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Bahnhofstraße 2
25764 Wesselburen
Tel. (04833) 4250275
www.nora-ambulant.de

Nora – gute Pflege hat einen  Namen
Oft sind es Kleinigkeiten, die den Unterschied so groß machen.

Neben unserem Pflegewohnhaus mit 
2 Hausgemeinschaften jetzt auch 
mit pflegerischer Betreuung 
in Ihrem häuslichen Umfeld.

Unser Einzugsgebiet:
Amt Büsum/Wesselburen mit 
allen Umlandgemeinden bis 
einschließlich Lunden und 
Wöhrden, Großraum Heide

Betreiber: Volkshochschulen in Dithmarschen e.V.

Geschäftsstelle

Bankverbindung:

25704 meldorf 
süderstraße 16 (Ditmarsia)
tel.:  04832 9575-0
Fax:  04832 9575-5
e-mail: info@vhs-wesselburen.de
http://www.vhs-wesselburen.de

iBaN:  De30 2225 0020 0090 1909 19 
Bic:  NOLaDe21WHO

Leiter rüdiger möller  moeller@vhs-wesselburen.de
tel.:  04833 1883

Verwaltung
 

Brigitte Duchow  info@vhs-wesselburen.de

Geschäftszeiten montag   08.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 17.00 Uhr
Dienstag  08.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 17.00 Uhr
mittwoch geschlossen 
Donnerstag  08.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 17.00 Uhr
Freitag  08.30 - 12.30 Uhr 

Während der schulferien geschlossen.

Herrn rüdiger möller erreichen sie außerhalb der  
schulferien mittwochs von 15.00 - 16.00 Uhr im  
Offenen Ganztag der eider-Nordsee-schule  
in Wesselburen, Dohrnstraße 1.

Volkshochschule
Wesselburen
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seit 2009 gibt es in Wesselburen den 
gemeinsamen Offenen Ganztag der 
eider-Nordsee-schule und der Grund-
schule. 

Hier haben die Kinder die mög-
lichkeit, neben einem mittag-
essen und einer kostenlosen 
Hausaufgabenbetreuung je nach in-
teresse nachmittags an zahlreichen 
verschiedenen Kursen teilzunehmen. 
Ob Lernförderung, tanzkurs, 
sport oder Fahrradwerkstatt – Ler-
nen und spaß stehen im re-
genbogenhaus seite an seite. 
ansprechpartner für den Offenen 
Ganztag sind Britta Utech, rüdiger 
möller sowie mattias Goetzke.

träger des angebotes:
VOLKsHOcHscHULeN iN DitHmarscHeN e. V.

süderstr. 16, 25704 meldorf
tel.: 04832 4243 / Fax: 04832 5040
e-mail: mail@vhs-dithmarschen.de
internet: www.vhs-dithmarschen.de

Leitung: martin Gietzelt

telefonisch erreichbar ist der Ganztag unter der telefonnummer 04833 1883.
Sie finden uns auch im Internet unter: www.ogt-wesselburen.de

K
ultur

Sprachen
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esellschaft
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rundbildung

Suchen Sie Unterhaltung? 
Spannung? Abenteuer? Lehrreiches?

Bücher für alt und Jung gibt es in der

Stadtbücherei Wesselburen
im Hebbelhaus, süderstraße 49,

dazu eine große auswahl an cDs, cD-rOms und DVD-Filmen.
schnäppchen gibt es in unserem Bücher-Basar.

Fürs Forschen, Suchen und Üben finden Sie alles, was nicht in der Bücherei 
vorhanden ist, bei uns in der internet-stube.

E-Mail: buecherei@wesselburen.de - www.stadtbuecherei.wesselburen.de

Öffnungszeiten: 
montag 16.00 – 18.00 Uhr
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr 
mittwoch geschlossen
Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr
Freitag 10:00 – 12:00 Uhr

B
eruf / ED

V 
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tel. 04832 9575-0 · Fax 04832 9575-5 · e-mail: info@vhs-wesselburen.de 

HEiMaT- unD LänDErKunDE

Wesselburener Wurzeln ii
Wenn man nach bedeutenden Wesselburenern fragt, denkt nahezu 
jeder natürlich zunächst an Friedrich Hebbel. Doch der Dichter und 
Dramatiker war nicht die einzige Persönlichkeit, deren Wurzeln in 
Wesselburen liegen. Zahlreiche menschen, die eine rolle in Politik, 
Kunst oder Gesellschaft spielten, haben eine Beziehung zu der klei-
nen stadt in Dithmarschen, sei es dass sie selbst aus ihr oder dem 
Kirchspiel stammen, sei es dass ihre Vorfahren hier zuhause waren. 
auch dieser zweite Vortrag in der reihe „Wesselburener Wurzeln“ soll 
dabei die weniger bekannten Verbindungen zu Wesselburen beleuch-
ten und eine interessante reise durch die Zeiten sein.

