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Sie wollen sich gemeinsam mit anderen lebenserfahrenen 

Menschen weiterbilden? Sie haben Lust, Neues kennenzuler-

nen und sich darüber mit anderen auszutauschen?

Die Hamburger Volkshochschule und die Körber-Stiftung 

bieten gemeinsam für Bergedorf das Bildungsprogramm 

„Lernen und mehr“ für Menschen ab 60 Jahren an. Ältere, 

die im kleineren Kreis und ohne Leistungsdruck lernen 

möchten und dabei auch gerne neue Kontakte knüpfen, 

sind hier richtig.

Das aktuelle Programm gilt für Januar bis August 2023 

und wird zu großen Teilen im KörberHaus stattfinden. 

Sie melden sich für die Kurse bei der Hamburger Volks-

hochschule an und bezahlen dort die Kursgebühren. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Anmeldung. Selbst- 

verständlich können Sie sich im KörberHaus informieren 

und beraten lassen. 

Kommen Sie gerne in unsere offene Sprechstunde – 

immer donnerstags von 9.00 bis 11.00 Uhr im KörberHaus.

Wir freuen uns auf Sie!
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kreativ 
Sein

↓ andrea wende

ab 01.02.2023

Mi 14—16.15 uhr

 9 terMine

 gebühr: € 89

 nr. 0182Sbk01

Im Kurs findet jeweils die Einführung einer kalligra-
fischen Schrift und je nach individuellem Fortschritt 
das Schreiben diverser Texte und Varianten statt. Wir 
beginnen mit der Schrift „Römische Unziale“ und 
zur Ergänzung kann nach Bedarf die „Karolingische 
Minuskel“ geübt werden. Bringen Sie bitte Folgendes 
mit: 1 Block ungeheftetes weißes (unliniertes, un-
kariertes) Papier (A4, 80 g, gute Qualität), Küchen-
papier, 1 weichen Bleistift und gern evtl. vorhandenes 
Kalligrafiewerkzeug. Tätigen Sie bitte weitere Ein-
käufe erst nach Absprache. Ein Script zum Kurs kann 
dort direkt erworben werden, ebenso zum Selbstkos-
tenpreis einige weitere benötigte Materialien.

grundlagen
der europäiSchen
kalligrafie

↓ britta gotha

ab 18.01.2023

Mi 11—12.30 uhr 

 16 terMine

 gebühr: € 70

 nr. 0180Sbk01

Mit besonderen Falt- und Schneidetechniken 
können aus Papier wunderschöne filigrane 
Kunstwerke, dreidimensionale Grußkarten 
zu verschiedenen Anlässen und viele weitere 
ästhetische oder lustige Papierwelten ent-
stehen. Die Pop-up-Technik bietet Möglichkei-
ten für pfiffige 3-D-Effekte, so dass das Bild 
einem entgegenspringt, und eine moderne Art 
des Scherenschnitts wird zu tollen Dekoratio-
nen. Anregungen bekommen wir von vielen 
verschiedenen Papierkünstler:innen aus der 
ganzen Welt.

Die Möglichkeiten, aus alten Büchern oder 
einzelnen Papierseiten neue Kunstwerke 
zu erschaffen, sind unendlich groß. Mit den 
Techniken wie filigranen Draht-Papiermaché-
Skulpturen, mit Scherenschnitt- und Collage-
elementen sowie durch Falten, Rollen und 
Kleben entstehen künstlerische Skulpturen, 
dreidimensionale Klappkarten, wunderschöne 
Dekorationen oder kleine Geschenke. Anre-
gungen bekommen wir dabei von ganz ver-
schiedenen Papierkünstler:innen, etwa von Su 
Blackwell und ihren wunderlichen Papierwel-
ten. Das Material besprechen wir im Kurs. Für 
Verbrauchsmaterialien und Werkzeugnutzung 
werden zusätzlich 15 € berechnet. Bitte mit-
bringen: ein oder mehrere alte Bücher, Sche-
re(n) (Mini-und Bastelschere), Cutter/Skalpell, 
kleine Zange, Falzbein, Klebestift, Bleistift, Li-
neal, Geodreieck, ggf. auch Buntstifte, Farben 
und Pinsel.

