
  

 

  

  

„Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen.“ 
-Marcus Cicero- 
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Aktuelles 

 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
 
nun ist es wieder so weit: Um nicht mit Altbewährtem aufzuhören, 
aber auch, um Neues zu beginnen, erscheint in Kürze unser neues 
Programm für das zweite Halbjahr 2019. Zum 100-jährigen 
Bestehen der Volkshochschulen bundesweit steht das kommende 
Semester unter dem Motto „zusammenleben.zusammenhalten“. 
Getreu dieser Maxime möchte auch Ihre Volkshochschule in 
Gronau und Epe der Ort sein, wo Menschen sich begegnen, um 
miteinander und voneinander zu lernen. Freuen Sie sich auf eine 
Vielzahl interessanter Weiterbildungsangebote, die zu Vielfalt und 
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beitragen möchten. 
Und wie es sich für einen runden Geburtstag gehört, wird das 
Jubiläum mit einer „Langen Nacht der Volkshochschulen“ am 20. 
September 2019 gefeiert. An diesem Abend erwartet die 
Besucherinnen und Besucher eine bunte Palette an 
Schnupperangeboten quer durch unser Programm.  
Die neuen Angebote werden ab Anfang Juli schon online verfügbar 



sein, das gedruckte Programmheft liegt bald danach an den 
bekannten Stellen im Stadtgebiet aus. Sie haben bereits Fragen zu 
einzelnen Veranstaltungen? Gerne stehen wir für Auskünfte und 
Beratungen zu Ihrer Verfügung. Auch während der gesamten 
Sommerferien wird unsere Geschäftsstelle besetzt sein.  
Genießen Sie die Sommerzeit! 

Ihr VHS-Team  
Helga Ausländer 

  

  

        Weitere demnächst stattfindende Kurse und Veranstaltungen 

 
 
Theater für Kinder von 6-11 Jahren - 

"Es war einmal ..." So fangen sie an, die Märchen, die an 
Faszination nichts verloren haben. 

"Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute". 

Märchen können heilsam für jeden Einzelnen und gute Vorbilder 
im Umgang miteinander sein. 

In diesem Kurs sind Märchenliebhaber eingeladen, gemeinsam 
Theater zu spielen und selbst zu erleben wie wunderbar es ist, 
einmal die geliebte Märchenfigur zu sein, von der man schon so 
viel gehört hat. Wer möchte nicht gerne mal für bestimmte Zeit in 
eine andere Rolle schlüpfen? Man kann dabei die Dinge aus einem 
anderen Blickwinkel sehen und dabei noch jede Menge Spaß 
haben. 
Kursdetails: 191-9097 
 
 
EDV - WHATSAPP - Android-Smartphone für Senioren 
 

Sicherlich haben auch Sie schon von der weit verbreiteten 
Nachrichten-App gehört, mit der Sie kostenfrei, schnell und 
unkompliziert mit Familienangehörigen und Freunden in Kontakt 
treten können.In diesem Kurs lernen Sie die zahlreichen 
Möglichkeiten von WhatsApp kennen: Nachrichten schreiben, 
Fotos verschicken oder Termine vereinbaren. Anschaulich erhalten 
Sie eine Einführung in die Funktionsweisen und üben die 
Anwendung am eigenen Smartphone ein. 



Bitte beachten Sie, dass es sich bei ihrem Gerät um ein 
Smartphone mit Android Betriebssystem handeln muss. Dies ist 
unter anderem der Fall bei Geräten der Marke HTC, Huawei, LG, 
Samsung, Sony. 
Kursdetails: 191-3316 
 

Vortrag: Nachlese zur Panoramafahrt - Durch das 
Kernmünsterland zu Horstmarer .. 
 

Bei der Panoramafahrt am 05.06.2019 konnten naturgemäß 
können nicht alle sehenswerten Orte mit dem Bus angesteuert 
werden. Die Nachlese liefert diese Ergänzungen, die auch für 
Interessierte, die an der Panoramafahrt nicht teilnehmen konnten, 
ein wunderbares Münsterlandbild zeichnen. 
Kursdetails: 191-5052 
 
Lesestunde am Vormittag für Senioren: Lesen, Lachen und 
Erzählen 
 
Inmitten von Büchern miteinander Zeit zu verbringen, Geschichten 
zu lauschen, in andere Welten einzutauchen und in Erinnerungen 
zu schwelgen bietet Personen jeden Alters Freude und 
entspannende Abwechslung zum Alltag. 
Kursdetails: 191-9003 
 
