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Neben Sprachen und beruflichen Fortbildungsangeboten bilden Ernährungsthemen einen Schwerpunkt im neuen VH9Programm.
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VHS geht kreativ ins neue Kursiahr
Sprachen, Gesundheit, berufliche Fortbildung, Kochen und mehr stehen im neuen Programm
ocHSENHAUSTN (sz) - Es ist wieder
soweit, das neue Programm der
Volkshochschule Illertal ist da. Den
Rohstoff für eine umfangreiche Weiterbildung liefern Kurse, Vorträge
und Workshops aus den Bereichen
Gesellschaft, Kultur und Kreativität,
Beruflichd Bildung, Gesundheit und
Umwelt sowie Sprachen. Wer also

Lust auf Fortbildung verspürt, endlich seine Wunschsprache lernen, beruflich am Ball bleiben will, etwas für
das gesundheitliche Wohlbefinden
tun oder ganz einfach den eigenen
Horizont erweitern möchte, sollte
sich gleich informieren.
Orientiert hat man sich bei der
Programmzusammenstellung an der
wachsenden Nachfrage nach neuen
Angeboten, äber auch an Bewährtem.

finden sich im Angebot der VHS
Illertal Renner, wie,,Motorsägekurs",
,,Kochen mit dem Thermomix" oder
auch,,kreative Weidegeflechte" wieSo

Streit sorgt für viel
Stress in Familien
OCHSENHAUSEN (sz) - Umgang mit

der. Ebenso steht wieder eine Betriebsbesichtigung an, diesmal geht
es zu den Liebherr-Werken nach
Ehingen.

Die Themen der Kurse sind breit
gefächert und sollen eine Vielzahl an
Menschen ansprechen. Außerdem regen Sprachen, Kultur, Gesundheit, berufl iche Fortbildung, Kochen und vieles mehr zur persönlichen Weiterbildung an. Auch für Kinder undJugendinteressante
Angebote bereitgestellt, um ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Vön Ballett
über töpfern und kochen bis hin zu

liche sind viele

,,Hausaufgaben ohne Stress" oder

,,Prüfungsängste ausknipsen", da
kommt auch in den Ferien keine Langeweile auf.
Im künstlerischen Bereich finden
sich verschiedene, teilweise themenorientierte Angebote für Töpfer-,
Filz- und Malkurse. Entspannen können sich die Kursteilnehmer bei Yoga,
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Der vier-

OCHSENHAUSTN

stündige Musikkurs des Gymnasiums Ochsenhausen veranstaltet am

Grüner Weg t6. Die-

kommenden Donnerstag, 26. lamtal
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Themenkomplex Ernährung
Weil viele Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen der Menschen auf
falsches Verhalten, falscher Ernährungund zu wenig Bewegung zurückzuführen sind, finden Interessierte
unter anderem bei ,,Gesundheit" entsprechende Angebote, wie,,Fettbewusstes essen",,,Entgiftungs- und

Ausleitungsverfahren"

meine Digitalkamera so alles kann",

,,Fotobuch erstellen",,,Bildbearbeitung" oder,,Schallplatten digitalisieren" nicht fehlen.
Das neue Programm der VHS Illertal gibt es ab sofort. Es ist den Mit-

teilungsblättern der Illertalgemeinden beigefügt. Außerdem findet man
das Heft in Banken, vielen Geschäften, Rathäusern und natürlich in der
Geschäftsstelle der Volkshochschule
Illertal, im Rathaus in Erolzheim und
im Internet unter wwwvhs-illertal.de.

oder auch

,,BodyTalk". Bei den Fremdsprachen
gibt es verschiedene Anfänger- und

Wiedereinsteigerkurse, speziell im

:-

Bereich Englisch, Kurse in,,conversation", ,,walk and talk" oder ,,Englisch
für den Beruf".

,

lnformationen und Anmeldungen
bei der VHS lllertal, Tele-

:: fon:07354/934 661, Fax 07354/
.: 9318-34, E-Mail: vhs.illertal@tonline.de.

Oberstufenschüler präsentieren ihr musikalisches Prüfungsprogramm in einem Konzert

Streit und Machtkämpfen heißt das
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ning.

Im EDV-Bereich finden sich Tasta-

turschulung, Computer- und Internetkurs und natürlich dürfen, im digitalen Zeitalter, auch Kurse wie ,,Was

Abiturienten zeigen ihr Können

Thema eines Vortrags der Elternschule im Städtischen Kindergarten
' Ochsenhausen,

Qigong, oder Pilates. Wer sich sportIich fit machen oder halten möchte,
kann Kurse besuchen, wie Wirbelsäulengymnastik, Nordic Walking, Callanetic, Stepp-Aerobic oder Bauch-Beine-Po (auch mit Baby) und Aquatrai-
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