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Eröff nung

Hof: Neue Servicestelle für Frauen

HOF – Als Kompetenzstelle rund um 
das Thema Frau und Beruf bezeichnete 
VHS-Geschäftsführerin Ilse Emek die 
neue „Servicestelle für Frauen in Stadt 
und Landkreis Hof“, die kürzlich bei der 
VHS eröffnet wurde. Im Beisein zahlrei-
cher institutioneller Vertreter und Netz-
werkpartner sowie interessierter Frauen 
stellte sie die neue Einrichtung vor. 
„Es ist gesellschaftliche Realität, dass 
auch heute ein Großteil der Frauen ne-
ben ihrer Berufstätigkeit die Erziehung 
der Kinder übernimmt und das Familien-
leben managt“, so Emek. Häufi g seien 
es Mütter, die dafür berufl ich zurück-
stecken und in Teilzeit oder auf Stellen 
unterhalb ihrer Qualifi kation arbeiten. 
Auch, wenn die herangewachsenen 
Kinder außer Haus seien, blieben die 
Frauen oft auf dieser Stufe stehen. Dabei 
brauchen gerade jetzt die Unternehmen 
viele gute und fl exible Fachkräfte, die das 
Zeug haben für mehr.

Die berufl iche Situation verbessern

Vor allem Frauen, die wieder ins Arbeits-
leben einsteigen oder ihre berufl iche Si-
tuation verbessern wollen, möchte Ing-
rid Ey, die Leiterin der Beratungsstelle, 
erreichen: „Sie dabei zu unterstützen, 
sich ihrer Fähigkeiten und Möglichkei-
ten bewusst zu werden sowie zusammen 
mit ihnen einen realistischen Plan zu er-

arbeiten, das ist meine Aufgabe genauso 
wie, sie zu ermutigen und auf dem Weg 
zum neuen Ziel zu coachen.“ Flankie-
rend bietet sie Workshops an, z. B. zum 
Bewerbungsverfahren, zur Gewinnung 
von Selbstsicherheit oder zum effekti-
ven Zeitmanagement. Zudem organi-
siert sie den Erfahrungsaustausch mit 
Frauen, die den Weg schon erfolgreich 
gegangen sind.

Erfolgsbeispiele machen Mut

Eva Meidinger von der Servicestelle für 
Frauen an der VHS Cham berichtete 
über ihre Erfahrungen. Und Kerstin 
Bauer, eine der ersten Teilnehmerinnen 
in der Hofer Beratungsstelle, unterstrich 
den Wert des neuen Angebots: „Seit ich 
hierherkomme, fügt sich bei mir vieles 
zum Besten. Ich habe sogar schon eine 
Arbeitsstelle gefunden.“ Ein szenisches 
„Plädoyer für die berufstätige Frau“, ge-
halten von Marion Böttcher, der Gleich-
stellungsbeauftragten der Hochschule 
für den öffentlichen Dienst in Bayern 
und aktive Soroptimistin, rundete das 
Thema ab.
Die Beratung ist kostenlos, denn die Ser-
vicestelle wird aus dem Europäischen So-
zialfonds über das Bayerische Arbeitsmi-
nisterium gefördert. Telefonische Termin-
vereinbarung unter 09281/1409479, oder 
per E-Mail an i.ey@vhs-landkreis-hof.de

•
•

•
•

       

       

   Dieses Projekt wird aus 

dem Europäischen 

Sozialfonds gefördert. 

Eröffnungsveranstaltung der Servicestelle für Frauen an der Volkshochschule Landkreis Hof.  Die Leiterin 
der Beratungsstelle, Ingrid Ey, stellt zwei  Frauen vor, die durch ihre Teilnahme erfolgreich neue Wege zum  
berufl ichen Wiedereinstieg beschritten haben; von links: Ingrid Ey mit Leticia Hernandez und Kerstin Bauer. 
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LEIPZIG – Die glück-
lichsten Kleinstädte in 
Deutschland haben ein 
Krankenhaus, ein Gym-
nasium und eine eigene 
Volkshochschule. – Die-
se drei Einrichtungen 
müssen in einer Stadt 
zwischen 10.000 und 20.000 Einwoh-
nern vorhanden sein, damit sie als gut 
versorgt und somit als glücklich bewer-
tet wird. 

