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vhs: Neues Programm und neue Leitung 
Volkshochschule setzt auf Digitalisierung – Julia Dormayer jetzt an der Spitze 
 
Andernach. Das neue vhs-Programm für das Herbstsemester 2021, das von 
zahlreichen Neuerungen begleitet wird, haben Bürgermeister Claus Peitz und die 
neue Geschäftsführerin der vhs Andernach, Julia Dormayer, vorgestellt. Einen 
Arbeitsschwerpunkt bildet die Digitalisierung des Kursangebotes. Das schlägt sich 
natürlich im neuen Semesterprogramm nieder, das bereits auf der ebenfalls 
komplett neu gestalteten Homepage der vhs Andernach unter www.vhs-
andernach.de veröffentlicht ist. 
Vom neuen Layout bis hin zu komplett neuen Kursbereichen hat die vhs Andernach 
ihre Angebotspalette erweitert. Im neu geschaffenen Fachbereich „Digitales Lernen“ 
bietet die vhs allen Interessierten neue Lernmöglichkeiten durch Onlinevorträge zu 
aktuellen Themen aus Gesellschaft, Politik und Forschung. Besondere Höhepunkte 
bilden ein Online-Kochkurs für Jugendliche, Online-Entspannungskurse des 
langjährigen Dozenten Norbert Reuter und ein Chinesisch-Onlinekurs in 
Kooperation mit der kvhs Neuwied. 
 
Bereits in den Wochen vor den Sommerferien konnten einige Gesundheitskurse im 
Outdoorbereich stattfinden und bei schlechtem Wetter in den Online-Bereich 
ausweichen. Im neuen Programm finden sich neben zahlreichen bewährten 
Angeboten im Bereich Gesundheit, Entspannung und Sprachen auch neue Kurse 
wie zum Beispiel ein Rhetorik-Training und ein Workshop zum Erstellen 
überzeugender Präsentationen. 
 
Selbstverständlich bietet die vhs auch wieder Präsenzangebote in gewohnter 
Vielfalt und freut sich, im kommenden Semester Kursleiter und Teilnehmer auch 
wieder persönlich begrüßen zu können. „Wir sind optimistisch, dass wir im zweiten 
Halbjahr unsere Türen wieder öffnen können und freuen uns, wenn die vhs wieder 
zum Begegnungsort für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt wird“, so Dormayer. 
Sie folgte auf Günter von Blohn als neue Geschäftsführerin der vhs Andernach. Die 
33-Jährige ist alles andere als neu im Bereich Erwachsenenbildung. Vor ihrer 
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Tätigkeit in Andernach arbeitete sie als pädagogische Mitarbeiterin bei der 
Kreisvolkshochschule Neuwied. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem 
vhs-Team gerade im Bereich Digitalisierung neue Wege in Andernach 
einzuschlagen“, sagt Dormayer. Bürgermeister Claus Peitz ergänzt: „Wir haben mit 
Julia Dormayer eine hervorragende Fachkraft gewinnen können. Zusammen mit 
dem hoch engagierten Team ist es ihr gelungen, dieses attraktive, moderne und 
abwechslungsreiche Programm auf die Beine zu stellen.“  
 

Übrigens: Wegen der Erfahrung, dass die Dynamik des Corona-
Infektionsgeschehens teils kurzfristig Änderungen erfordert, wurde auf den Druck 
eines Programmheftes verzichtet. Alle aktuellen Kurse werden auf der Homepage 
sowie durch verstärkte Hinweise auf aktuelle Programmangebote in der lokalen 
Presse veröffentlicht. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle stehen für Fragen und 
Informationen allen Interessierten zur Verfügung. Infos und Anmeldungen ab sofort 
unter www.vhs-andernach.de oder per Telefon, 02632/922-164. 
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