR 60,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
aroHa®: body – mind – soul

 ≈ Kurs 9371
Martina Blass, Trainerin im Gesundheits-
sport
Do. 18:15 – 19:15 uhr
ab 29.10.2020, 15 termine
Friedrich-Schiller-Schule,  
1. Etage, Mittelfoyer
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 ≈ Kurs 9373
Martina Blass, Trainerin im  
Gesundheitssport
Do. 17:00 – 18:00 uhr
ab 29.10.2020, 15 termine
Friedr.-Schiller-Schule, Musiksaal
20 uSt, EuR 55,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

KrEATIVEs gEsTAlTEN

Workshop
schmuck-Kreativworkshop
Entwerfen und gestalten Sie ein Schmuck-
stück nach Ihren eigenen Ideen und 
Vorstellungen. Seien es ohrringe, Ketten, 
Engel Ringe oder Armbänder. Es stehen 
verschiedene Materialien zur Verfügung 
wie Glas- und Metallperlen, Polaris, ver-
silberte Elemente u.v.m. Die werkzeuge 
werden gestellt. 
Bitte eine kleine Stoffunterlage mitbrin-
gen!

 ≈ Kurs 9380
Eva Hentges
Do. 19.11.2020, 18:00 – 19:30 uhr
Friedrich-Schiller-Schule,  
Raum siehe Aushang Foyer
EuR 10,00 (Materialkosten sind vor ort 
separat zu entrichten und abhängig vom 
jeweiligen Verbrauchsmaterial.)
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Nachmittagskurs
Zeichnen und malen nach der natur – 
für anfängerinnen und  
Fortgeschrittene
Der Schlüssel zu einer sauberen Abstrak-
tion ist es, das zu zeichnende objekt in 
seinen wesenszügen zu erfassen und 
wiederzugeben. Anhand von selbst ge-
wählten objekten wird dies mit zeichneri-

nelle, ganz persönliche textilgeschenke – 
wie z. B. Kissen, taschen, Decken, tücher, 
Schälchen oder Deko – können aus selbst 
ausgewählten Stoffen – nach Schnittmus-
tern oder aus eigenen Designs – fachkun-
dig hergestellt werden. Nähideen austau-
schen, Neues ausprobieren, umändern, 
verschönern, Schnittmuster, technik und 
Stoffe kennenlernen oder Bewährtes ein-
üben, ergänzen sowie tipps, tricks und 
Neues aus der Modewelt erfahren. Dieser 
Kurs kann zur Berufsvorbereitung oder als 
Hobby dienen. 

 ≈ Kurs 9390
Elke Schäfer, Schneiderin
Di. 16:15 – 19:15 uhr
ab 27.10.2020, 12 termine
Friedr.-Schiller-Schule,  
Erdgeschoss, Nähraum
48 uSt, EuR 75,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Nachmittagskurs
nähen/modestyling
Schneidern lernen oder das Gelernte 
mit neuen Ideen unter professioneller 
Anleitung und in gemütlicher Runde von 
Fortgeschrittenen und AnfängerInnen 
umsetzen. Dies zur Freizeitbeschäftigung 
oder als Vorbereitung für berufliche Anfor-
derungen. Mit der Bitte um telefonische 
Vorbesprechung (Material) bei Sigrun 
Kleiber unter Fon 06806 83456. 

 ≈ Kurs 9391
Sigrun Kleiber, Schneiderin
Do. 15:45 – 18:45 uhr
ab 29.10.2020, 12 termine
Friedr.-Schiller-Schule,  
Erdgeschoss, Nähraum
48 uSt, EuR 75,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

schen und malerischen Übungen erprobt 
und vertieft. Material und technik sind 
frei wählbar. 