HOF – Unmittelbar nach den 
Weihnachtsferien erschien un-
ser neues Programmheft für das 
Frühjahrs- und Sommersemester 
2019 und wurde an ca. 500 Stel-
len in Stadt und Landkreis Hof 
verteilt. Das Angebot umfasst im 
Frühjahr über 650 Kurse, Semi-
nare, Vorträge und Veranstaltun-
gen, die fl ächendeckend im Hofer 
Land angeboten werden.

Das Titelbild zeigt die Hofer 
Ludwigstraße vom Theresienstein 

aus und stammt, wie alle Coverbilder unserer Semesterpro-
gramme, von einem Künstler aus der Region. Diesmal von Ute 
Mainka (Foto). Die gebürtige Schleswig-Holsteinerin lebt seit 
1975 im Frankenwald. Sie ist Mitglied im Kunstverein Hof e.V.
sowie im Kulturverein Schwarzenbach an der Saale e. V.

Programmheft

Frühjahr/Sommer 2019

Volkshochschule

Landkreis Hof

mit Bildungszentrum Hof

Telefon 09281/7145-0

Coverbild von Ute Mainka 

Neues Programmheft der VHS Landkreis Hof

HOF – Seit Mitte 
Januar hat die Volks-
hochschule einen 
neuen Internetauf-
tritt. Neben einem 
moderneren Design 
war vor allem die An-
passung der Inhalte 
an die Bedürfnisse 
unserer Teilnehmer 

der Grund für die Neugestaltung. Denn 
mehr als 40 Prozent der Besucher un-
serer Homepage benutzen ein mobiles 
Gerät, um sich über unsere Kurse und 
Projekte zu informieren. Deshalb ist 
die Seite jetzt „responsive“, passt sich 
also in der Darstellung automatisch an 
die Größe der verwendeten Anzeige an 
und sorgt somit für mehr Komfort. 

Für Fragen oder Verbesserungsvor-
schläge für die neue Homepage steht 
André Vogel gerne zur Verfügung 
(E-Mail: a.vogel@vhs-landkreis-hof.de 
oder Telefon: 09281/7145-52).

VHS-Homepage
im neuen Gewand

HOF – Zur Auf-
rechterhaltung der 
Volkshochschul-
arbeit in der Stadt 
Hof hat der Haupt-
ausschuss der Stadt
in seiner Dezem-
bersitzung 2018 be-
schlossen,  die Ar-
beitsgemeinschaft 

der Volkshochschulen im Landkreis 
Hof e. V. offi ziell mit der Planung und 
Durchführung eines Kursprogramms 
für Hof für 2019 zu beauftragen. 

So wurde im Januar von unseren Mit-
arbeitern innerhalb kürzester Zeit ein 
Übergangsprogramm für das Sommer-
semester geplant sowie  ein Programm-

Neue Aufgabe

Jetzt auch ein Programm für die Stadt Hof
heft erstellt. Enthalten sind Angebote 
der allgemeinen Erwachsenenbildung, 
vor allem aus den Bereichen Gesund-
heitsbildung, Fremdsprachen und 
EDV, aber auch einige Exkursionen 
und gesellschaftsbezogene Veranstal-
tungen.

Die VHS Landkreis Hof konnte sich 
dabei auf eine große Kooperationsbe-
reitschaft der Kursleiter stützen, und 
die Stadt stellt notwendige Raumres-
sourcen wie Schulräume und  Sporthal-
len zur Verfügung. Schon Ende Januar 
begannen die ersten Kurse.