Geschichtswerkstatt Wesselburen
Wesselburen hat eine interessante Geschichte, die inzwischen erfolg-
reich auch bei stadtführungen vermittelt wird. Die VHs Wesselburen 
bietet interessierten Personen die möglichkeit, an der erforschung 
und Vermittlung historischer Fakten mitzuwirken. in Zusammenarbeit 
mit den stadtführerinnen und stadtführern wird in gemeinsamer ar-
beit material gesichtet und ausgewertet, das in archiven oder in der 
Literatur bisher unbeachtet schlummert. 
Die Wesselburener Geschichtswerkstatt existiert seit dem Herbstse-
mester 2015. 
neueinsteiger sind jederzeit willkommen.

1101
rüdiger möller
(Historiker)
Wesselburen 
Hebbel-museum
Österstraße 6
Donnerstag, 1.2.2018 
19.00 - 20.30 Uhr
kostenfrei

1105
rüdiger möller
(Historiker) 
Wesselburen 
Hebbel-museum
Österstraße 6
termin auf anfrage
kostenfrei

Geschichte Dithmarschens
Veranstaltungsreihe der Volkshochschulen  
Meldorf und Wesselburen
Spöttische Stimmen behaupten, dass das Interesse der Dithmarscher 
an ihrer Geschichte wohl ausgeprägt sei, allerdings nur bis zum Ende 
der „großen“ Zeit der Eigenständigkeit 1559, für die sich der schil-
lernde und unscharfe Begriff „Bauernrepublik“ etabliert hat. Mit dieser 
Veranstaltungsreihe wollen wir dem Interesse an der Dithmarscher 
Geschichte einen fachlich sicheren Boden geben. Dafür konnten wir 
eine Reihe von Kennern der Dithmarscher Geschichte als Referenten 
gewinnen. Dazu zählen die Archäologen Dr. Rüdiger Kelm, Dr. Volker 
Arnold und Dr. Dirk Meier ebenso wie die Historiker Jörg Mißfeldt, 
Rüdiger Möller und Martin Gietzelt.
Vorgesehen ist ein chronologischer Durchlauf der Geschichte 
Dithmarschens von den Anfängen bis in das 20. Jahrhundert. Dabei 
werden pro Semester jeweils vier Nachmittage gestaltet und optional 
in einer Exkursion vertieft.

Landschaftsentwicklung und Siedlungs- 
und Bedeichungsgeschichte des  
Dithmarscher Küstengebietes
Diese Veranstaltungsreihe beschäftigt sich mit der entwicklung des 
Dithmarscher Küstengebietes im Laufe der Jahrtausende. Der ho-
lozäne meeresspiegelanstieg und die Geologie werden hierbei ge-
nauso angesprochen wie die entstehung des Wattenmeeres und 
der seemarschen. Die Flachsiedlungen und Wurten der römischen 
Kaiserzeit, die Dorfwurten des Mittelalters, die großen Sturmfluten 
und der Deich- und Landesausbau bis zur frühen Neuzeit sollen in 
den Vorträgen behandelt werden, immer natürlich in Verbindung mit 
den menschen, die im Dithmarscher Küstengebiet lebten. Hierbei 
sollen etwa die Fragen beantworten werden, wie die menschen auf 
die wechselnden Umweltbedingungen reagierten und warum die mar-
schen zeitweise verlassen wurden. Die Veranstaltungsreihe setzt sich 
aus folgenden einzelveranstaltungen zusammen:

• Donnerstag, 5. Oktober 2017 
meeresspiegelanstieg und ältere Landschaftsentwicklung 

• Samstag, 7. Oktober 2017 
exkursion Landschaft und Besiedlung des Dithmarscher  
Küstengebietes. Start: 10 Uhr an der Kirche in Wesselburen

• Donnerstag, 12. Oktober 2017  
Das Dithmarscher Küstengebiet in der römischen Kaiserzeit 

• Donnerstag, 19. Oktober 2017  
Das Dithmarscher Küstengebiet im frühen mittalter 

• Donnerstag, 26. Oktober 2017 
Das Dithmarscher Küstengebiet vom Hochmittelalter bis zur 
frühen Neuzeit

1806
Dr. Dirk meier
Wesselburen 
Hebbel-museum
Österstraße 6
Donnerstag, 5.10.2017
17.00 - 18.30 Uhr
4 Nachmittage  
+ exkursion 
entgelt: 68,- eUr 

Die Veranstaltungen finden im 
semesterwechsel entweder in 
Wesselburen oder in meldorf 
statt. sie können semesterwei-
se gebucht werden.