 ≈ Kurs 9381
Johannes Eich
Di. 17:00 – 18:30 uhr
ab 27.10.2020, 12 termine
Friedrich-Schiller-Schule,  
Raum siehe Aushang Foyer
24 uSt, EuR 64,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Abendkurs
Freies malen und Zeichnen – für  
anfängerinnen und Fortgeschrittene
Der Kurs dient der Förderung der eigenen 
Arbeit, zur Entwicklung einer eigenständi-
geren Bildsprache. In individueller Beglei-
tung werden Fragen zu Komposition und 
umsetzung der Arbeit geklärt und es wird 
Hilfestellungen gegeben. Im Vordergrund 
steht die Acryl- und Ölmalerei, aber auch 
andere techniken sind willkommen und 
dürfen gerne ausprobiert und kombiniert 
werden. 

 ≈ Kurs 9382
Johannes Eich
Di. 19:00 – 20:30 uhr
ab 27.10.2020, 12 termine
Friedrich-Schiller-Schule,  
Raum siehe Aushang Foyer
24 uSt, EuR 64,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Nachmittagskurs
mode und accessoires selbst  
schneidern
In diesem Kurs arbeiten AnfängerInnen 
und teilnehmerInnen, welche schon viele
Jahre im Kurs kreativ zugange sind, unter 
professioneller Anleitung. Neue Mode für 
Groß und Klein, Kleidung aller Art, origi-
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Abendkurs
nähen/modestyling

 ≈ Kurs 9392
Sigrun Kleiber, Schneiderin
Do. 18:45 – 21:45 uhr
ab 29.10.2020, 12 termine 
Friedr.-Schiller-Schule,  
Erdgeschoss, Nähraum
48 uSt, EuR 75,00
Anmeldung erforderlich bei vhs Regional-
verband Saarbrücken

Exkursuon
eiweiler hat’s
Zu einer schönen Herbstwandertour ab 
dem Schützenhaus Eiweiler über teile des 
Hootzmonn weges vorbei an den Sehens-
würdigkeiten wie der Vogelsbornkapelle, 
dem alten Steinbruch im Kirschhofer wald 
hinauf zum Hofgut Großwald, Möglichkeit 
einer kurzen Einkehr in die Großwald 
Brauerei, zurück zum Schützenhaus 
Eiweiler zum gemütlichen Ausklang der 
wanderung ! Der ortsvorsteher und die 
Mitglieder des Eiweiler ortsrates laden 
dazu ein und übernehmen die Führung 
der wandertour.

 ≈ Kurs 9301
Sa. 14:30 – 17:00 uhr
am 24.10.2020
treffpunkt Schützenhaus Eiweiler,  
Großwaldstraße 135, 66265 Heusweiler
gebührenfrei
Anmeldung bei VHS Regionalverband 
Saarbrücken
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einzureichen. Die Entscheidung über 
eine wirksame Abmeldung bzw. Rücktritt 
obliegt der vhs. 

Eine Rückerstattung der anteiligen Kurs-
gebühren erfolgt grundsätzlich bargeldlos.
 
Die Abmeldungen oder Rücktrittserklä-
rungen können rechtswirksam aus-
schließlich schriftlich gegenüber der vhs 
oder gegenüber der örtlichen vhs-Leitung 
erfolgen.

unbeschadet der Möglichkeit eines Rück-
tritts nach den grundsätzlichen Fristen 
verlängert sich für den Fall, dass eine Ver-
tragspartei an der Erfüllung des Vertrages 
durch höhere Gewalt wie Krieg, Endemie, 
Pandemie, schwere Überschwemmung, 
Feuer, taifun, Sturm und Erdbeben, gehin-
dert ist, den Vertrag zu erfüllen, die Frist 
für die Erfüllung des Vertrages um den 
Zeitraum, in dem die höhere Gewalt vor-
liegt. „Höhere Gewalt“ bedeutet das Ein-
treten eines Ereignisses, das eine Partei 
zumindest vorübergehend daran hindert, 
eine oder mehrere ihrer vertraglichen Ver-
pflichtungen 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 ver-
nünftigerweise nicht vorhersehbar war, 
und dass die Auswirkungen des Hinder-
nisses von der betroffenen Partei nicht 
vernünftigerweise hätten vermieden oder 
überwunden werden können. Die betrof-
fene Partei benachrichtigt die andere Par-
tei unverzüglich wenigstens in textform 
über den Eintritt Höherer Gewalt sowie 
über die Aussetzung der Leistungspflicht. 
Entfallen die Voraussetzungen für die o.g. 
Annahme Höherer Gewalt, benachrichtigt 
die betroffene Partei die andere Partei 
unverzüglich wenigstens per E-Mail. Sollte 
die wirkung höherer Gewalt länger als 60 
(sechzig) tage andauern, hat die andere 

