
Wie  überall  in  Deutschland  konnten   ab  dem  15.  März  leider  keine  VHS-
Kulturveranstaltungen in Waltrop mehr stattfinden, und die Kontaktbeschränkungen
einschl. der VHS-Schließung wurden seitens der Landesregierung in Absprache mit
der Bundeskanzlerin zunächst bis Anfang Mai 2020 verlängert.

Viele haben sich in der Zwischenzeit  jedoch gefragt,  was mit  bereits  erworbenen
Eintrittskarten zu abgesagten Kulturveranstaltungen geschieht.

Wir  haben  intensiv  nach  Lösungen  gesucht  und  freuen  uns  nun,  Ihnen  für  alle
ausgefallenen Veranstaltungen Ersatztermine anbieten zu können.

Wir  würden  uns  sehr  freuen,  wenn  Sie  sich  die  neuen  Termine  in  Ihrem
Kulturkalender  reservieren  und  wir  Sie,  sobald  kulturelle  Veranstaltungen  wieder
stattfinden können, in Waltrop begrüßen dürfen.

Sollten Sie die nunmehr verschobene Veranstaltung zum neuen Termin besuchen 
wollen, müssen Sie nichts weiter unternehmen. Wenn Sie schon Tickets erhalten 
haben, behalten diese ihre Gültigkeit. Wenn sie als Abbucher /inTickets zur 
Hinterlegung an der Abendkasse bestellt haben, so gilt diese Buchung für den neuen
Termin. Wenn sie zum neuen Datum nicht kommen können oder möchten, gibt es 
mehrere Möglichkeiten:

1. Sie können für den entsprechenden Betrag einen VHS Gutschein erhalten, 
den Sie künftig nach Belieben bei uns einsetzen können. Schon erhaltene 
Tickets müssten Sie uns dafür zurückgeben oder -senden.

2. Wir erstatten Ihnen die Tickets, sofern Sie sie in bar bezahlt haben (auch bei 
Mavita erworbene) und bräuchten dafür die Eintrittskarten ebenfalls zurück. 
Oder haben Sie telefonisch oder online gebucht? Dann genügt ein kurzer 
Hinweis und wir stornieren Ihre Buchung kostenfrei und buchen den Betrag 
nicht ab.

3. Vielleicht können Sie sich allerdings auch dazu entschließen, zur Förderung
des  kulturellen  Lebens  in  unserer  Stadt  auf  eine  Rückerstattung  Ihrer
Eintrittskarten generell zu verzichten. 

Abschließend die Übersicht der vom Ausfall betroffenen VHS-Kulturveranstaltungen, 
verbunden mit der Hoffnung dass alles zu den neu anberaumten Terminen 
stattfinden kann.

Terminübersicht:

Les Fleurs du Mal
Szenische Lesung zu Frühlingsgefühlen
mit Christine Sommer und Martin Brambach neuer Termin: 20. September 2020

Broom Bezzums: Powerful New Folk Konzert neuer Termin: 26. September 2020



Christine Westermann live:
"Manchmal ist es federleicht"
Lesung neuer Termin: 10. November 2020

Frank Goosen:
"Acht Tage die Woche - Die Beatles und ich"
Lesung neuer Termin: 09. Februar 2021

Pierre Sommet:
"Wie das Croissant nach Paris kam und die
Bulette nach Berlin"
Lesung mit Musik von Walter Weitz neuer Termin: 04. März 2021

Wir erwarten – zumindest im Stornierungs- bzw. Rückgabefall – gern Ihre 
Rückmeldung. Bitte beachten Sie, dass diese Frist am 30. Juni endet.