Inhaberin: Birte Hansen

birtehansen@aol.com

Am Markt 11 - 25746 Wesselburen - Tel. (0 48 33) 4 20 92
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Tel. 04832 9575-0 · Fax 04832 9575-5 · E-Mail: info@vhs-wesselburen.de 

Kunst in der Steinzeit: 
Malerei mit naturfarben
Durch die entdeckung der Höhlenmalerei wissen wir, dass unsere 
Vorfahren die Herstellung und den Umgang mit Farbe beherrschten. 
Auch wir werden aus Naturprodukten wie Holzkohle, Pflanzen und Mi-
neralien Farbe herstellen und auf Leder ausprobieren. Daraus könnt 
ihr dann tolle Lederbeutel selber machen.
in Kooperation mit dem steinzeitpark Dithmarschen und der  
Volkshochschule Wesselburen

Eine reise durch das Sonnensystem
Warum ist der mond auch tagsüber zu sehen und warum sieht er 
immer anders aus? Kann ich auf der Venus atmen? Gibt es auf dem 
mars Wasser  - oder sogar Leben? Kann ich auf dem Jupiter stehen 
und warum hat der saturn denn ringe? Was würde ich auf dem mond 
wiegen oder auf dem Uranus? scheint auf dem Neptun überhaupt 
noch die sonne? Herrje! 
Fragen über Fragen über unser sonnensystem. in dieser Veranstal-
tung sollen diese Fragen und noch mehr geklärt werden. mit expe-
rimenten zur Veranschaulichung und der einladung, dem Dozenten 
Löcher in den Bauch zu fragen ...
in Kooperation mit der Volkshochschule Wesselburen

MuTanS - Musik Tanz Spiel
auf geht‘s! Du hast Lust zum tanzen , musizieren, Krach machen 
oder einfach mit deinen Freunden gemeinsam spaß haben? Dann 
bist du hier richtig! 
mutans - ist eine Kombination aus musik, tanz und spiel. erlebe 
Dich neu! Probiere viele neue Dinge, wie Bodypercussion, stomping 
stuff (rhythmus mit alltagsgegenständen), Bewegungs- und musik-
improvisationen und viel mehr! 
traue es dir zu! Wir freuen uns auf Dich!
in Kooperation mit der Volkshochschule Wesselburen

Wie funktioniert ein Radiostudio?
Wir drehen an (fast) allen Knöpfen des radiomischpultes und probie-
ren mikrofone, Zuspieler und effektgeräte aus. Warum klingt meine 
stimme durch das mikrofon ganz anders? Wie moderiere ich musik 
an? Kann ich Fehler und Versprecher herausschneiden? Das alles 
findet ihr in diesem Workshop heraus.
Schwerpunkte: tontechnik; musik und sprache; aufnahme/schnitt; 
eigene stimme hören; eigene stimme nutzen
in Kooperation mit dem Offenen Kanal Westküste und der  
Volkshochschule Wesselburen

1903
rainer Grohmann 
Ursel Grohmann
Wesselburen, Hebbelhaus
süderstraße 49
samstag, 16.9.2017 
14.00 - 16.00 Uhr
entgelt: 1,- eUr 

1902
Jörg Dewitz
(mathe- und Physiklehrer)
Wesselburen, Hebbelhaus
süderstraße 49
samstag, 7.10.2017 
14.00 - 15.30 Uhr
entgelt: 1,- eUr 

1901
irina Kan
(musikpädagogin)
Wesselburen, Hebbelhaus
süderstraße 49
samstag, 4.11.2017 
14.00 - 17.00 Uhr
entgelt: 1,- eUr 

1904
Bjoern Petersen
(medienbildung im  
außerschulischen Bereich)
Wesselburen, Hebbelhaus
süderstraße 49
samstag, 13.1.2018 
14.00 - 17.00 Uhr
entgelt: 1,- eUr 

K i n d e r a k a d e m i e
für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren
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Kita

Schule

Beruf

Netzwerk

BILDUNGSKETTE
Amt Büsum-Wesselburen

ihre ansprechpartnerin: 
anja Brandt
Bildungskette Büsum Wesselburen 

brandt@vhs-dithmarschen.de

Kita

Schule

Beruf

Netzwerk

BILDUNGSKETTE
Amt Büsum-Wesselburen

Wegen begrenzter  
Teilnehmerzahl bitten wir 
jeweils um Anmeldungen.

Im Rahmen einer neuen Kooperation der Volkshochschulen 
Brunsbüttel, Meldorf und Heide wird diese neue Seminarreihe 
standortübergreifend für berufliche Fort- und Weiterbildung in 
Dithmarschen entwickelt. 
Die Seminare haben zum Ziel, Ihre persönlichen Kompetenzen 
(nicht nur) im beruflichen Alltag zu erweitern.
Zum Programmstart jetzt im Herbst 2017 beginnen wir mit einem 
Grundlagen-Modul zum Thema „Kommunikation“. Die Serie wird 
im Frühjahr 2018 fortgesetzt. Die Module können einzeln oder als 
zusammenhängende Modulfolge gebucht werden.
Der Seminarort ist abhängig davon, woher die meisten Teilneh-
mer kommen und wird entweder Heide, Meldorf oder Brunsbüttel 
sein. 

