
Lebenslanges Lernen ist Anspruch des
einzelnen und Aufgabe der Gesellschaft,
aber vor allem auch eine Anforderung
an uns selbst.

Seit über 17 Jahren gibt es die Volkshoch-
schule Neu-Isenburg e. V., ein selbstständiger
und gemeinnütziger, eingetragener Verein für
Jugend- und Erwachsenenweiterbildung im
Kreis Offenbach. 

Welchen Zweck hat die vhs?
Das allgemeine Bildungsniveau sowie die Le-
bensqualität der Menschen zu verbessern, ist
vorrangiges Ziel der vhs. Berufliches und
gesellschaftliches, politisches und kulturelles
Lernen sowie Gesundheitsprophylaxe sind
Bestandteile der Kursangebote und Studien-
reisen. Es gibt kaum ein Themengebiet, das
nicht im Programm der vhs vorhanden ist.
Darüber hinaus hat sie jedoch auch einen
bedeutenden, gesellschaftlichen und sozialen
Auftrag: Sie will den Menschen die Gelegen-
heit geben, neben dem Lernen auch Kontak-
te zu knüpfen und Gleichgesinnte zu finden.
Durch gemeinsames Lernen und Reisen, durch
Gespräche und Begegnungen können Men-
schen hier zueinander finden.

Wen möchte die vhs ansprechen?
Wir sprechen Menschen aus allen Bevölke-
rungsschichten und in jedem Alter an. Mit
unseren Angeboten möchten wir insbeson-
dere Berufstätigen und Arbeitssuchenden
Weiterbildungsmöglichkeiten gewährleisten,
älteren Menschen vor Ort kulturelle Angebote
und Maßnahmen zur Erhaltung und Verbes-
serung ihrer Gesundheit und Fitness sichern,
Kindern und Familien attraktive Freizeit- und
Bildungsangebote ermöglichen sowie auslän-
dischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern hel-
fen, sich zu integrieren.

Welchen Nutzen bietet die vhs ihren
Teilnehmern?
Die vhs sieht in der Förderung von sozialer und
beruflicher Kompetenz eine besondere Auf-
gabe. Unser Programm soll den Menschen die
Gelegenheit geben, sich sowohl beruflich als

auch privat weiterzuent-
wickeln, neue Hobbys zu
entdecken, Freizeit sinnvoll
zu gestalten, fremde Länder

und Kulturen kennen zu lernen sowie soziale
Integration zu erleben, und nicht zu verges-
sen: Freude, Spaß und Erfolg an Fortbildung
zu erfahren.

Was macht die vhs zur Qualitäts-
sicherung?
Bei den Veranstaltungen handelt es sich um
aktuelle Themen, die den jeweiligen Bedürf-
nissen der Zeit gerecht werden. Es wird auf die
Anwendung moderner, pädagogisch-didakti-
scher Unterrichtsmethoden sowie parteipoliti-
sche und weltanschauliche Neutralität Wert
gelegt. Zudem ist die vhs Neu-Isenburg seit
April 2006 nach LQW (lernorientierte Quali-
tätssicherung in der Weiterbildung) zertifiziert
und verfügt über eine Vielzahl erfahrener und
qualifizierter Dozent/innen und Reiseleiter/
innen. Die beste Qualitätssicherung sind je-
doch die Teilnehmer, an deren Rückmeldun-
gen die vhs ihre Qualität misst. Jede Anregung
hilft, die Planung von Kursen, Veranstaltun-
gen und Studienreisen immer wieder aufs
neue zu überprüfen und zu optimieren.

Was ist das Besondere an der 
vhs Neu-Isenburg?
Das besondere Merkmal der vhs Neu-Isenburg
ist, dass es sich um eine Einrichtung handelt,
die eine persönliche Atmosphäre und part-
nerschaftliche Betreuung ihrer Kunden ge-
währleistet. Überschaubarkeit, Individualität
und wenig Bürokratie, kurzum, ein „sich bei
der vhs wohlfühlen“, ist ein erklärtes Ziel der
vhs-Leitung und ihrer Mitarbeiter/innen. Be-
sonders deutlich wird diese individuelle Be-
treuung vor allem bei den beliebten Studien-
reisen.

Wie steht es mit der Förderung der vhs?
Gerade in ökonomisch und gesellschaftlich
schwierigen Zeiten bedarf Weiterbildung
öffentlicher Förderung und Anerkennung und
es ist wichtig, dass die vhs ein breites Angebot
an Fort- und Weiterbildung gewährleisten
kann. Trotz der Zuschüsse der Kreisvolkshoch-
schule Offenbach und der Stadt Neu-Isenburg
– die wesentlich dazu beitragen, dass die vhs
ihrem Weiterbildungsauftrag gerecht werden

kann – finanzieren sich die Bildungsangebote
in erster Linie aus Mitglieds- und Teilnehmer-
beiträgen sowie aus Spenden. Die vhs ist folg-
lich auf die Unterstützung der Bürger/innen
angewiesen und immer an neuen Mitgliedern
interessiert. 

Isenburger

Ein Kommunikationszentrum
für Bildungsangelegenheiten

Das Team der 
vhs Neu-Isenburg

Kursleiter/innen gesucht!
Sie möchten sich in der Weiterbildung

engagieren?
Sie haben Spaß am Unterrichten?
Sie sind kreativ und entwickeln 

neue Kursideen?
Sie haben Interesse an einer 

Dozententätigkeit?

Dann rufen Sie doch einfach an, 
schicken uns eine E-Mail 

oder kommen am besten gleich 
persönlich vorbei.

Wir freuen uns auf Sie!

vhs Neu-Isenburg e. V.
Bahnhofstraße 2

63263 Neu-Isenburg
Telefon 06102 254746 oder 22651

Fax 06102 6644
E-Mail: info@vhs-neu-isenburg.de

www.vhs-neu-isenburg.de

Welche Pläne hat die vhs für die
Zukunft?
Unsere vielfältigen kulturellen Angebote und
Weiterbildungsmaßnahmen zu konsolidieren
sowie die Kurse und Studienreisen qualitativ
auf hohem Niveau zu stabilisieren, ist unser
vorrangiges Ziel für dieses Jahr. Daneben wird
die soziale Funktion der Volkshochschularbeit
in den nächsten Jahren sicher noch an Bedeu-
tung zunehmen und die Inhalte der Kursan-
gebote mitbestimmen. Kinder- und Jugend-
themen sowie Integrationsarbeit werden ver-
mutlich stärker in den Mittelpunkt rücken.
Aber auch die Weiterbildung an sich ent-
wickelt sich ständig weiter und es müssen mit
neuen Angeboten neue Bevölkerungskreise
und neue Themen angesprochen werden. Wir
sind stets bemüht, den Bürger/innen neben
Bewährtem auch ganz neue Ideen zu präsen-
tieren und dem Zeittrend zu folgen.
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