
Mühlheims Volkshochschule bittet in den Wald / Programm 
veröffentlicht 

Mühlheim/Donau. Das neue Semester der VHS für die Stadt und den 
Landkreis Tuttlingen beginnt in Kürze, wenn auch in Mühlheim zunächst mit 
wenigen Kursen. Anmelden kann man sich aber schon für alles. Die 
Durchführung erfolgt, mit Ausnahme der Online-Angebote, entsprechend der 
zum aktuellen Zeitpunkt gültigen Gesetzeslage. 

Das Semester beginnt wie immer mit den sechs Yogakurse, die entsprechend 
den gültigen Corona-Vorschriften in Präsenz durchgeführt und wenn nötig auch 
wieder geteilt werden.   Außerdem unterrichtet Palmettina Felisoni ihre 
Gruppe seit einiger Zeit mit gutem Erfolg online in der italienischen Sprache. 
Zusätzlich zu diesem laufenden Kurs gibt es nun noch einen  weiteren 
Italienisch-Kurs für Teilnehmer mit Vorkenntnissen. Da geht es eher um die 
Auffrischung der eigenen Kenntnisse. Auch dieser Kurs findet online statt! 
  
Erneut dabei sind auch der Smartphone- und Tabletkurs von  Philip Reiß, der 
zuletzt pausierende Kurs „Progressive Muskelentspannung nach Jacobson“, den 
Ingrid Göttler in Stetten durchführt  und die wichtigen 
Prüfungsvorbereitungskurse in Englisch und Mathe an der Realschule.  
 
Spannende Einzel-Veranstaltungen zum Semesterthema „Lebensraum Wald“ 
sind aber auch wieder im Programm enthalten. Wolfgang Schreil, der es als 
‚Woid Woife‘ auch ins Fernsehen geschafft hat, hält am 28. April in der 
Festhalle einen lebendigen Vortrag über die heimische Tierwelt. Der Vorverkauf 
hierfür läuft bereits! Mühlheims Revierförster Sebastian Dreher lädt am 7. Mai 
zur Waldbegehung und am 12. Juli berichtet Sarah Roth vom kommunalen 
Kindergarten über die Arbeit mit dem Waldwagen, der in Stetten seinen Platz 
finden wird. 

Die Programmhefte werden wie gewohnt über den 'Südfinder' an die Haushalte 
verteilt und liegen in den Rathäusern Mühlheim und Stetten, im Vorderen 
Schloss sowie an einigen exponierten Stellen im Einzelhandel aus. Das 
Mühlheimer Programm findet sich auch auf der städtischen Homepage und in 
der facebook-Gruppe "Kulturamt Mühlheim". Anmeldungen ab sofort bei Uwe 
Steinbächer im Vorderen Schloss, Telefon 07463/8903, Fax 07463/990776, 
vhs@muehlheim-donau.de oder online über www.vhs-tuttlingen.de 

 