Grundlagen der Kommunikation  -  
Verbesserung der Kommunikation  
im beruflichen Alltag
Kommunikation erscheint uns nicht nur im beruflichen Alltag als  
etwas so selbstverständliches, dass wir kaum darüber nachdenken, 
auf welche art und Weise sie geschieht. Doch nur, wenn wir uns un-
seres eigenen kommunikativen Verhaltens bewusst sind, können wir 
die Kommunikation steuern und somit unsere Präsenz verbessern.
Wir erhalten dadurch die möglichkeit, Gesprächsverläufe und  
Arbeitsatmosphäre positiv und konstruktiv zu beeinflussen, denn  
erfolgreiche Kommunikation bedeutet auch verbesserte Leistung und 
Kooperation. inhalte:
• Zusammenhang zwischen Kommunikation und Persönlichkeit
• eigene stärken, eigene entwicklungsmöglichkeiten im Kommu-

nikationsverhalten erkennen und trainieren
• Kommunikationsstile der Gesprächspartner erkennen
• Kommunikationsstörungen erkennen und vermeiden
• ... 

Vorankündigungen Frühjahr 2018    
(genaue termine im Programmheft Frühjahr 2018)

Modul 2 - schwierige Gespräche führen
Verbesserung der Gesprächsführung in schwierigen Fällen

Modul 3 - argumentations- und Diskussionstraining
Verbesserung des argumentations- und Diskussionsverhaltens
mit argumenten überzeugen – in Diskussionen bestehen

Modul 4 - schlagfertigkeitstraining
Verbesserung der schlagfertigkeit
Wenn einem die Worte fehlen…

Modul 5 - auftritt und Körpersprache
Verbesserung des auftritts und der Körpersprache
auch ohne Worte besser kommunizieren

2015
ingrid awanessi
Brunsbüttel, Heide oder 
Meldorf 
endgültige Bekanntgabe  
ca. 14 tage vor Beginn
samstag, 11.11. und
samstag, 25.11.2017 
jeweils 9.00 - 17.00 Uhr
entgelt: 148,- eUr 

eingeschränktes 
rücktrittsrecht
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Sprachen

Gesundheit und Fitness

DäniScH

Dänisch für anfänger
Für teilnehmende ohne Vorkenntnisse oder mit geringen 
Vorkenntnissen. 
sie erhalten eine einführung in die sprache und lernen mit alltägli-
chen Situationen und landestypischen Gepflogenheiten umzugehen.

Dänisch für Fortgeschrittene
Fortsetzung eines bestehenden Kurses. 
Für einsteiger mit Vorkenntnissen geeignet.

EnGLiScH

Englisch noch einmal ganz von vorn.
Und das mit 50 Plus?
sie haben einmal englisch gelernt, aber (fast) alles wieder verges-
sen? sie möchten gern noch einmal alle Grundlagen erarbeiten? 
stressfrei und mit spaß sprechen lernen, in lockerer runde, doch mit 
klaren Zielen?
Dieser bereits bestehende Kurs bietet ihnen dazu die möglichkeit. 
Neue teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen sind herzlich willkom-
men.
Lehrbuch: easy english Niveau a1.2

Easy English
- Englisch noch einmal ganz von vorn
Dieser Kurs bietet teilnehmern jeden alters die möglichkeit, noch ein-
mal alle Grundlagen der englischen sprache zu erarbeiten, stressfrei 
und mit spaß sprechen zu lernen. 
Geringe Vorkenntnisse sollten vorhanden sein.
Lehrbuch: easy english a 2.1

3001
Vedis Drave
Wesselburen, schulzentrum
Offener Ganztag
Dohrnstraße 1
montag, 18.9.2017 
15.30 - 17.00 Uhr
10 Nachmittage
entgelt: 60,- eUr 

3002
Vedis Drave
Wesselburen, schulzentrum
Offener Ganztag 
Dohrnstraße 1
montag, 18.9.2017 
17.00 - 18.30 Uhr
10 Nachmittage
entgelt: 60,- eUr 

3102
ingrid awanessi
Wesselburen, schulzentrum
seminarraum, Dohrnstraße 1
mittwoch, 20.9.2017 
18.15 - 19.45 Uhr
12 abende
entgelt: 54,- eUr 

3103
ingrid awanessi
Wesselburen, schulzentrum
seminarraum, Dohrnstraße 1
Donnerstag, 21.9.2017 
17.15 - 18.45 Uhr
12 Nachmittage
entgelt: 54,- eUr 

Refresher Course 
- Englisch für Wiedereinsteiger mit fortgeschritte-
nen Kenntnissen
Dieser Kurs bietet teilnehmern die möglichkeit, ihre Grundkenntnisse 
der englischen sprache aufzufrischen, um sich in standardsituatio-
nen angemessen zu verständigen: sprechen und Verstehen im alltag 
stehendabei im mittelpunkt, ob im Privaten, während einer reise oder 
im Beruf. sie lernen, sich zu aktuellen und interessanten themen 
auszudrücken und gewinnen zunehmend an sicherheit. 
Neue teilnehmer sind herzlich willkommen.
Lehrbuch: a New start, refresher B 2

GyMnaSTiK

„Fit bis ins hohe Alter“  - Seniorengymnastik -
in den Übungsstunden werden durch abwechslungsreiche und al-
tersgerechte Übungen Körper und Geist aktiviert. Die aktivitäten 
beinhalten Koordinationsübungen, sturzprophylaxe, Gleichgewichts-
übungen. spiel, spaß und Freude an der Bewegung stehen im Vor-
dergrund. Die Übungen erfolgen vorwiegend im sitzen und teilweise 
im stehen. 

