
 

Die Volkshochschule Baden-Baden 
 

 Ist das kommunale Weiterbildungszentrum für 
Baden-Baden. Unser Träger ist ein gemein-
nütziger Verein, der eng mit der Stadt 
zusammenarbeitet und sich die Aufgabe 
gestellt hat,  

 „Erwachsene und Heranwachsende weiter-
zubilden und ihnen die Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
vermitteln, die erforderlich sind, um sich unter den 
gegenwärtigen und für die Zukunft zu erwartenden 
Lebensbedingungen in allen Bereichen der freiheitlichen, 
demokratischen und sozialen Gesellschaftsordnung 
selbstverantwortlich entscheiden und handeln zu 
können.“ (§2, Abs. 2 Satzung). 
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 Wir wollen entsprechend unserem  
gesetzlichen Weiterbildungsauftrag 
parteipolitisch und weltanschaulich neutrale 
Orte der Bildung und Begegnung für möglichst 
breite Schichten der Bevölkerung schaffen.  
 

 Wir organisieren ein thematisch weit 
gefächertes, innovatives Bildungsangebot zu 
angemessenen finanziellen Bedingungen.  
 

 Wir bieten Bildungs- und Lernmöglichkeiten, 
die die Menschen nachhaltig zur aktiven 
Mitgestaltung ihrer Lebenswelt befähigen  und 
Verantwortung zu übernehmen. 

 

 

 Wir vermitteln in angemessener Weise nicht nur 
Grund-, Fach- und Funktionswissen, sondern fördern 
die Orientierungsfähigkeit, das Urteilsvermögen und 
die soziale, emotionale und personale Kompetenz, 
denn eine zukunftsfähige Bildung hat die Entwicklung 
und Entfaltung der Gesamtpersönlichkeit zum Ziel. Sie 
soll die  Menschen befähigen, ihre Potenziale zu 
entdecken, Perspektiven zu entwickeln, Position zu 
beziehen, in Beziehung zu leben. 
 

 Mit flexiblen, modularisierten Angebotsformen  
machen wir lebensbegleitendes Lernen möglich. 
 

 Wir arbeiten den Themen entsprechend methodisch 
vielfältig und integrieren verschiedene Lernformen. 

 

 Das Lernen geschieht bei uns in sozialen Gruppen zu 
verbindlichen Zeiten an vertrauten Orten in der 
Begegnung mit anderen Menschen,  ggf. über 
Generationen hinweg. Dem zunehmenden Verlust an 
Orientierung setzten wir so Verbindlichkeit und 
Verbundenheit entgegen. 
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Fünf  gute Gründe, um bei unserem 
Verein Mitglied zu werden: 
 
 Sie finden die Ziele und die Bildungsarbeit 

der vhs wichtig und unterstützenswert. 
 
 Sie möchten, dass die vhs ein breites 

Weiterbildungsangebot in Baden-Baden zu 
günstigen Preisen bereit stellt. 

 
 Sie erhalten 10% Ermäßigung auf max. zwei 

Kurse pro Jahr (ausgenommen Kooperations-
veranstaltungen und Vorträge) 

 
 Sie werden zu besonderen Veranstaltungen 

eingeladen (Ausstellungseröffnungen, 
Semesterauftaktveranstaltungen usw.) 

 
 Ihr Mitgliedsbeitrag und Spenden sind 

steuerabzugsfähig. 
 

 
Haben wir Sie überzeugt? Dann füllen Sie 
umseitigen Mitgliedsantrag aus und senden ihn 
an uns. 
 

http://www.vhs-baden-baden.de/fileadmin/Semesteruebergreifend/Satzung_VHS_ab_3.7.2012.pdf

