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Liebe Leserinnen und Leser,
das Warten hat ein Ende: Das neue Semester beginnt!
Passend dazu erscheint das neue Programmheft mit einem gewohnt vielfältigen Angebot an
Kursen in allen Fachbereichen. Zusätzlich finden Sie wieder zahlreiche Vorträge und
Veranstaltungen, so dass für Jeden das richtige dabei ist.
Die Anmeldung ist ab sofort in unserer Geschäftsstelle, Grietgasse 17a, online unter
www.vhs-jena.de und telefonisch +49 3641 49-8200 möglich.
Das neue Semester beginnt und ich, Anna Rinke, Freiwillige an der VHS Jena, beende nach
einem aufregenden, lehrreichen und spannenden Jahr meinen Freiwilligendienst. Ich durfte in
den letzten 12 Monaten in die vielfältigen Arbeitsbereiche, wie z.B. die Arbeit der
Fachbereichsleiter, hinein schnuppern und unterstützte das Team im Bereich
„Öffentlichkeitsarbeit“. Das heißt: Ich war für die Pflege des Internetsauftritts zuständig,
gestaltete Plakate und habe bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen
mitgewirkt. Ich erledigte auch Aufgaben außerhalb meines Einsatzgebietes, so begleitete ich
beispielsweise Projekte wie den „TalentCAMPus“. Durch die Arbeit an der Volkshochschule
habe ich viel über meine eigenen Fähigkeiten gelernt, da kein Tag wie der andere war und
ich immer wieder vor neuen Herausforderungen stand, die ich bewältigt habe. Ein Höhepunkt
meines freiwilligen Jahres, an den ich mich gerne zurück erinnere, ist, die Planung und
Durchführung des Abschlussfestes für die Dozenten an der VHS. Am 9. Juni 2017 folgten ca.
50 Kursleiter/innen und Mitarbeiter/innen meiner Einladung und wir verbrachten einen
entspannten Nachmittag mit internationalem und regionalem Essen, Musik aus Schweden
und Ungarn und vielen interessanten Gesprächen. Ich habe das Fest alleine organisiert und
bin stolz, dass ich diese Aufgabe mit der Hilfe meiner Kollegen gut gemeistert habe.
Ich habe in den vergangen Monaten viele hilfsbereite, aufgeschlossene und interessante
Kursleiter/innen, Kursteilnehmer/innen, Praktikanten/innen und Kollegen kennengelernt und
möchte mich an dieser Stelle noch einmal für die offenen Ohren und die Unterstützung bei
Problemen, die aufmunternden Worte an schlechten Tagen, die unzähligen lustigen Momente
und die herzliche Aufnahme in das kleine Team der VHS bedanken. Ich habe das Jahr sehr
genossen und werde diese Zeit nie vergessen.
Herzlichst
Anna Rinke
Freiwilliges Kulturelles Jahr 2016/2017
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