papierkunSt

ab 07.06.2023

Mi 11—12.30 uhr 

 9 terMine

 gebühr: € 44

 nr. 0180Sbk11
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↓ dr. dieter JonSSon

ab 23.01.2023

Mo 15—16.45 uhr

 5 terMine

 gebühr: € 44

 nr. 0542Sbk02

„Ein jeder Mensch hat seine Geschichte, die 
es wert ist, gekannt zu sein.“ Diese Worte 
des deutschen Dichters Friedrich Maximilian 
Klinger drücken wunderbar aus, worum es bei 
diesem Kurs geht: die eigene Lebensgeschich-
te niederzuschreiben. Darüber hinaus werden 
Grundlagen des Schreibens vermittelt und 
Tipps gegeben: Wo fängt man an? Wie hilft 
man Erinnerung nach? Wie wird ein richtiges 
Buch daraus?

autobiografiScheS 
Schreiben

↓ dr. erna r. fanger

ab 24.01.2023

di 10.30—13 uhr 

(14-täglich)

 10 terMine

 gebühr: € 110

 nr. 0542Sbk01

ab 13.06.2023

di 10.30—13 uhr 

(14-täglich)

 5 terMine

 gebühr: € 55

 nr. 0542Sbk011

Nach der Einführung in das Werk Etel Ad-
nans wollen wir diese Lektüre vertiefen und 
um Stephen Hawkings Schriften „Eine kurze 
Geschichte der Zeit“ und „Kurze Antworten 
auf große Fragen“ erweitern. Wir befassen 
uns mit Adnans beiden letzten Werken, dem 
Gedichtband „Zeit“ und dem Prosaband „Die 
Stille verschieben“, in denen sie verstärkt 
existenziellen Belangen nachspürt. Worauf 
den Blick richten angesichts der Tatsache, 
dass wir im Leben immer wieder mit Verlust 
konfrontiert sind? Was gibt uns Halt, was 
Trost, was schenkt uns – unbändig – immer 
wieder Lebensfreude? Schreiben wir davon! 

SchreibwerkStatt
kreativeS Schreiben
(online über ZooM)

„Cărtărescu hat die Phantasie eines großen 
Kindes und die Sprachfertigkeit eines alten 
Meisters“ (Der Spiegel). „Melancolia“, der Ti-
tel des 1956 geborenen, vielfach ausgezeich-
neten rumänischen Schriftstellers Mircea 
Cărtărescu – drei Erzählungen, eingerahmt 
von Prolog und Epilog. Verglichen wird sein 
literarisches Schaffen mit dem Werk Kafkas, 
voller Rätselhaftigkeit und Magie. Seine The-
men – dem Titel entsprechend Einsamkeit 
und Staunen über die wundersame Fragilität 
unserer Existenz – bieten uns in diesem Kurs 
einmal mehr Anlass, über eigene Erfahrun-
gen zu schreiben.
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↓ MatthiaS Irrgang

ab 04.04.2023

di 10—11.30 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 63

 nr. 0612Sbk01

Dass der aus einfachen Verhältnissen im Hamburger
Gängeviertel stammende Johannes Brahms zu 
einem der bedeutendsten Komponisten werden 
sollte, war kaum abzusehen. Zwar erwies er sich als 
hochmusikalisch und trat im Alter von 15 Jahren zum 
ersten Mal vor Hamburger Publikum auf, doch ohne 
die Unterstützung von Clara und Robert Schumann 
hätte er sich vermutlich viel mühsamer hochkämpfen 
müssen.

haMburger Jung
iM wienerwald —
ein brahMS-porträt
MuSik alS klangrede

↓ boriS rogawSki

ab 20.01.2023

fr 16—17 uhr

 10 terMine 

 gebühr: € 68

 nr. 0701Sbk01

Gitarre lernen an einem Jazzstandard. Viele haben 
das Gitarrenspiel mit dem Lied „Autumn Leaves“ 
angefangen. Die ersten Schritte, einfache Akkorde, 
Melodien mit Noten oder der einfachen Tabulatur –
all das lässt sich hervorragend mit diesem bekannten 
Standard bewerkstelligen. Einzige Voraussetzung: 
Gitarre mitbringen.

