Der VHS-Verbund im Landkreis Fürth
Cadolzburg, Langenzenn, Obermichelbach, Veitsbronn, Wilhermsdorf

Gemeinsames Leitbild für den VHS-Verbund
der Volkshochschulen im Landkreis Fürth
Identität + Auftrag:
-

Wir sind ein Verbund aus fünf Volkshochschulen im Landkreis Fürth, vier kommunal und
eine als Verein geführt. Wir verstehen uns als regionale Bildungseinrichtung.
Wir bieten Bildung, Information und Miteinander für alle BürgerInnen aller Altersgruppen
in unseren Heimatgemeinden und darüber hinaus.

Werte:
-

-

-

Wir sind weltoffen, demokratisch und politisch unabhängig. Hohe Qualität ist unser
Anspruch an uns und unsere Leistungen. Vertrauen in unseren Verbund und die
gemeinsame Zusammenarbeit sind uns sehr wichtig.
Wir stehen für einen freundlichen Umgang miteinander und pflegen einen respektvollen
und sachlichen Dialog. Für unsere TeilnehmerInnen und DozentInnen haben wir stets ein
offenes Ohr.
Gemeinsam getroffene Entscheidungen werden von allen VHS-Leitungen getragen.

Kund/Innen
-

-

-

Unsere Auftraggeber sind unsere Heimatkommunen, die über uns als Bildungseinrichtung
ihren gesetzlichen Auftrag (Art. 83 Abs. 1 Bayerische Verfassung, EBFöG) der
Erwachsenenbildungsförderung erfüllen, indirekt gilt das auch für die VHS Langenzenn
e.V., deren direkte Auftraggeber die Vereinsmitglieder sind.
Unsere Zielgruppen sind alle BürgerInnen, unabhängig von Alter, Nationalität und
Herkunft.
Unsere TeilnehmerInnen sind interessierte BürgerInnen, die sich weiterbilden, lernen,
erleben, sich bewegen wollen und Austausch suchen, Neues kennenlernen wollen und
ihre Gesundheit fördern möchten.
Wir möchten mit unseren Angeboten auch für Kinder und jüngere Erwachsene attraktiv
sein.

Unternehmensziele
-

Unser Ziel sind zufriedene TeilnehmerInnen, ein breitgefächertes Angebot und eine
ausgeglichene soziale und wirtschaftliche Basis.

-

-

Weitere Ziele sind eine gute Zusammenarbeit innerhalb unseres VHS-Verbundes, sowie
mit den Gemeinden und unseren Partnern. Wir möchten zufriedene MitarbeiterInnen und
DozentInnen.
Langfristig soll die Volkshochschule ein fester und verlässlicher Bestandteil des
Bildungsangebots der Gemeinde bleiben.
Demokratie, Nachhaltigkeit und Menschenrechte sind für uns alle hohe Güter, die gepflegt,
erhalten und gefördert werden.

Know-How
-

-

Unsere Kompetenzen liegen im professionellen Service, der Organisation, Verwaltung und
Kunden- und Dozentenbetreuung. Daneben sind wir für die Programmkonzeption, die
Öffentlichkeitsarbeit und die Zusammenarbeit mit den Partnern verantwortlich.
Unsere Kernaufgabe ist die Vermittlung von Bildung
Wir bieten ein sehr breites Spektrum an Bildungsangeboten zu sozialverträglichen
Preisen vor Ort.
Unsere KundInnen schätzen die Nähe, die persönliche Betreuung, unser Engagement und
unser flexibles, individuelles Handeln.

Leistungen
-

-

Unser Programm umfasst alle Angebote aus den Bereichen Gesellschaft und Leben,
Kultur und Gestalten, Gesundheit und Fitness, Sprache und Verständigung, Beruf und
Karriere und junge VHS, auch als Inhouse- und Firmenseminar.
Im Idealfall sind unsere KundenInnen nach der Teilnahme an den Seminaren offener,
aufgeschlossener, gesünder, informierter, sportlicher und vor allem anderen bereichert!
Unsere MitarbeiterInnen sind flexibel, geduldig. Sie sind engagiert, freundlich,
serviceorientiert, kompetent, gut ausgebildet und erfahren.

Ressourcen
-

-

Finanzielle Mittel stammen aus Teilnehmerentgelt und der öffentlichen Hand. Neben
qualifiziertem Personal und Verwaltungslogistik, verfügen wir über zahlreiche
DozentInnen mit großem Know-how, geeignete Räume, Technik und Unterrichtshilfsmittel.
Wir behandeln und benutzen alle unsere Ressourcen sorgfältig und effizient.

TeilnehmerInnen
-

-

Die TeilnehmerInnen profitieren vom positiven, nachhaltigen Erwerb neuer Kompetenzen
und bleibender Kenntnisse. Im Idealfall haben sie gerne teilgenommen, genießen ihre
Aktivität, die Gemeinschaft und Begegnungen mit anderen, erleben sich lokal eingebunden
und als Bürger/Bürgerin und Mensch aufgewertet.
Wir agieren immer respektvoll und auf Augenhöhe. Alles basiert auf Freiwilligkeit. Das
schätzen wir.