Das Programmheft liegt bei der Stadt 
sowie bei uns aus. Online fi ndet man 
die Angebote unter: www.vhs-land-
kreis-hof.de/stadthof

VIONA ist ein innovatives Online-Unterrichtsformat für die berufl iche 

partner, dem Institut für berufl iche Bildung IBB, realisiert. 

kannten Lernmodulen fi ndet, bietet die VHS im Vorfeld eine persön-

Programmheft

Frühjahr/Sommer 2019

Volkshochschule
Landkreis Hof

im Auftrag
der Stadt Hof
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Wissenschaftler des
Leibniz-Institut für 
Länderkunde in Leip-
zig legten diese Defi ni-
tion einer neuen Un-
tersuchung zugrunde 
und haben daraufhin
111 deutsche Kleinstäd-

te identifi ziert, in denen die Bürger 
die Infrastruktur vorfi nden, die man 
für ein glückliches Leben brauche.

Quelle: ZEIT-Magazin 10/2018

Die glücklichsten Kleinstädte haben eine VHS

Kreativität lief wie ein bunter Faden 
durch ihr ganzes Leben. Mit der aktiven 
Malerei hat sie aber erst 2013 begonnen. 
Ihre malerische Ausbildung, die bis heu-
te andauert, erhielt sie bei Kursen der 
VHS und bei regionalen Künstlern. 

Die Malerin versucht, ihre Motive im 
Zusammenspiel von Licht, Farbe und 
Objekt in farbenfrohen, modernen, naturalistischen und 
abstrakten Bildern wiederzugeben. Anregungen dafür fi n-
det sie bei Wanderungen in der Umgebung und im Urlaub.

So war es auch bei unserem Titelbild, das in Aquarell-Tu-
sche-Technik entstanden ist. „Bei unseren häufi gen Besu-
chen des Bürgerparks war ich jedes Mal von dem herrlichen 
Blick vom „Stein“ auf Hof so begeistert, dass ich einfach 
zu Pinsel und Farbe greifen musste“, so Ute Mainka. Ihre 
Arbeiten wurden schon bei zahlreichen Ausstellungen in 
der Region präsentiert. 

Im pres sum

Ar beits ge mein schaft der Volks hoch schu len im 
Land kreis Hof e. V., Kö nig stra ße 22, 95028 Hof

Telefon: 0 92 81/71 45 - 0
www.vhs-landkreis-hof.de
info@vhs-land kreis-hof.de
Verantwortlich: Ilse Emek

Wir unterstützen den Gendergedanken ausdrück-
lich, zur Vereinfachung der Lesbarkeit verzichten 
wir aber auf die Genderformulierung.
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HELMBRECHTS – Nachdem der 
Volksbildungsverein Helmbrechts im 
vergangenen Jahr seine Tätigkeit ein-
gestellt hatte, musste die Erwachsenen-
bildung in der Stadt auf neue Beine 
gestellt werden. So wurde im Rathaus 

VHS Helmbrechts in neuen Händen
eine neue VHS-Ge-
schäftsstelle einge-
richtet, deren Leitung 
Stephanie Nahr über-
nommen hat.
Frau Nahr ist Angestell-
te der Stadt und kommt 
als Mitarbeiterin von 
Bürgermeister Stefan 
Pöhlmann mit vielen 
Helmbrechtsern zu-
sammen. Sie weiß, was 
diese interessiert und 

mit welchen Themen sie sich befassen. 
Für das nun beginnende Semester hat 
sie bereits einen sehr ansprechenden 
Veranstaltungsfl yer mit dem neuen 
Helmbrechtser Kursangebot konzipiert 
und drucken lassen.

Das Foto zeigt Bürgermeister Stephan Pöhlmann (rechts) zusammen 
mit Ilse Emek und Alexander Greßmann von der VHS bei der „Amts-
einführung“ von Stephanie Nahr (zweite von links) als VHS-Außen-
stellenleiterin für Helmbrechts.

