
kreativ

flexibel

VOLKSHOCHSCHULE 
– DAS SIND WIR!

zielorientiert

... und auch 
mal verrückt

Mein Name ist Birgit Borchert und ich leite den 
Programmbereich Integration und Geflüchtete 

Für mich ist Volkshochschule ein lebendiger Ort 
der Begegnung und der Vielfalt. Sie bietet indi-
viduelle Chancen zum Lernen, zur persönlichen 
Entwicklung, zur Diskussion und zum Miteinan-
der unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, 
Vorbildung oder Herkunft. Lebenslanges Lernen 
ist nicht nur ein Schlagwort sondern wird täglich 
in unterschiedlichen Konstellationen gelebt.

Für die Zukunft wünsche ich unserer VHS die 
personelle, räumliche und finanzielle Ausstat-
tung um die Inhalte, die mit den sich wandelnden 
Bildungsbedürfnissen entstehen, immer wieder 
neu ausgestalten zu können. Dabei wünsche 
ich ihr die Kreativität aller Beteiligten, um inno-
vative Lehr-Lernkulturen zu entwickeln, die die 
anstehenden Themen den Menschen zugänglich 
machen, ihnen helfen sie zu verstehen und zu 
erproben.

Ich bin Tina Scheef, VHS Mitarbeiterin im Pro-
grammbereich Berufliche Bildung.

Das V im Wort VHS steht für mich für VIELFALT. 

In unserem VHS Haus hier in der Haagestraße 
kommen jeden Tag die unterschiedlichsten Men-
schen zum Lernen, Treffen und Austauschen 
zusammen.

Für die Zukunft wünsche ich unserer VHS, dass 
Sie weiterhin ein Begegnungsort bleibt und einen 
Raum bietet, Bildung für alle umzusetzen. 

Ich wünsche unserer VHS die Kontakte und 
Kreativität, um offene und neue Bildungsformate 
auszuprobieren: Inspiriert von den Menschen aus 
Stadt und Landkreis Lüneburg und kombiniert mit 
den neuen digitalen Möglichkeiten.

Ina Müller: VHS bedeutet für mich, seit vielen 
Jahren in unterschiedlichsten Bereichen tolle Bil-
dungsangebote zu erleben. 

Das Besondere: neben dem eigentlichen The-
meninhalt war stets auch ein schönes „Extra“ 
inklusive, wie beispielsweise eine positive Erfah-
rung mit der Gruppe, eine interessante zwischen-
menschliche Begegnung oder unerwartet viel 
Spaß beim gemeinsamen Lernen. 

Ich wünsche unserer VHS für die Zukunft ein wei-
terhin lebendiges und bereicherndes Miteinander.

Ich bin Isabel Gerstl und seit 25 Jahren tätig bei 
der VHS. Zuerst war ich Teilnehmerin, dann Kurs-
leiterin, danach Honorarkraft in der Verwaltung, 
Angestellte im Kundenservice, pädagogische Mit-
arbeiterin und heute leite ich den Bereich Kultur. 
Schon lange bevor Integration ein Thema in der 
Gesellschaft war, habe ich in der VHS Integration 
selbst erlebt. Die VHS ermöglicht Partizipation 
und setzt somit eine Haltung des gegenseitigen 
Respekts als Prämisse. Ich wünsche der VHS 
viel Kraft und Unterstützung, damit sie weitere 
100 Jahre feiern kann.

Mein Name ist Wiebke Dedow und ich leite den 
Gesundheitsbereich der Volkshochschule.

Dies ist mit viel Freude und Arbeit verbunden, 
aber Arbeit die abwechslungsreich und erfüllend 
ist.

Für die Zukunft unserer Volkshochschule 
wünsche ich uns weiterhin interessierte Teil-
nehmende, tolle hingebungsvoll arbeitende 
Kursleitende, die wir mit unserem Team auf den 
Bildungswegen begleiten dürfen.

Mein Name ist Martina Müller. Ich leite den Pro-
grammbereich Sprachen in der VHS REGION 
Lüneburg. 

Für mich bedeutet Volkshochschule ein Glücks-
fall! Hier kann ich im Zusammenspiel mit den 
Kursleitenden und vielen anderen Akteuren  für 
verschiedenste Interessen von Menschen und 
Gruppen eine breite Palette an Sprachkursange-
boten verwirklichen und immer wieder neu den 
Bedürfnissen und Gegebenheiten anpassen.

Für die Zukunft wünsche ich unserer VHS, dass 
auch für die nächsten 100 Jahre die Menschen 
mit ihren Bildungsbedürfnissen und Fähigkeiten 
im Mittelpunkt aller Planungen stehen mögen und 
die Menschen weiterhin gerne hier lernen. 

Mein Name ist Sebastian Dietz und ich arbeite 
seit 2009 als Projektmitarbeiter in verschiedenen 
Projekten der VHS REGION Lüneburg.

Für mich bedeutet VHS die Möglichkeit, sich 
eigenverantwortlich lebenslang weiterbilden 
zu können und immer wieder neue Menschen, 
neue Dinge und neue Seiten an sich selbst 
kennenzulernen. 

Ich wünsche unserer VHS für die Zukunft, dass 
die politischen Entscheidungsträger in Stadt und 
Land(kreis) den wichtigen Beitrag, den die VHS 
für das gesellschaftliche Zusammenleben auf 
kommunaler Ebene leistet, noch mehr zu wür-
digen weiß und der VHS die für eine gute Bil-
dungsarbeit zwingend notwendigen finanziellen 
Mittel zur Verfügung stellen, damit sie auch wei-
terhin so wichtige gesellschaftliche Aufgaben wie 
z.B. den Erwerb des Schulabschlusses auf dem 
zweiten Bildungsweg, die Alphabetisierung oder 
Integrationsmaßnahmen durchführen kann.

dynamisch

Das kreative, begeisterte und motivierte Team der Volkshochschule freut sich auf die Geburtstagsfeier. Foto: t&w


