Liebe Mitbürger:innen,
die digitale Spaltung oder den demografischen Wandel
zu meistern, bedarf es einer breiten Debatte.
Volkshochschulen bieten den Raum einen konstruktiven
Austausch über unterschiedliche Erkenntnisse und
Ideen, Interessen und Meinungen zu führen.

Mit dem Jahresthema „Zusammen
in
Vielfalt“
richten
die
Volkshochschulen
bundesweit
ihr
Foto
besonderes Augenmerk auf eine
Stadtrat Axel
große Herausforderung für unsere
Weiss-Thiel
Demokratie:
Es
gilt,
den
gesellschaftlichen Zusammenhalt
zu stärken und gleichzeitig die
Vielfalt individueller Identitäten zu
berücksichtigen. Der Anspruch an den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und demokratischer Stärkung ist uns
gerade in Hanau vor dem Hintergrund der rassistisch
motivierten Morde am 19. Februar 2020 ein besonderes
Anliegen.

Volkshochschulen sind seit jeher „Töchter der
Demokratie“, sie bringen Menschen miteinander ins
Gespräch und regen sie zur aktiven Teilhabe an. Mit
Angeboten des offenen Austauschs, der politischen
Bildung und der Extremismusprävention stärken sie den
demokratischen Zusammenhalt und helfen Menschen
dabei verschiedene Perspektiven einzunehmen, um
Lösungen für gesellschaftspolitische Fragen zu
diskutieren.
Nutzen Sie die Angebote der vhs Hanau für Ihren
gesellschaftlichen Diskus. Beteiligen Sie sich zum
Beispiel an der „Demokratiewerkstatt Hanau“. In der
Demokratiewerkstatt Hanau treffen sich regelmäßig
erwachsenen Menschen, um aktuelle politische und
gesellschaftliche Themen zu diskutieren – offen, sachlich
und respektvoll. Wenn Sie Interesse an einem Thema
haben, dass Sie gerne diskutieren möchten, auch dann
sind Sie in der Demokratiewerkstatt richtig. Die
Diskussionsthemen sind nicht vorgegeben, sondern
werden gemeinsam in der Gruppe festgelegt.

„Bildung für alle“ lautet der grundlegende Anspruch der
Volkshochschulen. Dieser Leitspruch basiert auf der
Anerkennung und Förderung von Diversität und der
demokratischen
Stärkung
des
gesellschaftlichen
Zusammenhalts.
Volkshochschulen
betrachten
lebenslanges Lernen als wichtige Voraussetzung, damit
Menschen den Anschluss an gesellschaftliche
Entwicklungen halten können, damit sie Veränderungen
bewältigen und aktiv mitgestalten können, damit sie ihre
berufliche Teilhabe ebenso sichern können wie ihre
demokratische Mitbestimmung.

Machen
Sie
mit!
Die
Mitarbeiter:innen
Kursleiter:innen der vhs Hanau freuen sich auf Sie!

Gesellschaftlicher Zusammenhalt erwächst aus Teilhabe.
Diese Teilhabe möchten Volkshochschulen allen
Menschen ermöglichen – unabhängig von deren
Identität. Gesellschaftlicher Zusammenhalt kann aus
Sicht der Volkshochschulen nur ein Zusammenhalt in
Vielfalt sein, ein Zusammenhalt, der die Diversität
unserer Gesellschaft anerkennt. Unsere Gesellschaft
besteht aus Menschen mit unterschiedlichen Biografien,
Fähigkeiten und Lebensrealitäten.

und

Ihr

W. Axel Weiss-Thiel
Bürgermeister

Diese Vielfalt birgt großes Potenzial. Denn um die
großen gesellschaftlichen Herausforderungen – wie die
Corona-Pandemie,
den
Klimawandel,
Migration,
gesellschaftliche Teilhabe von marginalisierten Gruppen,
die Fragmentierung und Polarisierung der Gesellschaft,

Titelbild:
„Zusammen in
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Verein der Freunde und
Förderer der Volkshochschule
der Stadt Hanau e.V.

Wir unterstützen die Bildungsarbeit der vhs Hanau
– machen Sie mit!
Unterstützen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft
die Arbeit der vhs Hanau.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 15 €.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der vhs

oder bei Manfred Haas
Telefon: 0175 - 85940086
E-Mail: mfred.haas@gmail.com
www.foerderverein-vhs-hanau.de
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