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Meldung vom 07.08.2020 

 

VHS Lippetal aktuell 

Seit einigen Tagen liegt das neue druckfrische VHS-Programmheft aus. Für das geplante 

Programm im Herbstsemester 2020 ergeben sich durch die coronabedingten Einschrän-

kungen bereits mehrere Änderungen. So stehen einige der vorgesehenen Räumlichkeiten 

nicht wie geplant zur Verfügung. Zudem ergeben sich Änderungen in den Teilnehmerzah-

len durch die geltenden Hygienevorschriften. Trotz aller Bemühungen, alternative Möglich-

keiten zu finden, müssen manche Angebote ausfallen. 

 

Es entfallen leider alle Wassergewöhnungskurse für Kinder - sowohl im Lehrschwimmbe-

cken Lippborg wie auch im Kindergarten Hultrop. Schwimmkurse für fortgeschrittene Kin-

der und die Wassergymnastikkurse für Erwachsene können mit reduzierter Teilnehmer-

zahl stattfinden. Auch bei den Yoga-, Zumba- und Body Forming Kursen musste die Teil-

nehmerzahl reduziert werden. Hier gilt: eigene Matten mitbringen und in Sportkleidung 

kommen, denn ein Umziehen und Duschen vor Ort ist in diesem Semester nicht möglich. 

 

Bei Zumba gibt es aber die gute Nachricht, dass zwei Zusatzkurse angeboten werden kön-

nen, nämlich montags um 20 Uhr (Zumba Gold) und freitags um 19 Uhr (Zumba Fitness), 

jeweils im Bürgerhaus Schoneberg. Die zusätzlichen Kurse werden in den kommenden 

Tagen – so wie alle anderen Änderungen auch - bei der Anmeldung im Internet zu sehen 

sein. 

 

VHS-Zweigstellenleiter Dieter Schomberg bittet alle, bei der Anmeldung zu einer Veran-

staltung noch einmal im Internet auf der Seite der VHS Soest die Kursdetails wie Veran-

staltungsort und Zeiten nachzuschauen, denn „in diesem Semester können Sie sich leider 

nicht immer auf das im Heft Geschriebene verlassen“. Die Hefte liegen aus in den Lippeta-

ler Banken und Sparkassen sowie in Hovestadt im Rathaus und bei Kleeschulte, im Lipp-

borger Elli-Markt, in Herzfeld in den Rewe-Märkten und bei Lotto+Foto Born, in Hultrop bei 

Lippling. 

 

Anmeldungen sind ab Montag, 10. August möglich über die Homepage der VHS Soest 

oder schriftlich mit dem Anmeldeformular, welches sich im Programmheft befindet. 
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Zweigstellenleiter Dieter Schomberg und Heike Ullmann von der Gemeindeverwaltung freuen sich 
über die neuen Kursangebote im Herbstsemester. 