1. geltungsbereich

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) der Volkshochschule Regionalver-
band Saarbrücken (im Folgenden: vhs) 
gelten für alle Kurse und Veranstaltungen 
der Volkshochschule Regionalverband 
Saarbrücken. Soweit die AGB abweichende 
Regelungen nicht erfassen, gelten die 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB).

2. Vertragsschluss und anmeldung 

Die Ankündigungen der vhs von Kursen 
und Veranstaltungen in den Programmen, 
Aushängen, Internet usw. sind nicht 
verbindlich.

Die Anmeldung zu den Kursen und 
Veranstaltungen muss schriftlich vor dem 
Beginn des Kurses/der Veranstaltung 
erfolgen. Für Einzelveranstaltungen mit 
Abendkasse ist keine vorherige Anmel-
dung erforderlich.

Die Anmeldung kann persönlich beim 
Zentralen Service, schriftlich per Post 
oder Fax, per E-Mail und über Internet 
erfolgen. Die Adressen und Rufnummern 
können den allgemeinen Informationen 
entnommen werden.

Ein verbindlicher Vertrag zwischen den 
teilnehmern und der vhs kommt mit der 
Annahme der Anmeldung durch die vhs 
zustande. Die Anmeldungen werden in 
zeitlicher Reihenfolge des Einganges an-
genommen. Ein Anspruch auf teilnahme 
besteht nicht. 

Sollte der Kurs/die Veranstaltung aus-
gebucht sein, ausfallen oder sollten 
sonstigen Änderungen vorliegen, werden 
die teilnehmer per E-Mail oder Schreiben 
informiert. Voraussetzung hierzu ist die 
Einwilligung zur Datenschutzerklärung 
und die Angabe der E-Mail-Adresse.

 
Kurse und Veranstaltungen, die nicht die 
Mindestteilnehmerzahl erreichen, können 
nur durchgeführt werden, wenn die 
teilnehmer einer Kürzung der Kurstermi-
ne oder einer Erhöhung der Kursgebühr 
zustimmen. 
 
Für Kurse der Akademie für Ältere wird 
neben den Kursgebühren eine Semester-
gebühr in Höhe von 30,- EuR erhoben. 
teilnehmen können Personen mit einem 
Mindestalter ab 65 Jahren.
 
Für Einzelveranstaltungen – Vorträge, 
Kulturveranstaltungen – ist keine vorhe-
rige Anmeldung erforderlich. Das Entgelt 
ist vor Beginn der Veranstaltung an der 
Abendkasse zu entrichten. Ausnahmen 
werden ausdrücklich im Programm 
vermerkt. Die Zulassung zur den Einzel-
veranstaltungen ist durch die Kapazität 
der jeweiligen Veranstaltungsräume 
begrenzt.
 
3. abmeldungen und rücktritt
 
Abmeldungen müssen grundsätzlich 
schriftlich erfolgen und müssen vor dem 
zweiten Kurstermin bei der vhs eingegan-
gen sein. 
 
Für wochenendseminare, Kurse im Rah-
men des Saarländischen Bildungsfreistel-
lungsgesetzes (SBFG), Kompaktkurse über 
mehrere tage und Studienfahrten ist eine 
Abmeldung bis spätestens 2 wochen vor 
Kursbeginn erforderlich. 
wird durch den zurückgetretenen Kurs- 
teilnehmer eine Ersatzperson benannt, 
die in den Vertrag eintritt, ist eine 
Abmelde- bzw. Rücktrittserklärung nicht 
notwendig.
 