gitarre lernen
für anfänger:innen

gitarre lernen für
anfänger:innen Mit geringen
vorkenntniSSen

ab 14.04.2023

fr 16—17 uhr

 10 terMine 

 gebühr: € 68

 nr. 0702Sbk11
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↓ rainer heckel

ab 16.01.2023

Mo 9.30—12 uhr

 12 terMine

 gebühr: € 111

 nr. 0252Sbk02

ab 16.01.2023

Mo 12.30—15 uhr

 12 terMine

 gebühr: € 111

 nr. 0252Sbk03

ab 16.01.2023

Mo 18—20 uhr

 12 terMine

 gebühr: € 140

 nr. 0252Sbk04

ab 19.01.2023

do 9.30—12 uhr

 12 terMine

 gebühr: € 111

 nr. 0252Sbk05

Zeichnen bildet die Grundlage des „Sehenlernens“. 
Im Erfassen von Proportion, Räumlichkeit und Hell-
dunkel-Kontrasten liegt die Basis des Gestaltens. 
Die Teilnehmenden gewinnen ein Gefühl für das 
Wesentliche, für die Konstruktion und den Aufbau 
von Formen. Beim Malen (mit Aquarell- und Goua-
chefarben sowie Pastellkreide) kommen Sinnlichkeit 
und Klangfülle der Farben dazu. Zu Beginn genügt 
es, weiche Bleistifte (2B, 6B) mitzubringen.

Zeichnen
und Malen

↓ britta gotha

ab 19.01.2023

do 14.30—17 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 145

 nr. 0252Sbk01

ab 08.06.2023

do 14.30—17 uhr

 9 terMine

 gebühr: € 91

 nr. 0252Sbk11

Grundlagen des Zeichnens und Malens 
sowie die Vertiefung vorhandener 
Kenntnisse stehen auf dem Programm. 
Gearbeitet wird mit Bleistift, Kohle 
und Kreiden, mit Tuschen, Aquarell- 
und Gouachefarben sowie Acryl. Die 
Grundlagen des Bildaufbaus und der 
perspektivischen Darstellung wie 
auch Materialkunde werden vermittelt. 
Gegenständliches ebenso wie abstrak-
tes Arbeiten ist möglich.

Malen für
anfänger:innen und 
fortgeSchrittene
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↓ gitta MünSter

ab 18.01.2023

Mi 14.00—16.00 uhr

 3 terMine

 gebühr: € 45,50

 nr. 2111Sbk01

erSte Schritte aM pc

Dieser Kurs eignet sich für alle, die den Einstieg 
in die digitale Welt bisher nicht gefunden haben. 
Mit dem Programm MS-Word erstellen Sie erste 
kleine Texte und bearbeiten sie. Dabei lernen 
Sie viele nützliche Fachwörter und Aktivitäten 
kennen, die für den Umgang mit allen digitalen 
Geräten nützlich sind.

↓ gitta MünSter

ab 01.03.2023

Mi 14.00—16.00 uhr

 3 terMine

 gebühr: € 51

 nr. 2201Sbk02

↓ gitta MünSter

ab 07.06.2023

Mi 14.00—16.00 uhr

 3 terMine

 gebühr: € 54,50

 nr. 2141Sbk04

üben,üben, 
üben ...

Hier sind alle gut aufgehoben, die 
im ersten Kurs waren oder längst 
verschüttete alte Kenntnisse 
wieder auffrischen wollen. Kür-
zere Texte schreiben Sie, längere 
erstelle ich für Sie. Sie speichern/
öffnen Dateien und gestalten ver-
schiedenste Texte.

Sie brauchen gute Vorkenntnisse im 
Umgang mit Word und dem Inter-
net, um in diesem Kurs eine Präsen-
tation mit PowerPoint zu erstellen. 
Sie können dazu eigene Fotos (vom 
Stick) oder aus dem Internet nut-
zen. Sich wiederholende Arbeits-
schritte verhelfen Ihnen zu Routine 
in der Anwendung des Programms.

