
Kurse  der  Kultur-Etage  Messestadt
Acryl-Malkurse
Für  Anfänger  und  Fortgeschrittene
Frei  mit  Farbe  und  Form  umgehen,   in  Farben  schwel-
gen,  Eigenes  schaffen,  Ihr  Talent  erforschen  und  Freu-
de   beim   Malen   und   Spaß   mit   Gleichgesinnten   unter  
Anleitung  haben,  Dies   können  Sie   in   den  Kursen  der  

  mit  

Fotowerkstatt  
In  der  Fotowerkstatt  treffen  sich  Teilnehmer,  die  Spaß  am  

-

Die  Fotowerkstatt  stellt  von  

Offene  Schreibwerkstatt  
-

Die  Texte  werden  gemeinsam  besprochen  und  es  wer-

Workshop  für  Gesang  &  Percussion  
mit  Njamy  Sitson  

Njamy   Sitson   ist   Sänger,   Instrumentalist,   Komponist,  

Gesangs-Werkstätten   für   Chöre   und   klassisches   Or-

-

Polyphonie  und   feurige  Trommeln   lassen  sich  von  wei-

eine  einfühlsame  Musik,  die  die  Klänge  der  Welt  mit  der  

-

wir  Njamy  für  einen  Workshop  eingeladen,  den  er  mit  Ih-
-

Anmeldung:  Workshop  Gesang  +  Percussion  
mit  Njamy  Sitson
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Literatur  pur  -  Büchern  auf  der  Spur  
Der  Gesprächskreis  Literatur  pur  -  den  Büchern  auf  der  
Spur
Monat  in  der  Kultur-Etage,  um  über  einen  ausgewählten  

1. Halbjahr 2015Kurse 

Acryl-Malen 
Deutsch als Fremdsprache
Englisch Spanisch
Farb- & Stilberatung
Fotowerkstatt 
Präsentation & Präsenz 
Gesang & Percussion
Integration
Musikalische Früherziehung
Offene Schreibwerkstatt 
Studium generale 
Yoga Zeichnen Zumba



Münchner  Volkshochschule

Deutsch  als  Fremdsprache
A2/B1  Standardkurs
Hueber
A631080

B1  Standardkurs
A632133  

Language  Club  Messestadt  Riem  B1
internationally?  Would  you  like  to  expand  your  vocabulary,  

This   course  will   focus  on   the   spoken   language,   but   you  
will  also  have  the  opportunity  to  practise  and  improve  your  

A522384

Englisch  -  A1  Auffrischung
In  diesem  Kurs  erarbeiten  Sie  das  gesamte  Lehrbuch   in  

A521230

Spanisch  A  1  -  Teilnehmende  mit    
geringen  Vorkenntnissen   Lektion  5-8
Für  Teilnehmende,  die  bereits  einen  Semesterkurs  für  An-
fänger  besucht  oder  entsprechende  Vorkenntnisse  haben  

-

A540636

Charisma  und  Persönlichkeit  im  Beruf

angeboren  oder  kann  man  Charisma  trainieren?  Anhand  
der  Analyse  von  Fallbeispielen  lernen  Sie,  wie  sich  diese  
Eigenschaften  äußern  und  wie  Sie  Ihr  persönliches  Cha-

A451342    ·   Winfried   Kaiphas   ·   sa  
-

rierefrei

Stil-  und  Farbberatung  –  mehr  Persön-
lichkeit  durch  die  richtige  Auswahl
Gut  aussehen,  sich  rundum  wohlfühlen,  dabei  helfen  Ih-

-

Teilnehmerin  wird  detailliert  auf  die   individuelle  Körper-
form  eingegangen  und  die  optimale  Auswahl  an  Schnitt,  

-
cken  Sie  Ihre  Schönheit  und  wie  viel  Freude  es  macht,  

-

A239160   ·  
  

Studium  generale  

A154120  

Münchner  Bildungswerk  e.V.
  

  

  

Integrationskurs
am  Vormittag

am  Nachmittag
ab  Februar  

am  Abend
     ·  

Elementare  Musikschule
musica  mobile  ·
Instrumenten-Schnupperkurse  

   Start     ·be-
reits  ausgebucht  
Flöten-Spatzen     Gitarren-Zwerge     

Musikalische  Früherziehung  
Start  

f
f

Johanna  von  Mikusch-Buchberg,     

Zumba  mit  Michal  Hikri
-

-

sich  wiederholende  Schritte  helfen,  seine  eigene   Inten-

Michal  Hikri-Schwermann

Kurse  weiterer  Anbieter

Yoga  mit  Petya  Mele

-
-

Petya  Mele

Zeichnen  lernen  in  nur  20  Stunden  
für  Interessierte  von  4  bis  99  Jahren

Geht  nicht?  Doch,  es  ist  bloß  eine  Frage  der  Wahrneh-

Aktivieren  Sie  ungeahnte  Potentiale  Ihres  Gehirns  und  

-

-
-

bewussten  Abschaltung  der  linken  Hirnhemisphäre  und  

-

Christine   Jesuiter