Abmeldungen und Rücktritte nach den 
grundsätzlichen Fristen aus wichtigem 
Grund sind schriftlich mit den ent-
sprechenden Nachweisen bei der vhs 

ALLGEMEINE  
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Partei das Recht, den Vertrag fristlos mit 
der Folge einer Vertragsrückabwicklung 
nach den gesetzlichen Vorschriften zu 
kündigen. 

4. Kursgebühren und ermäßigungen
 
Die Kursgebühren sind mit der Anmel-
dung fällig und können mittels Last-
schriftverfahren, Überweisung, EC/Kredit-
karte oder Barzahlung geleistet werden.

Das Lastschriftverfahren erfordert die Er-
teilung des SEPA-Lastschriftmandats. Das 
entsprechende Formular kann auf der In-
ternetseite der vhs heruntergeladen wer-
den und liegt beim Zentralen Service aus. 
Das übersandte Formular muss der vhs 
im original vorliegen. Vor dem Einzug der 
Lastschrift werden wir Sie 14 Kalendertage 
vorher informieren (Prenotification), Kos-
ten einer gescheiterten Abbuchung gehen 
zu Lasten des Kursteilnehmers.

Barzahlungen, Zahlungen mit EC- und 
Kreditkarten sind nur beim Zentralen 
Service möglich. 

Überweisungen müssen innerhalb einer 
woche nach Anmeldung erfolgen.  
 
Bei ermäßigungsfähigen Kursen (gesonder-
te Kennzeichnung der Kursgebühren) er-
halten Schüler/innen – nicht Fernstudium, 
Seniorenstudium und berufsbegleitende 
Studiengänge –, Auszubildende, Empfänger 
von Leistungen des SGB II, SGB xII, AsylbLG, 
Inhaber der Ehrenamtskarte und Bundes-
freiwilligendienstleistende auf Antrag eine 
Ermäßigung. Hierzu sind die entsprechen-
den Belege/Nachweise mit der Anmeldung 
vorzulegen. 
 
5. studienfahrten und studienreisen
 
Bei der Durchführung von Studienfahrten/ 
-reisen ist die vhs i.d.R. Vermittler i. S. 
des Reisevertragsrechts (§§ 651a ff BGB) 

und beauftragt ein Reisebüro mit der 
Gesamtorganisation und Durchführung. 
Die pädagogische Vorbereitung obliegt 
der vhs. Für diese Angebote gelten neben 
den gesetzlichen Regelungen auch die der 
Veranstalter.

6. aufsichtspflicht gegenüber  
minderjährigen teilnehmer/innen
und Haftungsausschluss
 
Die Anmeldung zur teilnahme an Kursen/
Veranstaltungen schließt eine vertragli-
che Übernahme der Aufsichtspflicht über 
ein minderjähriges Kind durch die vhs 
ausdrücklich aus. Die vhs wird von even-
tuellen Haftungsansprüchen, die sich aus 
dem Verhalten des minderjährigen Kindes 
ergeben, freigestellt. Sofern Kinder unter 
14 Jahren nach Kursende nicht abgeholt 
werden und selbständig nach Hause 
gehen dürfen, ist dies bei Anmeldung 
bekannt zu geben.

7. bescheinigung

Anmelde- und/oder teilnahmebescheini-
gungen können auf wunsch ausgestellt 
und beim Zentralen Service persönlich 
abgeholt werden oder per Post mit 
frankiertem Rückumschlag angefordert 
werden. 

8. Haftung
 
Die vhs haftet nicht für Schäden (unfälle, 
Diebstahl usw.), die bei Veranstaltungen 
und Kursen entstehen, wenn sie nicht 
durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten des Veranstalters verursacht 
werden. Etwaige Schäden sind der vhs 
unverzüglich zu melden.
 