↓ gitta MünSter

ab 19.04.2023

Mi 14.00—16.00 uhr

 2 terMine

 gebühr: € 34

 nr. 2202Sbk03

erSte 
Schritte 
Mit excel

In diesem Kurs gehen wir von 
Word-Tabellen aus. Sie sehen, 
wie nützlich das Programm Excel 
beim Erstellen von Tabellen ist. 
An Beispielen üben Sie, z. B. 
Ein- und Ausgaben übersichtlich 
zu berechnen.

kleine präSentationen 
Mit powerpoint
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Sprachen
lernen

Wer gute Kenntnisse der englischen Sprache hat, kann 
diese im Kurs mit viel Freude am Sprechen auffrischen 
und erweitern. Interessante Themen geben viel Anlass 
zum freien Sprechen und bieten die Möglichkeit, das 
Lese- und Hörverständnis zu festigen.

engliSh
converSation —
fun on tueSdayS (b2)

↓ gudrun heitZ

ab 17.01.2023

di 15—16.30 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 107

 nr. 5374Sbk01
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Wer gute Grundkenntnisse der englischen Sprache 
hat, ist in diesem Kurs richtig. In lockerer Atmo-
sphäre üben die Teilnehmenden das freie Sprechen 
und die englische Umgangssprache. Darüber hinaus 
werden das Lese- und Hörverständnis sowie Gram-
matik trainiert und es wird mit literarischen Texten 
und Zeitungsartikeln gearbeitet.

Aufbaukurs. Die guten Grundkenntnisse werden 
vertieft und grammatikalische Strukturen gefestigt, 
das Lese- und Hörverständnis wird weiter geübt. 
Das Lehrwerk wird im Kurs bekanntgegeben.

eaSy converSation

engliSch für
fortgeSchrittene I

↓ gudrun heitZ

ab 17.01.2023

di 12—13.30 uhr 

 16 terMine

 gebühr: € 97,50

 nr. 5373Sbk01

↓ gudrun heitZ

ab 17.01.2023

di 16.45—18.15 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 97,50

 nr. 5373Sbk03

fun with engliSh 

↓ gudrun heitZ

ab 18.01.2023

Mi 9.30—11 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 97,50

 nr. 5373Sbk04

Wer gute Grundkenntnisse der englischen Sprache 
hat, kann diese im Kurs mit viel Freude am Sprechen 
auffrischen und erweitern. Grammatikthemen werden 
wiederholt. 
Lehrwerk: On Point Intermediate English (B1+),
ISBN 978-3-12-501272-1

let’S talk engliSh 

↓ gudrun heitZ

ab 18.01.2023

Mi 11.15—12.45

 16 terMine

 gebühr: € 101

 nr. 5373Sbk05

Englische Konversation.
Wer gute Grundkenntnisse der englischen Sprache 
hat, ist in diesem Kurs richtig. In lockerer Atmo-
sphäre üben die Teilnehmenden das freie Sprechen 
und die englische Umgangssprache. Darüber hinaus 
werden das Lese- und Hörverständnis sowie Gram-
matik trainiert und es wird mit literarischen Texten 
und Zeitungsartikeln gearbeitet.
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Das Buch, das Sie lesen werden, besteht aus zehn 
unterschiedlichen Geschichten. Die kurzen Texte sind 
manchmal lustig und manchmal düster. Jede Ge-
schichte lässt viele Fragen offen. Wir werden lange 
über Themen wie menschliche Fehler, Gier, Liebe und 
viele andere diskutieren können. 
Lehrwerk: „Ten Short Stories“ von Roald Dahl, Penguin 
Student Edition, ISBN: 978-0-14-081779-9

↓ MeliSSa robSon

ab 20.01.2023

fr 11.15—12.45 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 63

 nr. 5374Sbk07

↓ MeliSSa robSon

ab 19.01.2023

do 9.30—11 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 63

 nr. 5373Sbk08

ab 04.05.2023

do 9.30—11 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 63

 nr. 5373Sbk18

ab 05.05.2023

fr 11.15—12.45 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 63

 nr. 5374Sbk17

Prendre la parole et raconter librement, écouter les autres, 
échanger des idées et discuter, ce sont les bases de ce 
cours de conversation. Nous travaillons souvent avec des 
textes parlant de thèmes actuels mais aussi de la culture 
et de la musique française ainsi que de sujets divers. De 
temps en temps – selon le besoin – nous répétons la gram-
maire et faisons des exercices ou même des jeux. Le tout 
dans une ambiance amicale et décontractée. Ce cours est 
proposé sous forme hybride (présentiel et visio).