Vor 100 Jahren entstand mit der 
Weimarer Republik das erste de-
mokratische Staatswesen auf deut-
schem Boden. Als Grundlage wurde 
die Weimarer Reichsverfassung be-
schlossen, in der unter anderem das 
Volksbildungswesen Verfassungs-
rang erhielt. Dies löste im Jahre 
1919 eine wahre Gründungswelle 
von Volkshochschulen aus, so dass 
heuer viele Einrichtungen 100 Jahre 
alt werden. Im Herbst 2019 wird die-
ses Jubiläum bundesweit gefeiert.

ZAHL DES JAHRES

100

HOF – Die teil-
nehmenden Hofer 
Mittelschulen am 
Schülerwettbewerb  
zum „Schicksal der 
jüdischen Hofer im 
Nationalsozialis-
mus“  können ab sofort fachkundige 
Unterstützung erhalten. Dank einer 
Förderung von „Demokratie leben“  ist 
der zusätzliche, stundenweise Einsatz 
der Pädagogin Cornelie Meinhof (Foto) 
für die Projektarbeit mit den Schülern 
möglich.

Cornelie Meinhof, pensionierte 
Fachlehrerin für Kunst und Sport, 
verfügt über langjährige Erfahrun-
gen in fächerübergreifender Projekt-
arbeit. Sie ist als Kursleiterin für die 
VHS Landkreis Hof tätig. Ihr Einsatz 
an den Schulen im Rahmen des Schü-
lerwettbewerbs wird über die VHS ko-
ordiniert und organisiert.

Kontakt:  Telefon 09281/714525,
g.boettcher@vhs-landkreis-hof.de

Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Hilfe für
teilnehmende Schulen

Die gute Nachricht 
zum Thema Schü-
lerwettbewerb „Jü-
dische Hofer“, die 
uns kurz vor Re-
daktionsschluss er-
reichte: Dr. Ludwig 

Spaenle (Foto), Beauftragter der Baye-
rischen Staatsregierung für jüdisches 
Leben und gegen Antisemitismus, für 
Erinnerungsarbeit und geschichtliches 
Erbe, übernimmt die Schirmherrschaft 
über den Schülerwettbewerb  sowie im 
November die Preisverleihung in Hof. 
Die VHS organisiert den Wettbewerb 
im Auftrag der Müller-Stiftung Hof.

Zum Wettbewerb haben sich  mitt-
lerweile fast alle Hofer Schulen an-
gemeldet: Christian-Wolfrum-Mittel-
schule, Hofecker-Mittelschule, Müns-
ter-Mittelschule, Berufl iches Schulzen-
trum Hof, Schiller-Gymnasium, Jo-
hann-Christian-Reinhart-Gymnasium, 
Jean-Paul-Gymnasium, FOS/BOS und 
eine Jugendgruppe der EJBA. Auch 
Klassen der VHS machen mit, nämlich 
der Berufsvorbereitungslehrgang sowie 
ein Integrationskurs für Migranten.

Schirmherr ist
Dr. Ludwig Spaenle 

Schülerwettbewerb „Jüdische Hofer“

HOF – Sucht man in der Hofer 
Stadtbücherei  nach passender Hin-
tergrundliteratur zum Schülerwett-
bewerb „jüdische Hofer“, kann man 
nun noch leichter fündig werden. In 
Abstimmung der Herrmann und Bertl 
Müller-Stiftung mit dem Förderverein 
der Bücherei konnte die Bibliothek 
dank einer Förderung von „Demokra-
tie leben“ einen Handapparat zum 
Thema Antisemitismus zusammen-
stellen und mit aktuellen Literaturan-
schaffungen ergänzen. Dieser steht 
den Wettbewerbsteilnehmern, sowohl  
Erwachsenen als auch Schülern, für 
ihre Recherchen und Projektarbeiten 
zur Verfügung.

