Das Leitbild der VHS Unterland

Grundlagen und Aufgaben

erhalten, zu fördern und weiterzuentwickeln. Sie bietet vielfältige MöglichDie Volkshochschule Unterland im
keiten, Kenntnisse, Fähigkeiten und
Landkreis Heilbronn wird von 36 KomFertigkeiten neu zu erwerben oder zu
munen und dem Landkreis Heilbronn
vertiefen.
gemeinsam als Zweckverband getraDafür entwickelt und organisiert sie
gen. Ihre Aufgabe ist die Förderung,
Weiterbildungsangebote in den BereiEntwicklung und Pflege der Weiterbilchen Mensch und Gesellschaft, Kultur
dung, insbesondere durch die Durchund Kreativität, Gesundheit und Ernähführung von Bildungsangeboten wie
rung, Sprachen, Arbeit und Beruf. Sie
zz Kurse, Seminare und Tagungen
orientiert sich dabei an den Interessen
zz Vorträge und kulturelle Veranstalund Bildungsbedürfnissen der Bürgetungen
rinnen und Bürger.
zz Exkursionen und Studienreisen.
Darüber hinaus ist sie nicht nur eine
Die VHS Unterland als kommunale,
Stätte der Wissensvermittlung, sonöffentlich verantwortete Weiterbildern auch ein Ort der Begegnung,
dungseinrichtung leitet ihren Auftrag
der die Entwicklung sozialer Kontakte
aus der baden‐württembergischen
fördert und Menschen zusammenLandesverfassung und dem Gesetz zur führt. Dadurch fördert die VHS den
Förderung der Weiterbildung ab.
gesellschaftlichen Zusammenhalt und
Sie arbeitet gemeinnützig und nicht
die Integration verschiedener Bevölkegewinnorientiert.
rungsgruppen und neuer MitbürgerinSie ist unabhängig von konfessionelnen und Mitbürger.
len, parteipolitischen und anderen
Neben dem offenen Programm macht
Gruppeninteressen. Ihre Finanzierung die VHS Unterland auch Angebote für
erfolgt durch Teilnahmegebühren,
einzelne Zielgruppen, für Firmen und
Fördermittel des Landes Baden‐WürtInstitutionen.
temberg, Zuschüsse des Landkreises
Durch eine sozial ausgewogene Gestalund eine Umlage der Kommunen des
tung ihrer Gebühren will die VHS UnZweckverbands. Diese unterstützen die terland auch einkommensschwachen
Arbeit ihrer VHS darüber hinaus u.a.
Gruppen den Zugang zu ihren Bildungsdurch die kostenfreie Bereitstellung
angeboten ermöglichen.
von angemessenen und gut ausgestat- Als wesentlicher Bestandteil des öfteten Unterrichtsstätten und durch
fentlichen Lebens trägt die VHS UnterEinbindung in die Kommune.
land zur Lebensqualität der Menschen
und zur Zukunftssicherung unseres
Werte und Ziele
Wirtschafts‐, Bildungs‐ und KulturDie VHS Unterland hat zum Ziel, ein
standortes bei.
bedarfsgerechtes flächendeckendes
Bei der Umsetzung dieses Auftrags
Weiterbildungsangebot in den Mitlassen sich die Mitarbeiterinnen und
gliedskommunen zu organisieren und
Mitarbeiter der VHS Unterland von
so auch im ländlichen Raum eine
Grundversorgung an Bildungsangebo- folgenden Grundsätzen leiten:
ten zu gewährleisten. Sie legt Wert auf
Unser Angebot
ihre kommunale Verankerung sowie
zz Unser Bildungsangebot ist vielfältig,
auf örtliche Kooperationen mit andeaktuell, innovativ und qualitativ
ren Bildungseinrichtungen, Institutiohochwertig. Es orientiert sich an dem
nen und Vereinen.
Bedarf vor Ort und an den BedürfnisDie VHS Unterland ist offen für alle,
sen der verschiedenen Zielgruppen.
unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Bildung, sozialer Lage, beruf- zz Entscheidend für den Erfolg unserer VHS sind Zusammenarbeit und
licher Herkunft, Weltanschauung oder
Vernetzung – mit den Mitgliedskompolitischer Orientierung.
munen, deren Einrichtungen und weiEin wesentliches Ziel ihrer Arbeit ist es,
teren Kooperationspartnern wie auch
die Bereitschaft der Teilnehmerinnen
innerhalb der VHS, z.B. durch das Entund Teilnehmer zum lebensbegleitenwickeln gemeinsamer Projekte.
den Lernen früh zu wecken, lange zu

zz Unser gemeinsames Ziel sind qualitativ hochwertige Bildungsangebote,
die Freude am Lernen wecken und
erhalten.
Unsere Fähigkeiten, Selbstverständnis
und Kundenorientierung
zz Unsere Arbeit basiert auf einer starken Identifikation mit der VHS Unterland, die wir kompetent und
engagiert repräsentieren. Dabei verbinden wir Teamfähigkeit und Eigenständigkeit, Verlässlichkeit und
Flexibilität, Bodenständigkeit und
Kreativität.
zz Wir sind freundlich und offen, kommunikativ und kundenorientiert, in
hohem Maß belastbar und einsatzbereit.
zz Wir gehen neue Aufgaben optimistisch an und nutzen unser Organisationstalent, um schnell Antworten
auf veränderte Situationen zu finden.
Unsere Prinzipien der Zusammenarbeit
zz Wir sind den Prinzipien von Toleranz, Transparenz und Zuverlässigkeit verpflichtet.
zz Wir legen großen Wert auf konstruktive Kommunikation und wertschätzenden Umgang miteinander
nach innen und außen. Wir gehen
respektvoll und vertrauensvoll miteinander um, sind kritik‐ und dialogfähig und kommunizieren regelmäßig,
direkt, offen und zeitnah.
zz Wir unterstützen uns gegenseitig,
sind offen für eine übergreifende Arbeit und stellen gegebenenfalls auch
eigene Interessen zugunsten der
Gesamtheit zurück.
Unser Profil und Erscheinungsbild
zz Wir sind der kompetente Bildungsanbieter vor Ort; die Vielfalt macht
uns stark.
zz Wir treten in der Öffentlichkeit mit
einem professionellen, einheitlichen
und modernen Erscheinungsbild auf
und präsentieren uns als eine VHS
Unterland.