Neueinsteiger sind jederzeit - auch während des laufenden Kurses - 
willkommen.

3104
ingrid awanessi
Wesselburen, schulzentrum
seminarraum, Dohrnstraße 1
Donnerstag, 21.9.2017 
19.00 - 20.30 Uhr
12 abende
entgelt: 54,- eUr 

4203
silke Karsten
Wesselburen, Hebbelhaus
Hebbelsaal, süderstraße 49
mittwoch, 4.10.2017 
8.30 - 9.15 Uhr
9 Vormittage
entgelt: 20,70 eUr 

4204
mittwoch, 4.10.2017 
9.30 - 10.15 Uhr
9 Vormittage

G
esundheit

4203 F
silke Karsten
Wesselburen, Hebbelhaus
Hebbelsaal, süderstraße 49
mittwoch, 17.1.2018 
8.30 - 9.15 Uhr
10 Vormittage
entgelt: 23,- eUr 

4204 F
mittwoch, 17.1.2018 
9.30 - 10.15 Uhr
10 Vormittage
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Powergymnastik und Step
erhaltung und Verbesserung sportlicher Fitness in der Gruppe mit 
rhythmus und schwung.

Pilates
Für Frauen und Männer ohne Vorkenntnisse  
und altersbegrenzung
Die Pilates-methode bietet ihnen ein komplettes trainingsangebot 
für den ganzen Körper. Dabei werden nicht nur die wichtigsten mus-
kelgruppen trainiert, sondern auch die seltener beanspruchten. sehr 
wichtig ist dabei die atmung. Positive effekte sind: Besseres Gleich-
gewicht, weniger stress, verbesserte Verdauung, höhere sauerstoff-
aufnahme, bessere Durchblutung, schönere Haut, stabiles immun-
system, schönere Körperformen, mehr Kraft und Koordination.
Ziel der Übungsstunde am Vormittag ist, gelassen und gestärkt in den 
alltag zurückzukehren.
achtung Warteliste: ein einstieg ist nur nach rücksprache mit der 
Geschäftsstelle der VHs Wesselburen möglich.
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung und eine Decke

Präventive rückenschule
Für Frauen und Männer ohne Vorkennisse
aufwärmen: Fördert körperliche und psychische Leistungsbereit-
schaft, regt den Kreislauf an.
Kräftigungsübung: stärkt die muskeln.
Mobilitätsübungen: Dehnübungen verbessern die Beweglichkeit der 
Gelenke und leiten die regeneration der muskeln ein. Durch Druck 
und Zug wird der stoffwechsel von Bandscheiben und Knorpel an-
geregt. 
Entspannungsübungen: Der ganze Körper stellt sich wieder auf 
ruhe ein.
achtung Warteliste: ein einstieg ist nur nach rücksprache mit der 
Geschäftsstelle der VHs Wesselburen möglich.
Bitte mitbringen: ein Kissen, bequeme Kleidung und dicke socken

4221
carmen Diener-Paulsen
Wesselburen, schulzentrum
sporthalle Grundschule
ekenesch 15
montag, 4.9.2017 
18.30 - 20.00 Uhr
12 abende
entgelt: 36,- eUr 

4223
Hans Peters
Wesselburen, Hebbelhaus
Hebbelsaal, süderstraße 49
fortlaufend
dienstags, 9.00 - 10.00 Uhr
10 Vormittage
entgelt: 30,- eUr 

4226
Hans Peters
Wesselburen, Hebbelhaus
Hebbelsaal, süderstraße 49
fortlaufend
dienstags 10.15 - 11.00 Uhr
10 Vormittage
entgelt: 22,50 eUr 

ErnäHrunG

Männer-Kochclub
Für männer, die selbst Gerichte nicht nur der mediterranen Küche 
zubereiten und kochen möchten. 
es wird nichts vorausgessetzt, spaß am Kochen in der Gruppe zur 
erweiterung des eigenen Könnens ist wichtig.

Bitte beachten:
Derzeit ruht der Kurs wegen der Bauarbeiten an der Friedrich-Heb-
bel-schule, er wird jedoch nach Fertigstellung der neuen Gebäude 
fortgesetzt.

Warteliste
(infos direkt bei Ulrich czekalla, tel. 04833 4296018)

ERStE HilFE
„teddy braucht Hilfe“ 
ein Projekt des DRK-Kreisverbandes Dithmarschen 
für Kinder im Vor- und Grundschulalter
Kinder im Vor- und Grundschulalter, die in diesem Kurs spielerisch an 
die erste Hilfe herangeführt werden, sind 
von Natur aus risikobereit und verletzen 
sich immer mal wieder. mit dem Projekt 
leistet das JrK einen wichtigen Beitrag 
zur Unfallverhütung und sensibilisiert für 
die eigene Gesundheit und die der ande-
ren. Der Kurs richtet sich an Kinder bis 
zum alter von acht Jahren.
Begleitpersonen (auch Geschwister und 
Großeltern) sind herzlich willkommen.

