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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  oder bei Manfred Haas (Vorsitzender) 
die Arbeit der vhs Hanau. Telefon: 0175 - 85940086 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 15 €.  E-Mail: mfred.haas@gmail.com 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der vhs  www.foerderverein-vhs-hanau.de 

 

 
 
 

 
 
 

Foto 
 

Stadtrat Axel 
Weiss-Thiel 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

inmitten der Corona-Pandemie ist es 
nicht leicht, ein Jubiläum zu feiern. 
Aber das 75-jährige Bestehen einer 
Institution wie der Hanauer 
Volkshochschule ist ein Anlass, der 
nicht „geräuschlos“ verstreichen 
darf.  

Gerade erst vor 5 Jahren feierte die 
vhs Hanau ihr 70jähriges Bestehen 
mit einem großen Fest am 
Ulanenplatz mit feierlichen 

Festreden und zahlreichen Schnupperkursen im vhs-
Gebäude. Rund 200 Gäste aus Politik, dem Hessischen 
Volkshochschulverband und Hanauer Institutionen kamen, 
um gemeinsam mit Teilnehmenden, Kursleitungen und den 
vhs-Mitarbeitenden „70 Jahre vhs“ zu feiern. Der feierliche 
Akt stand unter dem Motto: „miteinander – füreinander – 
voneinander“. 

In Pandemiezeiten ist diese Motto aktueller denn je. Die vhs 
ist ein Ort der Begegnung und des sozialen Miteinanders – 
ein Miteinander, auf das viele Menschen aufgrund der 
Pandemie zwangsweise verzichten mussten und das durch 
digitale Angebote nur teilweise aufgefangen werden konnte. 
In diesem Herbst möchte die vhs Hanau mit ihrem 
Jubiläums-Kursprogramm das Signal setzen: wir sind mit 
unserem Kursprogramm für die Bürgerinnen und Bürger da 
- trotz Einschränkungen - und alle Menschen sind herzlich 
willkommen!  

Das 75jährige Bestehen der vhs Hanau ist ein Anlass, um 
sich der Bedeutung und Funktion der vhs für ein 
Gemeinwesen gerade in Pandemiezeiten bewusst zu 
machen.  

Wir verstehen es als originäre Aufgabe einer öffentlichen 
Weiterbildungseinrichtung wie der vhs Hanau, flexibel und 
schnell auf gesellschaftliche Bedarfe zu reagieren. Das 
Programm der vhs atmet, es nimmt gesellschaftliche 
Entwicklungen auf und spiegelt diese in ihrem 
Weiterbildungsangebot wieder. Diese wichtige Funktion wird 
an vielen Beispielen deutlich: die Digitalisierung an Schulen 
und die rasante Umsetzung von Onlineunterricht in den 
Lockdown-Phasen führte zu einem erhöhten Bedarf im 
Bereich der Lehrerfortbildung. Für diesen Bedarf entwickelte 
die vhs Fortbildungsangebote, die sie gemeinsam mit dem 
Staatlichen Schulamt umsetzte.   
Der rassistische Anschlag in Hanau am 19.2.2019 hat die 
Stadtgesellschaft erschüttert und den Bedarf nach 

Angeboten zur Demokratiebildung deutlich gemacht. Die 
vhs stellte daraufhin den Antrag auf Einrichtung einer 
Fachstelle zur Demokratieförderung.   
Die Corona-Pandemie hat viele Kinder und Jugendliche von 
schulischen Bildungsprozessen abgehängt. Gemeinsam mit 
anderen städtischen Einrichtungen entwickelte die vhs 
Nachhilfe- und Förderangebote für Schülerinnen und 
Schüler.  

Diese drei Beispiele machen deutlich, welche Rolle die vhs 
für das Gemeinwesen in Hanau einnimmt. Die vhs ist eine 
öffentliche Weiterbildungseinrichtung und Teil der 
kommunalen Daseinsfürsorge, die auch durch die Corona-
Krise nicht in Frage gestellt werden darf. Sie ist ein 
wichtiges Instrument zur Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen.  

Nun habe ich in diesem Vorwort wenig über die lange 
Geschichte der vhs geschrieben, sondern den Blick in die 
Gegenwart gelenkt. Die Bedeutung einer Institution lässt 
sich nicht alleine an der Historie ablesen. Interessant ist 
vielmehr, wie sie es geschafft hat, in allen Jahrzehnten 
aktuell zu bleiben. Auch wenn der Name „Volkshochschule“ 
für viele Menschen etwas altertümlich klingt, so haben 
Auftrag und Leistung der vhs nicht an Aktualität verloren. 

Das 75jährige Jubiläum der vhs wird natürlich gebührend 
gefeiert. Da die Pandemie langfristige Planungen oftmals 
jäh durchkreuzt, wird eine Einladung an Sie, liebe 
Bürgerinnen und Bürger, nach der Sommerpause 
veröffentlicht.   

Bis dahin freue ich mich, Ihnen hiermit das neue Jubiläums-
Programm der vhs Hanau für Herbst 2021 präsentieren zu 
können. Ich möchte Sie ausdrücklich ermuntern, das 
Angebot ausgiebig zu studieren. Sie werden gewiss auch 
den für Sie „richtigen“ Kurs dabei finden!  

Ihr  

 
 
W. Axel Weiss-Thiel 
Bürgermeister 
 
 

 

 

Titelbild: 
„miteinander – 
füreinander - 
voneinander“ 
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Simon Scholz 

 
 
 
 
 
Erfahren Sie 
mehr ab 
Oktober auf 
unserer 
Internetseite 


