100 Jahre VHS
100 Jahre Zugang zu Wissen für alle Bevölkerungsschichten.

Feiern Sie mit uns rein in ein Jahr voller spannender Veranstaltungen!
Am 20. September 2019 laden wir Sie für die erste bundesweite „Lange Nacht der
Volkshochschulen“ zum Thema: „zusammenleben, zusammenhalten“ ein, mit uns zu feiern!
UND weil wir in diesem Jahr zum ersten Mal auch den Weltkindertag in Thüringen wirklich feiern
können, bieten wir ein Programm, bei dem auch Kinder mit Ihren Eltern und Großeltern mitfeiern
können.
Beginn: 15.00 bis 22.00 Uhr können Sie gemeinsam mit Ihren Kindern (ab 9 Jahren) kostenlos
in verschiedene Kurse (Foto, Filmen, Zeichnen, Mediennutzung) reinschnuppern oder/und
einen Vortrag zum Klima und Klimawandel besuchen.
Wir informieren Sie über kostenlose Ferienprogramme für Ihre Kinder.
Wir zeigen Ihnen Filme über Aktivitäten in den zurückliegenden Ferienwochen.
Zum Thema „Was ich dir schon immer sagen wollte=.“ können Sie selbst mit oder ohne
Kinder ein Theaterstück entstehen lassen und aufführen – natürlich mit professioneller
Hilfe, dem „Uller“. Viele kennen ihn vom Suhler Straßentheater.
o Zur späteren Stunden können sich Teilnehmer ab 16 Jahre im Aktzeichnen ausprobieren.
o Ab 22.00 Uhr zeigen wir im Zusammenwirken mit Jörg Spannbauer und seinem mobilen
Kino den Film „Emmanuelle“ – in der ungeschnittenen Originalfassung vom 20.09.1974
zum Sinnbild der sexuellen Revolution der Frau in den Siebzigern. FSK 18 - Eintritt 6,00 € Paare 6,00 €!
o
o
o
o
o

Unsere Raumkapazitäten sind begrenzt. Bitte melden Sie sich zu den Veranstaltungen an. Vielen
Dank.
„Zusammenleben, zusammenhalten“ greifen wir auf. Gerne können Sie sich im Rahmen Ihrer
Möglichkeiten in die Organisation und Durchführung der „Bildungsfete“ einbringen, von der alle
etwas in ihren Alltag mitnehmen und sich vielleicht neue Perspektiven auftun. Der Ortschaftsrat in
Heinrichs wird uns unterstützen. Unser Angebot beinhaltet einen kleinen kostenlosen Imbiss und
auch ein Glas Wein im nahe gelegenen Weinkeller können Sie genießen.
Es ist uns als Mitarbeiter der Volkshochschule „Karl Mundt“ wichtig, mit Ihnen ins Gespräch zu
kommen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung (Tel.: 03681 806060 – email: info@vhssuhl.de).

Ihr VHS-Team