Stadtbücherei
bietet Handapparat

Unser Foto zeigt die verschiedenen Akteure vor 
einer Bücherauswahl des Handapparats, v. l.: 
Gabi Böttcher, Abteilungsleiterin VHS Landkreis 
Hof, Cornelie Meinhof, Pädagogin, Peter Herold, 
Leiter der Stadtbücherei Hof, Karlheinz Höß, 
stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins 
Stadtbücherei, Ilse Emek, Leiterin VHS Landkreis 
Hof, sowie Franziska Tauber von „Demokratie 
leben“.             Foto: Christoph Plass, Frankenpost
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„GestaltBar“ fördert die
technischen Fähigkeiten von Schülern

LANDKREIS HOF – Um sich in der 
digitalen Welt sicher zu bewegen, müs-
sen Jugendliche lernen, kompetent 
und kreativ mit digitalen Werkzeugen 
umzugehen. Ein Projektverbund aus 
VHS Landkreis Hof, Telekom Stiftung 
sowie den Betrieben OnTec, Naila, und 
Alukon, Konradsreuth, unterstützt die 
Entwicklung dieser Fähigkeiten mit 
dem Projekt „GestaltBar – die digitale 
Werkstatt“.

Makerspace

Die Werkstatt, auch Makerspace ge-
nannt, wurde  als Lern- und Arbeitsort 
für die Teilnehmer an den beteiligten 
Schulen eingerichtet. Derzeit fi nden 
GestaltBars an der Hofecker-Mittel-
schule, an der Mittelschule Münch-
berg-Poppenreuth und an der VHS 
selbst statt.

Über ein Schuljahr treffen sich pro 
Projektschule 8 - 12 Schüler einmal pro 
Woche mit einem Medienpädgogen 

der VHS, um kleine digitale Projekte 
zu verwirklichen. Sie entwickeln dabei 
ihr technisches Verständnis. Die Band-
breite geht vom Bau kleiner Roboter bis 
hin zu Automatisierungsprojekten mit 
Minicomputern und 3-D Druck. Seit 
Herbst bauen die Schüler Roboter aus 
LEGO-Mindstorm.

Bau kleiner Roboter

Dabei lernen Sie den Umgang mit der 
Programmiersprache und der Funkti-
onsweise von Automaten und Senso-
ren. Diese Arbeit ist im Prinzip ähnlich 
wie die bei den Automatisierungspro-
zessen in den größeren Betrieben, die 
im Laufe des Schuljahres im Rahmen 
von Exkursionen besichtigt werden.

Die Bilder unten zeigen Schüler der 
Hofeckerschule beim Programmieren 
und späteren Ausprobieren der Roboter. 
Nähere Informationen: Volker Som-
merfeldt, Telefon: 09281/77596; Email:
v.sommerfeldt@vhs-landkreis-hof.de

HOF – Auf der Suche nach einer Er-
folgsgeschichte wurden wir diesmal 
bei der Jugendberufshilfe der VHS 
fündig. Projektleiter Volker Sommer-
feldt berichtete uns von Desiree Gärt-
ner, deren Geschichte beispielhaft für 
viele Jugendliche steht, die an der VHS 
lernen. 

Desiree kam 2015 durch Vermittlung 
der Berufsberatung als Teilnehmerin 
in unser Projekt „Berufsausbildung 
in außerbetrieblichen Einrichtungen( 
BaE)“. Sie hatte auf dem regulären Aus-
bildungsmarkt keine Stelle gefunden. 
So erhielten wir den Auftrag, die pas-
sende Ausbildung für sie zu realisieren. 

Lehre als Verkäuferin

Gemeinsam mit unserem Beratungs-
team entschied sich Desiree für eine 
Lehre als Verkäuferin und nahm die 
zweijährige Ausbildung auf, die wir in 
Zusammenarbeit mit einem ansässi-
gen Supermarkt durchführten.

Eine intensive und ganzheitliche 
Förderung an der VHS, wie Stütz- und 
Förderunterricht und die sozialpädago-
gische Begleitung durch unsere Fach-
frau Carola Grüner, sowie der feste Wil-
le von Desiree trugen dazu bei, dass die 
junge Frau Ihre Verkäuferausbildung 
mit sehr gutem Erfolg abschließen 
konnte. Doch damit war die Geschichte 
noch nicht abgeschlossen.