courS de converSation — 
niveau b2

↓ kathrin Stolte-laurent

ab 16.01.2023

Mo 9.30—11 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 92

 nr. 5540Sbk01

friday Morning
bookworMS — converSation b2

thurSday Morning 
bookworMS —
converSation a2/b1
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↓ kathrin Stolte-laurent

ab 16.01.2023

Mo 11.15—12.45 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 92

 nr. 5520Sbk01

Le but de ce cours sera d’apprendre à parler 
avec plaisir et sans hésitation dans des situa-
tions du quotidien – alors prendre la parole 
sera un des points principaux. Pour ça il vous 
faut des connaissances de base de la langue 
française. Mais n’oublions pas la grammaire 
et la conjugaison des verbes, l’écoute et la 
lecture. Une ambiance décontractée et ami-
cale vous facilitera l’expression libre. Nous 
travaillons avec le manuel « Voyages neu A2 » 
du Klett-Verlag et ce cours est proposé sous 
forme hybride (présentiel et visio).

courS de françaiS —
niveau a2 Durch Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben werden in locke-

rer Atmosphäre vorhandene Spanischkenntnisse vertieft und 
gefestigt. Die Verben im Präsens sowie in der Vergangenheit 
(pretérito perfecto) sind den Teilnehmenden bereits vertraut.
Lehrwerk: „El curso en vivo“, A2

Dieser Kurs richtet sich vor allem an Teil-
nehmer:innen, die bereits kleine Gespräche 
im presente und pretérito perfecto führen 
können. In gelassener Atmosphäre und 
mit verschiedenen Spielen können Sie Ihre 
Sprachkenntnisse mit folgenden Themen 
erweitern: Urlaub in Spanien, eine Arbeit 
suchen, Haus und Wohnung mieten, Besu-
che in öffentlichen Einrichtungen, um Aus-
künfte bitten. Die Grammatik wird durch 
bildhafte Beispiele erlernt und eingeübt.
Lehrwerk: „El curso en vivo“, A2

SpaniSch für
anfänger:innen
Mit vorkenntniSSen (a2)

SpaniSch für
anfänger:innen
Mit vorkenntniSSen (a2)

↓ Maria cinta tárrega

ab 17.01.2023

di 19—20.30 uhr

 15 terMine

 gebühr: € 133,50

 nr. 5721Sbk01

↓ Maria cinta tárrega

ab 09.05.2023

di 19—20.30 uhr

 8 terMine

 gebühr: € 71

 nr. 5722Sbk11
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fit 
bleiben

Schrittkombinationen zu Musik kräftigen das 
Herz-Kreislauf-System und den gesamten Körper. 
Gezielte Übungen trainieren Gelenke und Muskeln 
sowie Beweglichkeit und Koordination.

↓ SonJa aurin

ab 18.01.2023

Mi 10.30—11.30 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 42,50

 nr. 8222Sbk01

ab 18.01.2023

Mi 11.45—12:45 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 42,50

 nr. 8222Sbk02

ab 05.04.2023

Mi 10.30—11.30 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 42,50

 nr. 8222Sbk11

ab 05.04.2023

Mi 11.45—12.45 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 42,50

 nr. 8222Sbk12

fit ab 60

Sanfte Körper-, Atem- und Entspannungsübungen 
helfen, den Körper besser wahrzunehmen, innere 
Ruhe und Gelassenheit zu entwickeln und Probleme 
positiv zu beeinflussen. Bitte eine Decke, warme 
Socken und eventuell ein Kissen mitbringen. Die 
Yogakurse werden im Rahmen der Prävention von 
Krankenkassen unterstützt. Bitte fragen Sie bei Ihrer 
Krankenkasse nach.