Weitere erste-Hilfe-angebote unter: www.drk-dithmarschen.de

4310
Ulrich czekalla
Wesselburen, schulzentrum
Küche, Dohrnstraße 1
3. Donnerstag im monat
18.45 - ca. 20.45 Uhr
Kostenumlage

4501
Bettina Grünberg
Wesselburen, schulzentrum
Offener Ganztag
Dohrnstraße 1
Freitag, 27.10.2017 
16.00 - 18.00 Uhr
kostenfrei

4502
Dienstag, 7.11.2017 
16.00 - 18.00 Uhr
kostenfrei
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Tanz
Einführungskurs Orientalischer tanz 
Balsam für Körper, Geist und Seele
Bauchtanz eignet sich nicht nur für die Bühne, denn was fast niemand 
weiß: Diese tanzkunst ist auch eine ideale maßnahme gegen leich-
te rücken-, Nacken- und Kniebeschwerden und eignet sich für jede 
Frau. tauchen sie ein in die orientalische musik- und Bewegungs-
welt, lassen sie den alltag hinter sich und erleben sie die Welt der 
1001 Nacht. Mit kleinen Anfängerchoreografien arbeiten wir an Aus-
strahlung und Körpergefühl. entdecken sie sich als Frau neu, getreu 
nach dem orientalischem sprichwort: „eine Frau ohne Bauch, ist wie 
der Himmel ohne sterne.“

anfänger- und Mittelstufenkurs 
Orientalischer tanz 
Balsam für Körper, Geist und Seele
Bauchtanz eignet sich nicht nur für die Bühne, denn was fast niemand 
weiß: Diese tanzkunst ist auch eine ideale maßnahme gegen leich-
te rücken-, Nacken- und Kniebeschwerden und eignet sich für jede 
Frau. tauchen sie ein in die orientalische musik- und Bewegungs-
welt, lassen sie den alltag hinter sich und erleben sie die Welt der 
1001 Nacht. Der anfänger- und mittelstufenkurs ist die Fortsetzung 
eines Kurses aus dem vorangegangenen semester. 

Neueinsteiger mit Vorkenntnissen sind willkommen.

5901
marie conrad
Süderdeich, Familienzentrum
Hellschener chaussee 11
Freitag, 6.10.2017 
19.00 - 20.30 Uhr
10 abende
entgelt: 50,- eUr 

5902
marie conrad
Süderdeich, Familienzentrum
Hellschener chaussee 11
Donnerstag, 7.9.2017 
20.00 - 21.30 Uhr
10 abende
entgelt: 50,- eUr 

KünSTLEriScHES unD KunSTHanD-
WErKLicHES GESTaLTEn

linolschnitt
Der Linolschnitt ist eine graphische 
technik, die man schnell erlernen kann. 
Bekannte Künstler wie Frans masereel 
oder HaP Grieshaber arbeiteten mit 
dem material Linol. 
Der Kurs bietet die möglichkeit, sich mit 
einfachen Formen in dieser technik, bei 
der eine Linolplatte mit einem speziellen 
Werkzeug zugeschnitten und danach 
für den Druck auf Papier verwendet 
wird, zu versuchen und seiner Kreativi-
tät freien Lauf zu lassen. 

5500
Georg Jonietz
(maler und Bildhauer)
Wesselburen
atelier Klausenberg
am stadtpark 14
Donnerstag, 2.11.2017 
18.00 - 19.30 Uhr
10 abende
entgelt: 40,- eUr 
Die materialkosten für jeden 
teilnehmer betragen etwa 
15,00 €.

K
ultur



Volkshochschule
Wesselburen anmeldung

Betreiber: Volkshochschulen in Dithmarschen e. V.

Kurs Nr. Kurstitel     Gebühr              

Familienname    Vorname

straße Hausnummer   PLZ Wohnort 

telefon (dienstl./privat)

e-mail 

ich erkenne die im VHs-Heft veröffentlichten teilnahmebedingungen sowie die auf der rückseite  
vermerkten Bedingungen für die teilnahme an. 

Ort/Datum     Unterschrift

€

Volkshochschule
Wesselburen anmeldung

Betreiber: Volkshochschulen in Dithmarschen e. V.

Kurs Nr. Kurstitel     Gebühr              

Familienname    Vorname

straße Hausnummer   PLZ Wohnort 
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Wir fördern Arbeit

Landesprogramm Arbeit: Gefördert durch 
die Europäische Union, Europäischer Sozialfonds (ESF), 
und das Land Schleswig-Holstein

Das Projekt „Alphabetisierung und  
Grundbildung“ wird aus dem Landesprogramm 
Arbeit mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
gefördert. Mehr Informationen im Internet:  
www.EU-SH.schleswig-holstein.de

Alphabetisierung und Grundbildung 
Regionalstelle Dithmarschen

Auch als Erwachsener können Sie 
besser Lesen und Schreiben lernen!
Wir haben Kurse in Brunsbüttel,  
Heide und Meldorf.