9. Widerrufsrecht Fernabsatzvertrag  
(§ 312c bgb)
 
Sie können Ihre Vertragserklärung 
innerhalb von 14 tagen ohne Angaben 

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 der Informationspflicht der 
vhs gemäß Art. 246a § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
u. 2 EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) 
sowie der Pflichten der vhs gem. § 312g 
Abs. 1 S. 1 BGB i. V. m. Art. 246a § 3 EGBGB. 
Zur wahrung der widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des widerrufs.
Der widerruf ist zu richten an: 
per Post
vhs Regionalverband Saarbrücken
Altes Rathaus
Schlossplatz 1-2 
66119 Saarbrücken
per Mail
carolin.lehberger@rvsbr.de
Im Falle eines wirksamen widerrufs nach 
Veranstaltungsbeginn kann die vhs ein 
anteiliges Kursentgelt nach Maßgabe der 
Inanspruchnahme durch den teilnehmer 
berechnen. 

Das widerspruchsrecht erlischt vorzei-
tig, wenn der Vertrag von beiden Seiten 
vollständig erfüllt ist, bevor das wider-
spruchsrecht ausgeübt wurde.

10. Hausordnung
 
In den Gebäuden sowie auf dazugehören-
dem Gelände der vhs ist die Hausordnung 
zu beachten. wir bitten, die Räume sau-
ber zu hinterlassen und die Einrichtungs-
gegenstände schonend zu nutzen.

11. schlussbestimmung
 
Sollten einzelne Bestimmungen des Ver-
trages oder der AGB ganz oder teilweise 
unwirksam sein, wird hierdurch die 
wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht 
berührt.
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5. Kontaktaufnahme 

wenn Sie uns eine Nachricht senden, nutzt die 

vhs die angegebenen Kontaktdaten zur Beantwor-

tung und Bearbeitung Ihres Anliegens. Die Bereit-

stellung Ihrer Daten erfolgt abhängig von Ihrem 

Anliegen und Ihrer Stellung als Interessent oder 

Kursteilnehmer zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen bzw. zur Vertragserfüllung.

6. 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 Be-

zahlung des Kursbeitrags bzw. bei Dauerlast-

schriftmandaten 36 Monate nach letztmaliger 

Inanspruchnahme gelöscht.  

Ihre Daten, die Sie uns im Rahmen der 

Nutzung unserer Kontaktdaten bereitgestellt 

haben, werden gelöscht, sobald die Kommuni-

kation 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. 

7. ihre rechte 

Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei Aus-

kunft über die bei der VHS gespeicherten Daten 

zu erhalten, unrichtige Daten zu korrigieren 

sowie Daten sperren oder löschen zu lassen. 

Ferner können Sie den Datenverarbeitungen 

widersprechen und Ihre Daten durch uns auf 

jemand anderen übertragen lassen. weiterhin 

haben Sie das Recht, sich bei einer Daten-

schutzaufsichtsbehörde zu beschweren.  

Die Kontaktdaten unserer Datenschutzbeauf-

tragten lauten:  

datenschutz@rvsbr.de

1. Verantwortlichkeit für den Datenschutz

Die Volkshochschule Regionalverband Saar-

brücken, Altes Rathaus, Am Schlossplatz 1-2, 

66119 Saarbrücken (nachfolgend vhs) ist Ver-

antwortliche im Sinne des Datenschutzrechts. 

Der Regionalverband Saarbrücken unterliegt 

als öffentliche Stelle den Bestimmungen der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVo) und 

des Saarländischen Datenschutzgesetzes. Der 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns 

ein sehr wichtiges Anliegen. Daher werden Ihre 

Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-

ten geschützt und alle Vorgaben der DSGVo 

und des Saarländischen Datenschutzgesetzes 

eingehalten.

2. Kursanmeldung 

Die im Anmeldebogen abgefragten Daten 

werden zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen und zur Vertragserfüllung ver-

wendet. ohne die anzugebenden Daten (Name, 

Vorname, Adresse) kann kein Vertrag geschlos-

sen werden. Ihr Geburtsjahr erheben wir, um 

sicherzustellen, dass Sie volljährig sind, bzw. 

um bei Minderjährigkeit etwaige Vorkehrungen 

zu treffen. Für besondere Kurse, z.B. Akademie 

für Ältere, kann die Angabe des Geburtsdatums 

zwingend erforderlich sein.  