↓ angelika JaroliM

ab 18.01.2023

Mi 18.30—20 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 107

 nr. 8182Sbk01

ab 19.01.2023

do 9—10.30 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 84

 nr. 8182Sbk02

ab 19.01.2023

do 10.45—12.15 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 84

 nr. 8182Sbk03

ab 12.04.2023

Mi 18.30—20 uhr

 12 terMine

 gebühr: € 128

 nr. 8182Sbk11 

13.04.2023

do 9—10.30 uhr

 12 terMine

 gebühr: € 101

 nr. 8182Sbk12

ab 13.04.2023

do 10.45—12.15 uhr

 12 terMine

 gebühr: € 101

 nr. 8182Sbk13

hatha-yoga
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Im Line Dance werden die leicht zu erlernenden Schrittfolgen in Reihen 
getanzt. Dieser beliebte amerikanische Tanz ist für jedes Alter geeignet. 
Ein:e Partner:in ist nicht erforderlich. Getanzt wird überwiegend zu fröh-
licher Country- und Westernmusik. 

line dance

ab 20.01.2023

fr 10.15—11.45 uhr 

 16 terMine

 gebühr: € 108

 nr. 0812Sbk01

↓ ulrike knuth 

ab 16.01.2023

Mo 9—10 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 72

 nr. 0812Sbk02

Tango, Rumba, Cha-Cha-Cha, Salsa und andere latein-
amerikanische Musik. Tanzen ohne Tanzpartner:in, mit 
einer kurzen, sich wiederholenden Choreografie in 
einer Gruppe, die vor allem Spaß haben möchte! Und 
ganz nebenbei wird das Gehirn in Schwung gebracht.

↓ Ingrid Saalfeld-köSter

ab 17.01.2023

di 13.30—14.30 uhr

 9 terMine

 gebühr: € 49

 nr. 0811Sbk01

ab 04.04.2023

di 13.30—14.30 uhr

 8 terMine

 gebühr: € 43,50

 nr. 0811Sbk11

latin-line-dance

↓ ulrike knuth

ab 16.01.2023

Mo 10.15—11.15 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 68,50

 nr. 8222Sbk04

↓ ulrike knuth

ab 20.01.2023

fr 12—13 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 82

 nr. 0692Sbk01

20.01.2023

fr 9—10 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 68,50

 nr. 8222Sbk08

Abwechslungsreiche Gymnastik mit Musikbegleitung hält fit 
und macht Spaß. Sie fördert Kondition, Koordination sowie 
Beweglichkeit und trainiert die Muskulatur. 

fit in
die woche

lieder, tänZe, 
rhythMuSSpiele

fit inS
wochenende

Ein musikalischer Wochenausklang für Sing- und Bewe-
gungsbegeisterte. Inhalte sind kleine Tänze, Singen und 
rhythmisches Gestalten von neuen und alten Liedern 
sowie Rhythmus- und Klatschspiele der Kulturen. Auch 
Sitzenbleibende sind hier richtig. 
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bewegung Mit köpfchen

↓ ulrike knuth

ab 16.01.2023

Mo 11.30—12.30 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 68,50

 nr. 8222Sbk03

ab 17.01.2023

di 11.30—12.30 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 68,50

 nr. 8222Sbk05

Die Beweglichkeit wird auf schonende Weise trainiert. Die leichte
Gymnastik mit Musikbegleitung wird in normaler Tagesbekleidung durch-
geführt und findet überwiegend im Sitzen statt. 

Gymnastik zur Aktivierung des Kreislaufs 
mit Haltungs- und Bewegungsschulung, 
Spannungs- und Entspannungsübungen. 
Gezieltes Training für die Wirbelsäule, 
den Nacken- und Schulterbereich sowie 
die Bauchmuskulatur. Bewegungsfolgen 
und Tänze lockern auf und ergänzen das 
Programm.

↓ ulrike knuth

ab 17.01.2023

di 9—10 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 68,50

 nr. 8222Sbk06

ab 17.01.2023

di 10.15—11.15 uhr

 16 terMine

 gebühr: € 68,50

 nr. 222Sbk07

gyMnaStik Mit 
leib und Seele

Tai-Chi-Chuan ist eine alte Bewegungskunst 
zur Harmonisierung der inneren Energien. 
Spannungen können abgebaut, die Atmung 
vertieft werden. Körper und Geist werden 
beweglicher, die Lebensqualität nimmt zu. 
Bestandteil des Kurses sind Elemente aus 
der Feldenkrais-Methode und dem Qigong.