Bei uns lernen Sie:
• das, was Sie brauchen
• einmal in der Woche
• am Vormittag oder am Abend
• in kleinen Gruppen
• ohne Angst 

Ich berate Sie gerne! 
Rufen Sie mich an:
Joachim Kring, Tel. 04832 4243 
alfa@vhs-dithmarschen.de

Nur Mut!

Bitte machen Sie Betroffenen Mut und informieren Sie über unser 
Kurs- und Beratungsangebot.
Wir bieten ein individuelles Lese- und Schreibtraining für Alltag und 
Beruf. Zurzeit gibt es Kurse an den Volkshochschulen Brunsbüttel,  
Heide und Meldorf.  
Lassen Sie sich persönlich und kostenlos beraten.
 

Kontakt: 
Joachim Kring, Tel. 04832 4243, E-Mail: alfa@vhs-dithmarschen.de 
Alphabetisierung und Grundbildung/Regionalstelle Dithmarschen  
Volkshochschulen in Dithmarschen e. V., Süderstraße 16, Meldorf

Machen Sie Mut!

Volkshochschulen
in Dithmarschen e. V.

Volkshochschulen
in Dithmarschen e. V.
Volkshochschulen
in Dithmarschen e. V.
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TEiLnaHMEBEDinGunGEn

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vereins Volkshochschulen in Dithmarschen e.V. als Betreiber der 
Volkshochschule Wesselburen liegen in der Geschäftsstelle süderstr. 16 in 25704 meldorf aus.  
sie sind auch unter www.vhs-wesselburen.de erreichbar.  

auszug aus den aGB:
Vertragsschluss
Die ankündigung von Veranstaltungen ist unverbindlich. mündliche oder telefonische anmeldungen sind verbindlich, wenn sie innerhalb von 10 
tagen mündlich oder schriftlich angenommen werden. Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften wird durch diese regelungen  
nicht berührt.     

Entgelt  
Das entgelt ergibt sich aus der aktuellen ankündigung der Veranstaltung. Das entgelt wird am ersten Veranstaltungstag fällig. auf antrag kann 
eine ermäßigung des teilnehmerentgelts bei anmeldung nur durch die VHs-Geschäftsstelle gewährt werden für
• sozialhilfeempfänger/innen, arbeitslose, schüler/innen, schwerbehinderte, auszubildende, studenten/studentinnen,  

Bundesfreiwilligendienstleistende bis zu 50 %
• mehrfachbelegungen (Belegung verschiedenartiger Kurse in einem semester), 

für den 2. Kursus von 25 %, 
für den 3. Kursus von 50 %.

• Für berufsbildende maßnahmen und eDV-Kurse sowie Kurse der seniorenakademie  
wird in der regel keine ermäßigung gewährt. 

• Kinderkurse sind bereits ermäßigt. eine weitere ermäßigung ist nicht möglich.

Organisatorische Änderungen  
es besteht kein anspruch darauf, dass eine Veranstaltung durch einen bestimmten Dozenten durchgeführt wird. Dies gilt auch dann, wenn die 
Veranstaltung mit dem Namen eines Dozenten angekündigt wurde. Der Verein Volkshochschulen in Dithmarschen kann aus sachlichem Grund Ort 
und Zeitpunkt sowie die Dauer einer Veranstaltung ändern. muss eine Veranstaltungseinheit ausfallen, kann sie nachgeholt werden. ein anspruch 
hierauf besteht nicht.   

Rücktritt und Kündigung durch den Verein Volkshochschulen in Dithmarschen
Die mindestzahl der teilnehmer wird in der ankündigung der Veranstaltung angegeben. sie beträgt mangels einer solchen angabe 8 Personen. 
Wird diese mindestzahl nicht erreicht, kann der Veranstalter vom Vertrag zurücktreten. Der Veranstalter kann ferner vom Vertrag zurücktreten oder 
ihn kündigen, wenn eine Veranstaltung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, ganz oder teilweise nicht stattfinden kann. In diesem Fall wird 
das entgelt nach dem Verhältnis der abgewickelten einheiten zum Gesamtumfang der Veranstaltung geschuldet. Das gilt nicht, wenn die Berech-
nung der erbrachten teilleistung für den Vertragspartner unzumutbar wäre, insbesondere wenn die erbrachte teilleistung für den teilnehmer ohne 
Wert ist.
Wird das geschuldete entgelt nicht innerhalb von 10 tagen nach Veranstaltungsbeginn entrichtet, kann der Verein Volkshochschulen in Dithmar-
schen unter androhung des rücktritts eine Nachfrist zur Bezahlung setzen und sodann vom Vertrag zurücktreten. Der Vertragspartner schuldet in 
diesem Fall vorbehaltlich weitergehender ansprüche für die Bearbeitung eine Vergütung von 5 %, höchstens € 20,00. 
Der Verein Volkshochschulen in Dithmarschen kann in den Fällen des § 314 BGB kündigen. ein wichtiger Grund liegt insbesondere in folgenden 
Fällen vor:  
• Gemeinschaftswidriges Verhalten trotz vorangehender abmahnung und androhung der Kündigung durch den Dozenten, insbesondere 