Frauenkino - Der Vorname 
 
Darf man im Deutschland des 21. Jahrhunderts sein Kind Adolf 
nennen? An dieser Frage entzündet sich die Diskussion bei einem 
Familienessen, bei dem die Situation dank des provokanten 
Namensvorschlags für ein ungeborenes Kind schnell eskaliert. 
Doch zurück zum Anfang: Der Literaturprofessor Stephan, der viel 
auf seine geistige Überlegenheit gibt, und seine Ehefrau Elisabeth 
haben zum Abendessen gebeten. 
Eingeladen sind Elisabeths Bruder Thomas und dessen schwangere 
Freundin Anna. Hinzu kommt René, der beste Freund der Familie, 
der wie ein Bruder mit Elisabeth und Thomas aufgewachsen ist. 
Als die Frage nach dem Namen des ungeborenen Kindes von Anna 
und Thomas aufkommt, erklärt der Vater, dass es "Adolf" heißen 
solle. 
Darüber bricht ein gewaltiger Streit aus, in dessen Verlauf pikante 
Wahrheiten ausgesprochen werden und verschiedenste 
Geheimnisse ans Licht kommen. Ein Feuerwerk an verbalen 
Spitzen, die von einem Reizthema zum nächsten führen, lässt am 
Ende des Abends nicht nur Worte durch die gutbürgerlichen 
Räume fliegen ... 
Cinetech Kino in Gronau ab 19.30 Uhr 



Sommer LeseClub 2019 - Kreativ, kooperativ, multimedial 
 
Ab 2019 heißt es: Alles neu! Volle Kraft voraus in das Ferien-
Leseabenteuer für die ganze Familie! Der neue SommerLeseClub 
wartet mit einem völlig neuen Konzept auf: 
Die Trennung zwischen Juniorleseclub und Sommerleseclub wird 
aufgehoben. Es gibt einen gemeinsamen Club für alle, und zwar in 
der Stadtbücherei Gronau und in der Zweigstelle Epe. 
Erstmalig können Leser von jung bis als alt als Team am 
Sommerleseclub teilnehmen. Freunde und Familie können Teams 
bilden. Natürlich dürfen nach wie vor auch Einzelpersonen 
mitmachen. Neu ist weiterhin, dass man nun Bücher wie auch 
Hörbücher aus dem Gesamtbestand ausleihen darf und dass jedes 
dieser Medien einen Stempel wert ist.  
Für die erfolgreiche Teilnahme müssen am Ende der Ferien bei 
Einzelpersonen mindestens drei Stempel im Logbuch vermerkt 
sein, bei vier Teammitgliedern mindestens vier, bei einem 
fünfköpfigen Team fünf Einträge.  
Auch das Logbuch ist neugestaltet. In einem gemeinsamen Heft, 
das kreativ gestaltet werden kann, sammeln die Team-Mitglieder 
ihre Nachweise für gelesene Bücher, gehörte Hörbücher und 
besuchte Veranstaltungen während der Sommerferien. Wer 
möchte, kann das Logbuch auch online führen. Im Internet könnt 
ihr eure gelesenen Bücher bewerten, verfolgen, welches Team-
Mitglied welches Buch liest und euch Büchertipps anzeigen lassen. 
Bei erfolgreicher Teilnahme ist eine Urkunde sicher. Außerdem 
besteht die Chance, bei einer Oskar-Verleihung mit einem "Lese-
Oskar" prämiert zu werden. 
Der SommerLeseclub ist ein beliebtes Ferienprojekt und wird vom 
Kultursekretariat Gütersloh und dem Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft des Landes Nordrhein- Westfalen gefördert. 
Kursdetails: 191-9020 
 
 
EDV - ONLINE InDesign CC – Grundlagen 
 
Inhalt: 
Objekte zeichnen und bearbeiten, Farben und Verläufe, Grafik- 
und Textplatzierung, Anlegen eines individuellen Zeichenformates, 
Einfügen von Aufzählungszeichen, einfache Tabellen erstellen, 
Grundlagen des Pfadwerkzeuges, Arbeiten mit Ebenen, Erstellen 
einer Mustervorlage. 
Am Ende des Seminars sind Sie in der Lage u. a. einen Briefbogen, 
eine Visiten(klapp)-karte, einen Handzettel sowie einen 
beidseitigen Flyer zu erstellen. 
Kursdetails: 191-3467 
 
 



Elternzeit und Elterngeld 
 
Die Elterngeldstelle des Kreises Borken bietet individuelle 
Beratungssprechstunden für werdende Eltern zum Thema 
Elternzeit, Elterngeld und ElterngeldPlus an. 
Bislang sind sechs Beratungsnachmittage in Gronau geplant. 
Spätere Termine werden folgen. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.kreis-
borken.de 
Kursdetails: 191-2220.5 
 
 
Online-Seminar: Webseiten/Blog mit Wordpress 4.x- Grundlagen 
 
Inhalt: 

Mit dem kostenlosen Wordpress kommen Sie schnell zu einer 
Webpräsenz ohne großartige Programmierkenntnisse besitzen zu 
müssen. Verwenden Sie die unzähligen vorgefertigten Templates 
(Design-Vorlagen) und befüllen diese mit Beiträgen, Bildern und 
Dateien. 
Legen Sie eine Menüstruktur an und benutzen Sie PlugIns, um 
Ihre Website individuell zu gestalten. Es werden keine eigenen 
Templates angelegt. 
Voraussetzung: Internetkenntnisse, Programmierkenntnisse sind 
nicht erforderlich! 
Kursdetails: 191-3430 
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