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Grußwort des 
 Oberbürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

als Oberbürgermeister von Fulda und in 
meiner Verantwortung als Kulturdezer-
nent unserer Stadt freue ich mich sehr,  
Ihnen das neue Frühjahrsprogramm  
unserer Städtischen Volkshochschule  
vorstellen zu können.

Das zentrale Kulturereignis des Jahres 2019 
ist für unsere Stadt das Jubiläum „1275 
Jahre Fulda“.

Wir haben gleich vier historische Anlässe, 
unsere Stadt zu feiern und unser histori-
sches Bewusstsein zu pflegen:

–   744 gründete Sturmius mit seinen  
sieben Gefährten das Kloster Fulda  
und legte damit die Keimzelle für die 
Besiedlung der ganzen Region.

–   819, also vor 1200 Jahren, wurde die  
Ratger-Basilika, der Vorläuferbau des 
heutigen Domes, fertiggestellt.

–   Im Jahre 919 erfolgte die Bestattung  
König Konrads I. in Fulda und

–   vor 1000 Jahren erhielt das Kloster Fulda 
das Markt- und Münzrecht verliehen - 
ein Meilenstein für die spätere Stadt-
entwicklung. 

Diese und viele Ereignisse unserer Stadt-
geschichte mehr werden in diesem  
Programm aufgegriffen. Besonders freue 
ich mich über eine Kooperation unserer 
Volkshochschule mit der Theologischen  
Fakultät Fulda und ihrer Bibliothek, die in 
einer sechsteiligen Reihe aus Führungen 
zu stadtgeschichtlichen Themen ihren 
Ausdruck findet. Diese Kooperation soll 
auch im Herbst 2019 fortgesetzt werden.

Wichtig zur schnellen Orientierung:  
Alle Führungen und Vorträge zum Stadt-
jubiläum sind mit dem Logo der 1275-Jahr-
Feier gekennzeichnet. Sonstige Angebote, 
die sich auf Fulda und die Stadtregion  
beziehen, sind wie immer mit dem Symbol 
der Fulda-Lilie hervorgehoben. 

Natürlich finden Sie auch das bewährte 
Angebot der Sprachen von A wie Arabisch 
bis T wie Türkisch, die Kurse zur Kreativität 
und Gesundheit sowie als Antwort auf 
eine große gesellschaftliche Herausfor-
derung unserer Zeit ein sehr ausdifferen-
ziertes System von Integra tionskursen für 
Zuwanderer.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und  
diverse Anregungen beim Studieren  
dieses Programms. Lassen Sie sich  
durch das Angebot inspirieren und  
investieren Sie Zeit und Fleiß in Ihre  
Bildung und persönliche Weiter-
entwicklung: Es lohnt sich!

Ihr

Oberbürgermeister
Dr. Heiko Wingenfeld

Das Leitbild der vhs

Unsere Volkshochschule ist in einer Traditi-
onslinie seit 1920 die kommunale Weiter-
bildungseinrichtung der Stadt Fulda. Un-
ser Auftrag ist es, Lehrveranstaltungen zur 
allgemeinen, politischen und beruflichen 
Weiterbildung zu konzipieren und umzu-
setzen. Zu unserem Pflichtangebot gehö-
ren auch Kurse zur Gesundheitsbildung 
und die Förderung des Ehrenamtes.

Unser Bildungsangebot ist weltanschaulich 
offen, überparteilich und überkonfessionell. 
Die Volkshochschule orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Lernenden, ist transparent 
nach innen wie nach außen und offen für 
Wünsche und Anregungen aus dem Kreis 
der Teilnehmer und Lehrbeauftragten.  
Unser Bildungsprogramm richtet sich an 
Frauen und Männer aller Altersstufen und 
Nationalitäten der Stadt und Region Fulda.

Diese Aufgabe erfüllen wir in einem  
Rahmen, der uns durch die Gremien der 
Stadt, den Beirat der Volkshochschule und 
das Hessische Weiterbildungsgesetz 
(HWBG) gesteckt ist.

In der breitgefächerten Bildungslandschaft 
unserer Region sind wir eine Bildungsein-
richtung in öffentlicher Trägerschaft und 
lassen uns vom Gedanken des Subsidiari-
tätsprinzips leiten. Wir bieten ein Bildungs-
angebot zu sozial verträglichen Gebühren an 
und fördern im Besonderen solche Bildungs-
inhalte, die der Markt der freien Bildungs-
anbieter nicht bereitstellt.

Bei unserer Arbeit stehen die Lernenden 
immer im Mittelpunkt. In einem vertrau-
ensvollen Klima schaffen wir verlässliche 
organisatorische Bedingungen, damit un-
sere Teilnehmer ein bestmögliches Lerner-
gebnis erreichen. Dabei hilft uns die lang-
jährige Erfahrung im Wirkungsfeld der 
Erwachsenenbildung. Unsere Kompetenz 
beruht auf einem großen Stamm an  
bewährten Dozentinnen und Dozenten.

Für unsere Kurse, Vorträge und Studienwo-
chen stehen uns zentralgelegene Gebäude 
in anregendem historischem Ambiente 
zur Verfügung. In vielen Stadtteilen haben 
wir dezentrale bürgernahe Standorte. Un-
ser Büro im Hauptveranstaltungsgebäude 

ist Anlaufstelle für Beratung und Anmel-
dung in bester Innenstadtlage.
So ausgestattet möchten wir die Voraus-
setzungen schaffen für einen dauerhaften 
und anhaltenden Lernerfolg unserer Kurs-
teilnehmer und ihnen dabei helfen, Freude 
an einer lebenslangen Fortbildungsbereit-
schaft zu finden.

Gelungenes Lernen ist für uns ein Prozess, 
der bei den Lernenden zu mehr Wissen,  
Erfahrungen und Fertigkeiten führt. Erfolg 
sehen wir, wenn das zu Lernende verstan-
den, zugeordnet und angewendet wird.
Unsere Bildungsangebote möchten  
Interesse, Neugier und die Lust am Weiter-
lernen wecken. Sie fördern die Kommuni-
kationsfähigkeit unserer Teilnehmer, ihre 
Aufgeschlossenheit Neuem gegenüber, 
ihre Beweglichkeit in einer sich ändernden 
Welt und schaffen ihnen erweiterte  
Handlungsspielräume.