Als Kauff rau angestellt

Ihre Fähigkeiten hatten den Prakti-
kumsbetrieb nämlich so von ihr über-
zeugt, dass ihr angeboten wurde, ein 
drittes Lehrjahr anzuhängen, um zu-
sätzlich den Abschluss „Kauffrau im 
Einzelhandel“  zu erwerben. Desiree 
nahm das Angebot an, hat mittlerwei-
le als regulärer Lehrling auch diese 
Ausbildung  mit gutem Erfolg beendet 
und ist seit Sommer 2018 fest bei dem 
Unternehmen angestellt.

Happy End
mit Anstellung

Von links: Die erfolgreiche Teilnehmerin Desiree 
Gärtner mit VHS-Sozialpädagogin Carola Grüner.

Erfolgs-

geschichte

AUGSBURG – Ein schlechter Unter-
richt wird mit Unterstützung digitaler 
Medien, wie Smartphone, Whiteboard 
etc., nicht besser, guter Unterricht aber 
könne vom Einsatz etwas profi tieren, so 
resümieren der Augsburger Schulpäda-
goge Klaus Zierer und der neuseeländi-
sche Bildungsforscher John Hattie nach 
der Auswertung von ca. 80.000 Einzel-

Ist digitalisierter Unterricht besser?
studien. Auch wenn das Klassenzimmer 
digitalisiert sei, komme es auf den Leh-
rer und seine Unterrichtsgestaltung  an, 
damit das Lernen gelingt, berichtet die 
Frankenpost. Diese Erkenntnisse spre-
chen für die hohe Bedeutung der  me-
thodisch-didaktischen Fortbildungen, 
die z. B. auch in unserer Akademie für 
Weiterbildung angeboten werden.
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VHS-Seniorenakademie

Überwältigendes Interesse der Senioren an E-Medien
HOF – Senioren in die Welt der Smartphones einführen, 
das war das Anliegen von VHS und Hospitalstiftung. Wo-
mit sie nicht gerechnet hatten, war das große Interesse der 
Zielgruppe. – Über 90 Besucher (Foto) zählte unser Kurs-
leiter Jürgen Lewandowski an diesem Nachmittag, und der 
Infotermin wurde nun schon zum dritten Male wiederholt.

Aufgrund der überwältigenden Nachfrage älterer Bürger 
nach Anwendungswissen für die neuen Medien hat die VHS 
ihr Frühjahrsprogramm im Bereich EDV ausgeweitet, zum 
Beispiel um E-Mail-Versand, Google, Skype, mobile End-
geräte und vieles mehr. Alle Angebote sind nun in einer 
eigenen Broschüre „Seniorenakademie“ zusammengefasst.

Kooperation mit Einstein1

Workshop-Reihe „Online Marketing“
HOF – Die weltweite Digitalisierung bietet für 
Unternehmer und Privatleute vermehrt Chancen 
für Marketing und Vernetzung. Mit ihrer Work-
shop-Reihe „Online Marketing“ wendet sich die 
VHS Landkreis Hof besonders an Firmen und 
Vereine. 

Dabei vermitteln Fachleute, unter anderem vom 
Digitalen Gründerzentrum in Hof, ihr Wissen dar-
über, wie die eigene Präsenz im Internet gesteigert 
werden kann, um verstärkt ins Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit zu rücken.  Themen sind zum Beispiel 
Grundwissen zum Bau einer eigenen Homepage, 
aber auch weiterführende Informationen zur indi-
viduell zugeschnittenen Werbung im Internet, zur 
Suchmaschinenoptimierung, zu Social Media oder 
zur neuen Datenschutzgrundverordnung. 

Die Workshops fi nden in Kooperation mit Ein-
stein1, dem NETZWERK Digitales Gründerzen-
trum GmbH, statt. Nähere Infos: www.vhs-land-
kreis-hof.de/digitalisierung

HOF_–„Facebook-
Marketing für Un-
ternehmen“ – Dieser 
Auftakt-Workshop der 
Reihe „Online-Mar-
keting“ an der VHS 
Landkreis Hof war 
restlos ausgebucht. 

