
Online lernen mit den 
bayerischen Volkshochschulen

Montag 15.06. 19.00 vhs Taufkirchen 
e.V.

Corona Pandemie und  
Wohnungslosigkeit

Dienstag 16.06. 19.00 vhs Holzkirchen- 
Otterfing e.V.

Schwarze Löcher:  
Gefräßige Monster im All

Mittwoch 17.06. 11.00 Bildungszentrum 
Nürnberg

Energy Balls – der gesunde Energie-
lieferant für zwischendurch

Freitag 19.06. 13.00 vhs Fürth gGmbH Onlinetraining – der neue Heils- 
bringer oder notwendiges Übel?

Freitag 19.06. 19.00 vhs Erlangen Energetische Nutzung von bioge-
nen Reststoffen vor Ort – Aus Klär-
schlamm wird Bio-Treibstoff

Sonntag 21.06. 11.00 vhs Schroben-
hausen e.V.

„Des is aber komisch“  
Theater von und über Karl Valentin

Alle Veranstaltungen auf dem Youtube Kanal vhsdaheim: 
www.youtube.vhs-daheim.de



Corona-Pandemie und Wohnungslosigkeit

Gerhard Trabert

Montag, 15. Juni 19.00 Uhr
Die Corona-Pandemie hat die sozialen Unterschiede in Deutschland und der gesamten Welt wie unter 
einem Brennglas noch deutlicher aufgezeigt. Gerade auch wohnungslose Menschen, die kein Zu-
hause haben, waren von den Schutzmaßnahmen und deren Auswirkungen besonders stark betroffen! 
Zahlreiche Tafeln, Teestuben, Anlaufstellen für wohnungslose Menschen waren und sind immer noch 
geschlossen. Die Wohnheime überfüllt. Ausgabestellen für den Tagessatz (Arbeitslosengeld 2 oder 
Sozialgeld für den Monat geteilt durch 30 Tage, wird Wohnungslosen täglich an Ausgabestellen aus-
gezahlt), sind reduziert, zusammengelegt oder teilweise auch geschlossen worden.

Wohnungslose Menschen sind einerseits aufgrund häufig vorliegender chronischer Erkrankungen und 
einer Multimorbidität besonders gefährdet sich zu infizieren und schwere Krankheitsverläufe zu erleiden  
bzw. auch massiv gefährdet an einer Infektion zu versterben. Andererseits stellen sie auch eine Infek-
tionsquelle dar, da es keine Schutzräume, Isolationsmöglichkeiten, Wohnmöglichkeiten und intensive 
medizinische Versorgungsmöglichkeiten gibt.

Zudem wurde deutlich, dass enge Wohnverhältnisse die Home-Office Bedingungen massiv beein-
trächtigen und den Schulunterricht von Kindern im eigenen Zuhause stark einschränken. Eine preis-
günstige und damit bezahlbare Wohnung zu haben, eine Wohnung nutzen zu dürfen, in der alle Be-
wohner Platz zum Regenerieren und Zurückziehen vorfinden, trennt letztendlich Arm von Reich!

Veranstalter: 
Volkshochschule Taufkirchen e.V. 
Mit Klick auf diesen Link kommen Sie hin: 

www.youtube.vhs-daheim.de
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Schwarze Löcher: Gefräßige Monster im All
Dienstag, 16. Juni 19.00 Uhr
Spätestens seitdem im Frühling 2019 in einer großen Pressekampagne zum ersten Mal das 
Bild eines Schwarzen Lochs gezeigt wurde, sind die oft als „gefräßige Monster im All“ be-
titelten astronomischen Objekte in aller Munde. Will man aber etwas genauer wissen, was 
es mit Schwarzen Löchern auf sich hat, wird es schnell kompliziert und man fragt sich: Was 
sind Schwarze Löcher denn eigentlich? Gibt es sie wirklich und wenn ja, woher wissen wir 
das und was haben wir davon? Was weiß die Wissenschaft heute über Schwarze Löcher? 
Wie kann man Schwarze Löcher beobachten und warum sollte man das tun? Wo tauchen sie 
auf? Nur irgendwo in den Weiten des Weltalls oder auch auf der Erde? Und ... sind sie wirk-
lich gefährlich für uns? Der Vortrag bietet für interessierte Laien eine Reise in die bunte Welt 
der Schwarzen Löcher und gibt ausgiebig Gelegenheit die vielen Fragen, die sich in diesem 
Zusammenhang ergeben, zu diskutieren.

Prof. Dr. Werner Becker ist Wissenschaftler am Max-Planck Institut 
für extraterrestrische Physik in Garching und Professor für Astro-

physik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. 

Prof. Dr. Werner Becker

Veranstalter: 
Volkshochschule Holzkirchen-Otterfing e.V. 

