An den
Verbandsvorsteher
der VHS Kamen-Bönen
am Geist 1
59174 Kamen

Kamen, 11. Mai 2015

Sehr geehrter Herr Hupe,
die SPD-Fraktionen aus Kamen und Bönen beantragen, für die nächste Sitzung der
Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Kamen-Bönen am 27. Mai 2015 folgenden
Antrag für die Tagesordnung vorzusehen.

Beschlussvorschlag
Die Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Kamen/Bönen lehnt eine weitere
Erhöhung der Entgelte ab und beschließt, die derzeitige Entgeltordnung fortzuschreiben.
Gleichzeitig wird die Leitung der Volkshochschule Kamen/Bönen damit beauftragt, folgende
Strategien bei der Durchführung von Veranstaltungen und der Werbung für Veranstaltungen
in die Erarbeitung eines Zukunftskonzepts für die VHS Kamen und Bönen mit aufzunehmen
und die Realisierungsmöglichkeiten mit Vertretern der Politik aus beiden Gemeinden, in
einem Arbeitskreis, zwischen den Zweckverbandsitzungen, zu erörtern.
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Die Werbung für Veranstaltung wird Zielgruppenorientiert u.a. auf soziale Netzwerke
ausgeweitet
Die VHS-Programmhefte werden gezielt dort ausgelegt, wo Interesse an VHS
Kursangeboten erwartet werden kann (z.B. Reisebüros für Sprachkurse, Gastronomie
für Kurse zum Thema Lifestyle)
Es wird evaluiert an welchen Standorten VHS-Programmhefte mitgenommen werden
und an welchen nicht. Nicht mitgenommene Programmhefte werden
zurückgenommen und an andere Standorte weitergegeben
Der Bereich Kochen und Genießen wird um weitere Angebote aus dem Bereich
Lifestyle ergänzt, um Interesse bei einem jüngeren Publikum für VHS-Kurse zu
wecken
Im Bereich der Veranstaltungen zum Thema Lifestyle werden Kooperationen mit
Gastronomen in beiden Gemeinden gesucht, um den Veranstaltungen ein
interessantes Ambiente zu geben
Im Bereich Kochen und Genießen wird das Angebot um Weiterbildungsmöglichkeiten
für junge Erwachsene erweitert, die beispielsweise in der Phase der
Familiengründung ihre Koch- und Essgewohnheiten umstellen möchten
Es wird ein Kataster angelegt, das mögliche Kooperationspartner sammelt, mit denen
in allen Weiterbildungsbereichen Kooperationen angebahnt werden können
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Die VHS bietet Weiterbildungsveranstaltungen für Kinder an, um frühzeitig auf die
VHS als Weiterbildungsträger, gegenüber Kindern und Eltern, aufmerksam zu
machen. Die Veranstaltungen haben einen klassischen Weiterbildungsgedanken und
ergänzen bestehende Angebote. So könnte z.B. eine Veranstaltung „Knigge für Kids“,
den Weg in das „Erwachsenwerden“ begleiten.
Die VHS reagiert kurzfristig auf (kommunal-) politische Ereignisse und bietet
Weiterbildungsmöglichkeiten an, die das volle Themenspektrum abdecken.
Die VHS unterstützt mit ihrer Kompetenz die zahlreichen Initiativen in Kamen und
Bönen, die Flüchtlingen helfen sich bei uns zu integrieren. Die VHS überlegt, wie sie
diese Bemühungen mit eigenen Veranstaltungen flankieren kann.

Die Leitung der VHS berichtet im Rahmen der Zweckverbandsversammlung im November,
welche Ideen realisiert werden konnten, welche realisiert werden können und welche
ergänzenden Ideen zusätzlich aufgenommen wurden . Im Rahmen der
Zweckverbandsversammlung im Mai des Jahres 2016 stellt die Leitung der VHS einen ersten
Evaluationsbericht über die neuen Maßnahmen vor.

Begründung
Im November 2014 wurde der VHS – Zweckverband darüber informiert, dass nach der in
dem aktuellen Semester die Teilnehmerzahlen in den Kursen stark Rückläufig sind. Diese
Entwicklung betrachtet die SPD-Fraktion der VHS Zweckverbandsversammlung als
beständige Herausforderung, die VHS weiterzuentwickeln und als „den“
Weiterbildungsträger in der Region zu stabilisieren.
Die SPD-Fraktion erkennt dabei an, dass die Entwicklung der Entgelte, die durch die
Empfehlungen der GPA für die Gemeinde Bönen, nach oben, dazu geführt haben, dass
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich in einigen Weiterbildungsbereichen Alternativen zum
bestehenden Angebot der VHS gesucht haben.
Gleichwohl ist die VHS Kamen/Bönen keine hochpreisige VHS, sondern bewegt sich in ihrer
Entgeltstruktur auf einem vergleichbaren Niveau zu anderen Volkshochschulen in der
Region. Daraus schließt die SPD-Fraktion zweierlei:
1. Eine weitere Erhöhung von Entgelten ist derzeit nicht möglich, da die erste Erhöhung
der Kursentgelte offensichtlich dazu geführt hat, dass in einigen Teilbereichen der
VHS Alternativangebote anderer Träger gesucht wurden, die derzeit günstiger sind.
2. Der Verzicht auf eine weitere Erhöhung der Entgelte soll der VHS-Leitung Raum
geben, die VHS behutsam weiterzuentwickeln und Angebote zu schaffen. Dabei wird
der VHS auch in Zukunft Zeit gegeben werden, Ideen zu entwickeln, die ein bisher
nicht erreichtes Publikum ansprechen. Hier muss sorgfältig geprüft werden, welche
Alternativen und Ergänzungen zum bestehenden Angebot sinnvoll und attraktiv sind.
Die im Antrag formulierten Ideen sollen dabei nur eine erste Anregung sein.
Die wesentliche Bedeutung der VHS liegt in ihrer Rolle als Vermittler von Kernkompetenzen
die Menschen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Diese Aufgabe erfüllt die VHS
Kamen/Bönen herausragend. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muss die VHS daneben
attraktive Weiterbildungsangebote bieten. Dabei verändern sich Weiterbildungsbedürfnisse
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denen Volkshochschule gerecht werden muss, um als Träger der Weiterbildung attraktiv zu
bleiben.

Michael Krause
Vorsitzender SPD-Fraktion Kamen

Klaus Herbst
Vorsitzender SPD-Fraktion Bönen
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SPD-Fraktion Bönen
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