störung durch Lärm- und Geräuschbelästigung oder durch schlechtes Verhalten,
• ehrverletzungen aller art gegenüber teilnehmern, Kursleitern oder Beschäftigten des Vereins Volkshochschulen in Dithmarschen,
• Diskriminierung von Personen wegen persönlicher eigenschaften,
• missbrauch der Veranstaltung für parteipolitische oder weltanschauliche Zwecke oder für agitationen aller art,
• Beachtliche Verstöße gegen die Hausordnung.
• statt einer Kündigung kann der Veranstalter den teilnehmer auch von einer Veranstaltungseinheit ausschließen.
• Der Vergütungsanspruch des Veranstalters wird durch eine solche Kündigung oder durch einen ausschluss nicht berührt.
   
Kündigung und Widerruf durch den Vertragspartner
Weist die Veranstaltung einen mangel auf, der geeignet ist, das Ziel der Veranstaltung nachhaltig zu beeinträchtigen, hat der Vertragspartner 
den Verein Volkshochschulen in Dithmarschen auf den mangel hinzuweisen und ihm innerhalb einer zu setzenden angemessenen Nachfrist 
Gelegenheit zu geben, den mangel zu beseitigen. Geschieht dies nicht, kann der Vertragspartner nach ablauf der Frist den Vertrag aus wichtigem 
Grund kündigen. Der Vertragspartner kann den Vertrag kündigen, wenn die weitere teilnahme an der Veranstaltung wegen organisatorischer 
Änderungen unzumutbar ist. in diesem Fall wird das entgelt nach dem Verhältnis der abgewickelten teileinheiten zur gesamten Veranstaltung 
geschuldet. Dies gilt nicht, wenn die Berechnung der erbrachten teilleistung für den Vertragspartner unzumutbar wäre, insbesondere wenn die 
erbrachte teilleistung für den teilnehmer wertlos ist.
sie können 3 Werktage vor Kursbeginn von ihrer Kursusanmeldung zurücktreten, wenn kein eingeschränktes rücktrittsrecht angegeben ist. 
andernfalls kann die volle Kursusgebühr eingefordert werden. maßgebend für die Frist ist der eingang bei der VHs-Geschäftsstelle. Das Fern-
bleiben vom Kursus gilt nicht als abmeldung. Dozenten sind zur entgegennahme von rücktrittsmeldungen etc. nicht berechtigt, sondern nur die 
VHs-Geschäftsstelle!
Für alle Veranstaltungen mit der Kennzeichnung „Eingeschränktes Rücktrittsrecht“ ist ein Rücktritt ohne Zahlungsverpflichtung nur möglich, wenn 
sie sich bei der VHs-Geschäftsstelle abgemeldet haben:
        bei Wochenendveranstaltungen 4 Werktage vor Beginn
        bei Bildungsurlaubsveranstaltungen 10 Werktage vor Beginn. 
ein etwaiges gesetzliches Widerrufsrecht bleibt unberührt.
macht der Vertragspartner von einem ihm zustehenden gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch, so hat sie bereits erhaltene Unterrichtsmaterialien 
zurückzugeben.   

Schadenersatzansprüche  
schadenersatzansprüche gegen den Verein Volkshochschulen in Dithmarschen sind ausgeschlossen, außer bei Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit.  Dieser Ausschluss gilt dann nicht, wenn der Verein Volkshochschulen in Dithmarschen Pflichten schuldhaft verletzt, die das Wesen des 
Vertrages ausmachen, ferner nicht bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des teilnehmers.   

Teilnahmebedingungen (auszug):

1. Das entgelt ergibt sich aus der aktuellen 
ankündigung der Veranstaltung. Das ent-
gelt wird am Folgetag des ersten Veranstal-
tungstages fällig. 

2. sie können 3 Werktage vor Kursbeginn 
von ihrer Kursanmeldung zurücktreten, 
wenn kein eingeschränktes rücktrittsrecht 
angegeben ist. andernfalls kann die volle 
Kursgebühr eingefordert werden. Das 
Fernbleiben vom Kursus gilt gilt nicht als 
abmeldung 

Bankverbindung 
 
iBaN:  De30 2225 0020 0090 1909 19
Bic: NOLaDe21WHO
Bitte geben sie bei der einzahlung die Kursnum-
mer an.
 

Hinweis gemäß Datenschutzgesetz
ihre angaben zur Kursanmeldung werden aus-
schließlich für interne Verwaltungszwecke ver-
wendet. eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
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