Mit Klick auf diesen Link kommen Sie hin: 
https://www.youtube.vhs-daheim.de



Energy Balls –  
der gesunde Energielieferant für zwischendurch

Mittwoch, 17. Juni 11.00 Uhr
Es braucht keinen Zuckerzusatz um einen leckeren, süßen Snack herzustellen! Energy 
Balls bestehen aus einer Masse aus Nüssen und Trockenfrüchten, die mit Gewürzen 
und weiteren Zutaten verfeinert werden. Zur Zubereitung benötigen Sie einen Mixer 
oder Universalzerkleinerer. Zur Not lässt sich die Masse auch mit einem Pürierstab 
zubereiten – das ist jedoch etwas mühseliger. Die kleinen Kugeln werden einfach mit 

den Händen geformt. Im Kühlschrank halten sie sich etwa zehn 
Tage – falls Sie so lange widerstehen können! 

Probieren Sie mit uns diesen gesunden Snack!

Ronja Winkler

Veranstalter: 
Bildungszentrum Nürnberg 

Mit Klick auf diesen Link kommen Sie hin: 
www.youtube.vhs-daheim.de
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Florian Gründel

Freitag, 19. Juni 13.00 Uhr
Corona hat gezeigt, dass Onlinetraining durchaus funktioniert, wenn es sein muss, und damit 
viele Kritiker positiv überrascht.
Umgekehrt zeigt Corona aber auch ganz klar, wo Online Lernen an seine Grenzen stößt. 
Um Onlineformate zukünftig erfolgreich und mit einem klaren Qualitätsanspruch umsetzen zu 
können ist es nötig, jetzt zügig, die Versäumnisse der letzten 10 Jahre aufzuholen.
Wir werfen in diesem Webinar einen Blick auf die Formate des Jetzt (und der Zukunft) und 
reflektieren den individuellen Fortbildungsbedarf.

Florian Gründel kennt die Themen Lernen, Kommunikation und Team- 
work aus vielerlei Perspektiven:  als Veranstaltungstechniker, als 

Jugendleiter in der ev. Jugend, als Speaker-Coach, IT-Trainer 
und Bestsellerautor. Seine besondere Stärke ist die verständli-
che Vermittlung komplexer Themen und seine eigenwillige Atti- 
tude als „Bildungs-Punk“.

Onlinetraining –  
der neue Heilsbringer oder notwendiges Übel?

Veranstalter: 
Volkshochschule Fürth gGmbH 

Mit Klick auf diesen Link kommen Sie hin: 
www.youtube.vhs-daheim.de



Freitag, 19. Juni 19.00 Uhr
Der Verkehrssektor ist nach wie vor das größte Sorgenkind, wenn es um die Re-
duzierung schädlicher Treibhausgase geht. Seit 1990 sind die Emissionen nahezu 
konstant. Welche Alternativen für eine nachhaltige, CO²-freie Mobilität stehen neben 
der Elektromobilität in Zukunft zur Verfügung? Grünes Benzin aus Bioreststoffen und 
sogar Klärschlamm könnte eine Alternative sein. Das Verfahren des „thermo-kataly-
tischen Reformings“ (TCR) des Fraunhofer Umsicht Institutes stellt eine vielverspre-
chende Technologie dar. Hiermit kann Treibstoff erzeugt werden, der eins zu eins in 
bestehenden Motoren nutzbar ist und sich in der Qualität nicht von den bisher übli-
chen Kraftstoffen unterscheidet. Der Referent berichtet über die Technologie und von 
bisherigen Erfahrungen in Versuchsanlagen.

Dr.-Ing. Robert Daschner ist Abteilungsleiter Energietechnik beim 
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
UMSICHT

Dr.-Ing. Robert Daschner

Energetische Nutzung von biogenen Reststoffen 
vor Ort – Aus Klärschlamm wird Bio-Treibstoff

Veranstalter: 
Volkshochschule Erlangen 

Mit Klick auf diesen Link kommen Sie hin: 
www.youtube.vhs-daheim.de
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Sonntag, 21. Juni 11.00 Uhr
„Jedes Ding hat drei Seiten. 
Eine positive, eine negative und eine komische.“ 
(Karl Valentin)

Karl Valentin, der berühmte bayerische Komiker, war schon immer be-
kannt dafür, um die Ecke zu denken und eine ganz besondere Sicht auf 
die Dinge des Alltags zu haben. 

Um einen Einblick in die Welt von Karl Valentin zu bekommen, spielen 
Kerstin und Sepp Egerer bekannte und eher unbekannte Szenen von 
Karl Valentin. Lassen Sie sich erheitern und zum Schmunzeln bringen 
in dieser ca. einstündigen Theateraufführung.

Kerstin und Sepp Egerer

„Des is aber komisch“
Theater von und über Karl Valentin 

Veranstalter: 
Volkshochschule Schrobenhausen e.V. 

Mit Klick auf diesen Link kommen Sie hin: 
www.youtube.vhs-daheim.de
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