„heimat/en“
Volkshochschulen legen Broschüre mit Begleitprogramm zum Kultursommer Rheinland-Pfalz vor
Mainz, 12.03.2019. „heimat/en“ lautet das diesjährige Motto des Kultursommers
Rheinland-Pfalz. Der Heimatbegriff hat viele Facetten und jeder Mensch hat seine
eigenen Erfahrungen, Gedanken und Gefühle dazu, deshalb wurde bewusst die
Pluralform gewählt. Die rheinland-pfälzischen Volkshochschulen haben wieder ein
breit gefächertes Begleitprogramm aufgelegt. Von Ahrweiler bis Zweibrücken beteiligen sich in diesem Jahr landesweit 24 Volkshochschulen mit insgesamt mehr als
80 Veranstaltungen.
„Es wird seit einiger Zeit wieder viel über Heimat geschrieben, diskutiert, auch
gestritten; sie wird aber auch bewusster gelebt, gefeiert und wieder neu entdeckt“,
unterstreicht Minister Prof. Konrad Wolf die Bedeutung des diesjährigen Kultursommer-Mottos und betont mit Blick auf das vielfältige Angebot der Volkshochschulen in
seinem Vorwort: „Es gibt so viel zu entdecken, zu gestalten und zu lernen, was,
besonders mit anderen zusammen bei der vhs, große Freude bereiten kann.“
Die Bandbreite an Vorträgen, Workshops, Exkursionen und Seminaren ist groß. Die
Volkshochschulen haben sich in ganz unterschiedlichen Veranstaltungen dem
Begriff „Heimat“ und seiner Bedeutung genähert.
Zwei Schwerpunkte kristallisieren sich heraus, zum einen „Heimat entdecken“: Hier
geht es darum den eigenen Ort, die Region besser kennenzulernen, neue Aspekte
zu erkunden und sich auch mit Heimatgeschichte zu befassen. Zum anderen „Flucht
und Migration“: „Fluchtursachen kompakt“ nimmt z.B. die häufigsten Herkunftsstaaten von Flüchtlingen in den Blick. „Länderexperten“ erläutern in kompakten Vorträgen, warum Menschen aus dem jeweiligen Land auf der Flucht sind. Darüber hinaus
gibt es auch eine Reihe von Veranstaltungen wie Menschen ihr Leben in der "neuen" Heimat bewältigen.
Außerdem gibt es Veranstaltungen, die das Thema „Heimat“ auf ganz unterschiedliche Art beleuchten, z.B. einen Literaturwettbewerb der kvhs Südwestpfalz, eine
Schreibwerkstatt der kvhs Mainz-Bingen „Heimat ist dort, wo dein Herz ist“, einen
Abend „Heimat – Glück und Unglück“ an der kvhs Bad Dürkheim mit Impulsen zum
Begriff „Heimat“ im Deutschen, literarischen Texten zum Thema und Menschen mit
ihren persönlichen Gedanken, Ideen und Erinnerungen. Die vhs Koblenz widmet
sich in ihren philosophischen Sommernächten den Themen: „Was ist Heimat?“ –
„Der Heimatbegriff in der Tradition der Skepsis“ – „Heimatgedanke und Utopien“.
Und die kvhs Ahrweiler geht der Frage nach, ob sich „Heimat“ auf die Vorstellung
eines örtlich und ideologisch festgelegten Raumes begrenzen lässt
„Die alte, aber auch die neue Heimat entdecken, sich mit Heimat auseinandersetzen, Heimat neu kennenlernen, gemeinsam erlebbar machen und gleichzeitig auch
Gründe und Ursachen für Flucht und Migration aufzeigen – das bieten die rheinlandpfälzischen Volkshochschulen in ihren Programmen. Das diesjährige Motto des
Kultursommers „heimat/en“ trifft daher genau ihr Aufgabenspektrum“, erläutert
Hendrik Hering, Landtagspräsident und Vorsitzender des Verbandes der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V. und unterstreicht damit die Bedeutung kultureller, aber auch gesellschaftspolitischer Bildung an Volkshochschulen.

Der Kultursommer Rheinland-Pfalz vereint vom 1. Mai bis zum 31. Oktober über 200
Kulturfestivals und Kulturprojekte unter seinem Dach. Viele von ihnen greifen die
Vielfalt des jeweiligen Jahresmottos auf und setzen sie künstlerisch um. Die Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz reflektieren begleitend dazu die zahlreichen Aspekte des Mottos.
Die Broschüre mit dem Begleitprogramm ist ab sofort landesweit in allen Volkshochschulen und beim vhs-Verband in Mainz erhältlich.

Kontakt und weitere Fragen:
Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V.
Steffi Rohling, Verbandsdirektorin
Tel.: 0 61 31 – 2 88 89 10, Email: rohling@vhs-rlp.de, www.vhs-rlp.de
Der rheinland-pfälzische Volkshochschulverband ist der Interessen- und Fachverband der 68 nach
rheinland-pfälzischem Weiterbildungsgesetz anerkannten Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz. Die
Arbeit des Verbandes wird durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz gefördert. Der Verband der Volkshochschulen vertritt seine Mitgliedseinrichtungen auf
Landes- und Bundesebene.