feldenkraiS, 
tai-chi-chuan,
auch für anfänger:innen 

↓ detlef lafrentZ

ab 17.01.2023

di 11.30—13 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 86

 nr. 8131Sbk01

ab 11.04.2023

di 11.30—13 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 86

 nr. 8131Sbk11
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Einfache Bewegungsaufgaben werden im Liegen mit 
Aufmerksamkeit ausgeführt und fördern Entspannung, 
Beweglichkeit und Wohlbefinden. Bei diesen Bewe-
gungen wird Leichtigkeit für alltägliche Situationen 
erlernt. Der Atem vertieft sich, die Balance wird ver-
bessert und der Schlaf wird positiv beeinflusst.

feldenkraiS

↓ detlef lafrentZ

ab 17.01.2023

di 14—15.30 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 86

 nr. 8132Sbk01

ab 11.04.2023

di 14—15.30 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 86

 nr. 8132Sbk11

Tanzen quer durch die Welt – für alle, die Freude an 
Musik und Bewegung haben. Es werden Tänze aus 
aller Welt, aus verschiedenen Epochen und Kulturen, 
ohne feste Tanzpartner:innen gemeinsam in der Grup-
pe getanzt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, im 
Mittelpunkt stehen die Geselligkeit und das Miteinan-
der.

↓ petra freund

ab 06.02.2023

Mo 10.30—12 uhr

 10 terMine

 gebühr: € 52

 nr. 0812Sbk05

erlebniStanZ

Salsa-Aerobic ist ein rhythmischer Fitnessstil mit 
sanftem Aerobic-Aufbau. Diese Bewegung zur Musik 
in der Gruppe macht Spaß und hält nebenbei auch fit.

SalSa-aerobic

ab 03.04.2022

Mo 15—16 uhr

 8 terMine

 gebühr: € 46

 nr. 8242Sbk12

↓ Ingrid Saalfeld-köSter

ab 16.01.2023

Mo 15—16 uhr

 9 terMine

 gebühr: € 52

 nr. 8242Sbk12
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teilnahMebedingungen  
und datenSchutZ

Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise der 
Hamburger Volkshochschule (VHS). Diese sind online unter
www.vhs-hamburg.de einsehbar. 
Für Veranstaltungen, die ab 18 Uhr stattfinden, gilt die Preisstruktur 
der Hamburger Volkshochschule für das offene Programm. Dieses ist 
für die breite Öffentlichkeit buchbar und wird nicht eingeschränkt für 
eine bestimmte Zielgruppe angeboten. Aus diesem Grund müssen die 
Preise für Angebote in den Abendstunden einheitlich, vergleichbar und 
transparent sein. 

erMäßigung 

Die Hamburger Volkshochschule bietet eine Reihe an Ermäßigungen 
für Kursteilnehmende. Informationen dazu erhalten Sie online in den 
Teilnahmebedingungen auf den Seiten der Hamburger Volkshoch-
schule www.vhs-hamburg.de.

haftung

Die Teilnehmenden besuchen den Veranstaltungsort auf eigene Ge-
fahr. Die Körber-Stiftung übernimmt keine Haftung für Unfälle oder 
Verlust des Eigentums der Teilnehmenden, es sei denn, der Schaden 
wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

allgeMeine geSchäftSbedingungen

Durch die Anmeldung zur Veranstaltung erkennen die Teilnehmenden 
die Gültigkeit der Teilnahmebedingungen der VHS, die online unter 
www.vhs-hamburg.de einsehbar sind, an.

IMpreSSuM

herauSgeber Hamburger Volkshochschule  

und Körber-Stiftung, Hamburg 

v.I.S.d.p. Uwe Grieger 

redaktion Sascha Hartmann, Dorothea Kerrutt, 

Birgit Stanisch, Friederike Spiecker 

geStaltung JUNO Hamburg 

druck Eurodruck in der Printarena

Dieses Programmheft ist Cradle to Cradle  

Certified™ Silver.

veranStaltungSort

KörberHaus
Holzhude 1
21029 Hamburg
Tel.: 725702-20 
www.koerberhaus.de

anMeldung

Hamburger Volkshochschule 
Region Bergedorf
Leuschnerstraße 21  
21031 Hamburg 
Tel.: 040 42804-5873
lernenundmehr@vhs-hamburg.de
www.vhs-hamburg.de

30 31teIlnahMebedIngungen IMpreSSuM



www.vhs-hamburg.de/lernen-ab-60-jahren


