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Einlad
dung zum
m Presse
egespräc
ch

Mittw
woch, 8. Mai 2019
9
10:00
0 Uhr
Jugen
nd- und Kullturzentrum
m

mon ami,
Goetheplatz 11, 999423 Weimar

Deleg
gierte derr Volksho
ochschu
ulen aus dem ges
samten B
Bundesg
gebiet
treffen
n sich im
m Jubiläu
umsjahr zur Mitgliederversammlu
ung in Weimar
W
Die Volkkshochschule
en feiern in diesem
d
Jahr iihr 100-jährig
ges Bestehen und beziehhen sich dab
bei auf
die Weim
marer Verfasssung, die 19
919 alle staattlichen Ebenen aufforderrte die Weiterrbildung zu fördern,
f
und die d
damit den Grundstein leg
gte für die Vo
olkshochschu
ule heutiger Prägung.
Für den Deutschen Volkshochsc
V
hul-Verband
d liegt es dah
her nahe, sein
ne Mitgliederrversammlun
ng im
msjahr in Weimar auszurichten, der S
Stadt, in der die
d Nationalv
versammlungg der Weiterb
bildung
Jubiläum
Verfassu
ungsrang gab
b.
Unter de
em Motto „zu
usammenlebe
en. zusamme
enhalten“ widmen die Vo
olkshochschuulen ihr
Jubiläum
msprogramm schwerpunk
ktmäßig dem
m gesellschafftlichen Zusa
ammenhalt. D
Die bundesw
weit rund
900 Volkkshochschule
en verstehen
n sich als Ortte der Begeg
gnung und de
es Dialogs, w
wo Menschen
untersch
hiedlicher He
erkunft und Orientierung
O
m
miteinander und voneinander lernen. Mit einer Re
esolution
will die M
Mitgliederverssammlung diesen Anspru
eichen. Volks
shochschuleen machen sich damit
uch unterstre
stark für eine öffentlich geförderte
e Weiterbildu
ung, die Bildungsbarriere
en überwindeet und
ngerechtigke
eit fördert, die
e Menschen zur gesellsc
chaftlichen Te
eilhabe ermuuntert und be
efähigt,
Chancen
und die sso zu einer Stärkung
S
derr Demokratie
e beiträgt.
Zum Pre
essegespräc
ch am Mittw
woch, 8. Mai 2019, 10 Uh
hr, im Jugen
nd- und Kultturzentrum mon
ami (Go
oetheplatz 11
1, 99423 We
eimar) laden
n wir Sie herrzlich ein.
Als Ansp
prechpersone
en zu Fragen
n rund um da
as 100-Jahre
e-Jubiläum der Volkshochhschulen in Weimar
W
und Thüringen sowie
e zum bunde
esweiten Prog
grammschwerpunkt „zus
sammenlebenn. zusammenhalten“
hnen folgend
de Personen zur Verfügu
ung:
stehen Ih





A
Annegret Kra
amp-Karrenb
bauer, Präsid
dentin des Deutschen
D
Vo
olkshochschuul-Verbandes
s
Dr. Ernst Die
eter Rossmann MdB, Vorrsitzender de
es Deutschen
n Volkshochsschul-Verbandes
Peter Kleine, Oberbürgermeister der Stadt Weimar
C
Christiane Schmidt-Rose
e, Landrätin d
des Landkreises Weimarrer Land undd Präsidentin des
T
Thüringer Vo
olkshochschu
ulverbandes

entlichen Teil der Mitglied
derversammllung teilzune
ehmen
Ebenso sind Sie herzzlich eingeladen, am öffe
mi).
(Mittwocch, 8. Mai 2019, ab 9 Uhrr, im mon am

Mitglied
derversamm
mlung des De
eutschen Vo
olkshochsch
hul-Verband
des - Prograammablauf
DVV-Prä
äsidentin Ann
negret Kramp-Karrenbau
uer wird die 59.
5 Mitgliederversammlunng in Weimar
eröffnen.
n Herr Peter Kleine,
K
Oberrbürgermeister der Stadt Weimar, undd Frau Landrrätin
Grußworrte sprechen
Christian
ne Schmidt-R
Rose, Präsidentin des Th
hüringer Volk
kshochschulv
verbandes. D
Die Festansp
prache
hält der Minister für Bildung,
B
Juge
end und Spo
ort im Freista
aat Thüringen
n, Helmut Hoolter, zum Th
hema
hre Volkshocchschule in öffentlicher Ve
erantwortung
g“.
„100 Jah
Organis
satorische Hinweise
H
Im Rahm
men der Mitgliederversam
mmlung werd
den rund 80 Delegierte
D
aller 16 vhs-Laandesverbän
nde
einen ne
euen Vorstan
nd wählen. Die
D Ergebnissse mitsamt Fotos
F
veröffen
ntlichen wir aam Nachmitttag ab 16
Uhr auf w
www.volksho
ochschule.de
e.
Wir bitten Journalistinnen und Jo
ournalisten um
m Anmeldun
ng bis Dienstag, 7. Mai 20019, unter
@dvv-vhs.de
e.
kaucher@
Bitte teile
en Sie uns in
nsbesondere
e mit, wenn In
nteresse an einer Teilnah
hme am öffeentlichen Teil der
Mitgliede
erversammlu
ung besteht, beispielsweiise für Foto- und Filmaufn
nahmen.
Kontaktt
Simone Kaucher, Pre
essespreche
erin,
8 / 975 69 – 11,
Tel. 0228
E-Mail: kkaucher@dvv-vhs.de
www.volkshochschule.de
Follow us on twitter: @vhs_dachverband
#100jahrrevhs
#wissentteilen