Die Abfrage Ihrer Festnetz- bzw. Mobilfunknum-

mer sowie E-Mail-Adresse 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. 

Durch Angabe von IBAN, Name und Vorname 

des Kontoinhabers können Sie uns ein Last-

schriftmandat erteilen. Im Lastschriftmandat-

bogen müssen Sie zur Zuordnung nochmals 

Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse 

angeben. wenn Sie uns die zwingend erforder-

lichen Bankdaten nicht bereitstellen, erfolgt 

keine Lastschrift und Sie müssen die Zahlung 

des Kursbeitrags anderweitig veranlassen.  

Sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten 

werden elektronisch gespeichert. Die dabei 

involvierten Datenbanken und Anwendungen 

können durch von uns beauftragte It-Dienst-

leister betreut werden. Die Bereitstellung Ihrer 

Daten durch Sie ist Voraussetzung für Ihre 

Anmeldung zu unseren Kurs- und Veranstal-

tungsangeboten.

3. newsletter 

Sie können uns eine Einwilligung erteilen, Ihre 

E-Mailadresse zur Zusendung von werbeinfor-

mationen der VHS zu verwenden. ohne Einwil-

ligung werden wir Ihre E-Mailadresse nicht für 

diesen Zweck nutzen. Die Einwilligung können 

Sie jederzeit mit wirkung für die Zukunft  

widerrufen. Den widerruf können Sie uns z.B. 

per Brief oder E-Mail mitteilen.

4. 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. Cambridgeoder telc-Sprach-

prüfungen, IHK-Prüfungen, xpert-Abschlüssen, 

Schulabschlüssen) leiten wir die hierzu erforder-

lichen Daten an die Prüfungsinstitutionen wei-

ter. Diese Übermittlungen dienen der Vertragser-

füllung. Für die teilnahme an Integrationskursen 

müssen wir Ihren Namen und erforderliche 

Kontaktdaten an das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (kurz „BAMF“) weitergeben. Fer-

ner kann bei drittmittelfinanzierten Kursen (z.B. 

durch Bund / Land / Arbeitsagentur / Jobcenter) 

eine Übermittlung an Behörden erforderlich 

sein. Diese Übermittlungen beruhen dann auf 

einer rechtlichen Verpflichtung.  

Befinden Sie sich mit einer Zahlung in Verzug, 

behalten wir uns vor, Ihre Daten (Name, Vorna-

me, Anschrift) zur Durchsetzung der Forderung 

im Rahmen des gerichtlichen Mahnverfahrens 

weiterzuleiten. 

 
DAtENSCHutZERKLÄRuNG



Wissen verschenken –
mit unserem
vhs-Geschenkgutschein!
• Ein besonderes Geschenk – für viele Anlässe 

passend und individuell nutzbar

• Auswahl aus über 3.000 Kursen und 
Veranstaltungen pro Jahr: Sprachkurse, 
Kreativangebote, Yoga, Tabletkurse oder 
kulinarische Wanderungen u.v.m. in Form 
von Vorträgen, Einzelveranstaltungen, 
regelmäßig stattfindenden Kursen oder 
Wochenendworkshops

• Für neue Erfahrungen oder zur Vertiefung 
bestehender Interessen

• Für nachhaltiges Schenken mit Sinn

Nähere Infos: 
Volkshochschule Regionalverband Saarbrücken
ZENTRALER SERVICE
Altes Rathaus | Schlossplatz 1-2 | 66119 Saarbrücken
Fon 0681 506-4343 | vhsinfo@rvsbr.de
Servicezeiten:
Mo – Mi 07.30 bis 17.00 Uhr
Do 07.30 bis 19.00 Uhr
Fr  07.30 bis 15.00 Uhr

www.vhs-saarbruecken.de
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