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wolleneineneueSpracheler- ,Kunst-Orte" brauchen, um Ergänzt wird das Angebot dem ,,G
nen oder vorhandene Kennt- unterschiedliche Lebensstile der ,Jungen VHS" mit Kur- on, lage.
nisse auffrischen? Sie suchen und Werthaltungen ausprä- sen zum Erlernen der spani- ter Akte
Möglichkeiten, sich kreativ gen und ihre Identität durch schen Sprache sowie ,,Eng- zählen
zu betätigen? Sie wollen Ih- Ausprobieren verschiedener lish for Kids". Für den Über- Gutsarcl
ren Horizont erweitern? künitlerisch-kreativer Ge- $ang von Schule in die Aus- Rochow
DannistdieVolkshochschule staltungsideen herausbilden.bildung sind die Angebote tungsakl
Teltow-Fläming auch 2013Ihr zu können. Sie benötigen da- zur Stärkung der IT:Komp e- ab 1712.

3:"ä:*u die neue Vorre. äH'ffä.'#if:Yffiff:'' l?'X"fi:'ä3i3ä,;fi,ä"; Kreati

sungsreihe,,vhs.Universität" In der Kunst-AG werden die schein - ein Schwerpunkt. Die mon
Themen zur Weltpolitik, zur jungen Menschen an Formen Dieses Zertifikat ist ein an- tuation
Euro- und Staatsschulden- der kulturellen Bildung her- erkannter Nachweis der IT:- Tbltow-F

,rin krise sowie zu antiken Hoch- angeführt. Sie erwerben sol- I(enntnisse für den zukünfti- eine Pla
ga- kulturen und lädt zum Nach- che grundlegenden Fähigkei- gen Arbeitgeber und ein kla- torischet
ten fragen ein. Universitätspro- ten, Fertigkeiten und soziale rer Wettbewerbsvorteil im möglich

Angebotspalette der VHS wurde erweitert
ITeltow-Fläming(psVik). Sie ferten der Jugendarbeit und O Flexibilität
möchten im neuen Jahr mehr Jugendsozialarbeit. Es geht O Kritikfähigkeit
ftir Ihre Gesundheit tun? Sie davon aus, dass Jugendliche OTeamfähigkeit

'eis fessoren, Wissenschaftler Kompetenzenwie
iter sowie Politiker halten die O Sprachfähigkeit
ay- Vorlesunlen exklusiv ftir die O Lesekompetenz

Bewerbungsverfahren um tive Idt
einenAusbildungsplatz.An- lehnt ar
meldung und Infos in der bliothel
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dig Volkshochschulen über das OKompetenzimUmgangmit VHS-TF, 14943 Luckenwal- praktizi
ren Internet. Bildsprache de, Am Nuthefließ 2, Tel. iekt'd

(03371) 608-3140 bis -3148, ihre hIn- ÜberarbeitetwurdedieAnge- O Körpergeftihl
botspalette der,JungenVHS". O Integrations- und Partizipa- E-Mail: Bücher
Dieses Angebot versteht sich tionskompetenz, aber auch vhs@teltow-flaeming.de oder Spendt
ergänzend zu den vielen Of- O Disziplin online: vhs.teltow-flaeming.de anzusc
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