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Ein Ziel ist ein Traum mit Plan. 

  

 

                                               Aktuelles 

 
Verabschiedung 
 
Die Euregio-Volkshochschule hat am Mittwoch, 14.06.2017, zwei ihrer langjährigen Dozenten in 
einer kleinen Feierstunde verabschiedet. 
Mehr als zehn Jahre unterrichtete Frau Verhasselt-Safar ihre Muttersprache Französisch, während 
Herr Theo Bockholt in den vergangenen acht Jahren im Bereich EDV und zuletzt auch in 
Einstiegskursen für Zugewanderte tätig war. 
Für die engagierte Arbeit bedankten sich die Leiterin der Volkshochschule Helga Ausländer und Dr. 
Anne Terglane-Fuhrer (Pädagogische Mitarbeiterin) bei den scheidenden Lehrkräften mit einem 
Blumenstrauß und wünschten alles Gute für die Zukunft. 

Helga Ausländer 
Leiterin der Euregio-Volkshochschule 

 

Hier eine Vorschau auf die demnächst beginnende Kurs und Veranstaltungen: 

 

 
Vortrag: Mut zur Wut - wie gelenkte Aggression der Selbstverwirklichung dienen  kann  

Donnerstag, 06.07.2017 

 

Beim Stichwort Aggression denken viele an etwas Negatives wie Gewalt, Streitsucht, Gehässigkeit 
oder gar Selbstzerstörung. Dabei ist Aggression im Kern kein Übel, sondern die natürliche und 
lebensnotwendige Energie, die hilft, sich selbst in der Welt zu zeigen und zu behaupten. 
Aggressionsenergie kann demnach einerseits Aggressionen auslösen, andererseits von großem 
Nutzen sein, ähnlich der Kraft von Feuer, Strom oder Wasser. Aggressionsenergie wird vor allem 
dann destruktiv, wenn sie zu lange zurückgehalten wurde und sich gestaut hat: Irgendwann bricht 
sie unkontrolliert aus.  
Der Schlüssel zur Vermeidung destruktiver Aggression ist ein verantwortungsbewusster und 



selbstbestimmter Umfang mit den eigenen Kräften, so dass zur rechten Zeit das rechte Maß an 
Energie eingesetzt wird. 
Der Vortrag zeigt auf, wie dies gelingen kann und wendet sich an jeden, der seiner Kraft eine gute 
Richtung geben will. 
Kursdetails: 171-1215 
 
 
Rückblick 

Das VHS-Frauenkino zeigte am 07. Juni „24 Wochen“. 
Der Film über ein Paar, das ein schwer behindertes Kind erwartet, zeigt eindrucksvoll und sehr 
authentisch die schwere Entscheidungsfindung bei der Frage:  
Abtreibung – ja oder nein? 
Die zahlreichen Besucherinnen waren sichtlich bewegt von dieser Thematik und der erstklassigen 
Darstellung, so dass viele nach Ende der Vorführung die Gelegenheit nutzen und sich in kleinen 
Gesprächsrunden über das Geschehene austauschten. 
 

 

Ausblick 

Beim nächsten Frauenkino-Termin am 05. Juni wird mit „Birnenkuchen mit Lavendel“ ein 
französischer Film auf dem Programm stehen. Passend zur Sommer- und Ferienzeit können sich 
Kino-Fans hier auf leichte und romantische Unterhaltung freuen. Und natürlich hält das Frauenkino-
Team wie immer eine kleine Überraschung bereit. 
Kursdetails: 171-9125 
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