Niko Emran (Foto), Netzwerk-Manager 
vom NETZWERK Digitales Gründer-
zentrum, zeigte den Unternehmern, 
wie sie Facebook zu ihrem Vorteil nut-
zen können und gab einen Überblick 
über die Entwicklung einer ganzheitli-
chen Social Media Strategie.

Praxisnah, anwenderorientiert, am 
Puls der Zeit, so ist Emrans Stil zu be-
schreiben. Denn er legt Wert darauf, 
dass die Teilnehmer ihre neuen Kennt-
nisse direkt umsetzen können. 

Kursleiter
Nico Emran

Wir
stellen vor

Feldenkrais für Musiker

Durch gezielte Übungen raus aus dem Stress
HOF – Die Lehrkräfte unserer Musikschule haben an einer 
Fortbildung unter dem Motto „Feldenkrais für Musiker“ an 
der Akademie für Weiterbildung teilgenommen. (Foto) Unter 
der Anleitung der erfahrenen, diplomierten Feldenkrais-Päd-
agogin und systematischen Therapeutin Sabine Döhla, erfuh-
ren die Teilnehmer wertvolle Tipps für ihre tägliche Arbeit.

So lernten die Musikschullehrkräfte, dass sie auf Verspan-
nungen, Schmerzen und ähnliches während ihrer täglichen 
Arbeit achten sollten, weil diese durch unbemerkte Fehl-
haltungen oder Leistungsdruck im jahrelangen Unterricht 
entstehen können. Mit der Feldenkrais-Methode kann man 
lernen, diese Symptome als wertvolle Signale des Körpers zu 
verstehen, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.

BERUF/EDV
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SCHWARZENBACH/SAALE – Auf 
Initiative und in Kooperation mit dem 
Türkisch-Islamischen Verein Mar-
tinlamitz und der Stadtverwaltung 
Schwarzenbach konnte die VHS Land-
kreis Hof im Januar einen Deutschkurs 
für türkische Mitbewohner starten. 
Derzeit besuchen 14 Frauen und zwei 
Männer den Kurs, der in der Geschwis-
ter-Scholl-Mittelschule in Schwarzen-
bach an der Saale stattfi ndet und von 

HOF – Migranten klären 
ihre Landsleute über Ge-
sundheitsförderung und 
Prävention auf. Das ist die 
Idee des Projekts „MiMi – 
Mit Migranten für Migran-
ten“. Denn in gesundheitli-
chen Notsituationen muss 
man wissen, wo man Hilfe 
bekommt. Und bei Kon-
takten mit dem Arzt ist 
jeder darauf angewiesen, diesen dann 
auch zu verstehen, um seinen Rat um-
zusetzen. Kann man das nicht, weil man 
die Sprache noch nicht sicher beherrscht, 
fühlt man sich hilfl os.

Unterstützung bietet das neue Projekt 
„MiMi“, das kürzlich vom Ethno-Me-
dizinischen Zentrum Bayern für Stadt 
und Landkreis Hof eingerichtet wurde 
und von der VHS durchgeführt wird. 
Zunächst werden geeignete Migranten 

Interkulturelle Gesundheit in Bayern

Gesundheitsprojekt MiMi jetzt in Hof 
in einem Intensivkurs 
zu sogenannten Gesund-
heitsmediatoren ausge-
bildet. Diese klären an-
schließend bei diversen 
Informationsveranstaltun-
gen ihre Landsleute in 
ihrer Muttersprache über 
verschiedene Gesundheits-
themen auf. So bieten sie 
Unterstützung dabei, sich 

im komplexen deutschen Gesundheits-
system zurechtzufi nden. 

Irina Köhler, MiMi-Koordinatorin 
(Foto): „Die Zugewanderten erlangen  so 
mehr Handlungsfähigkeit in Sachen Ge-
sundheit.“ Kontakt: Tel. 09281/1440715 
oder i.koehler@vhs-landkreis-hof.de

Deutsch für türkische Schwarzenbacher

unserer Kursleiterin Jutta Green gelei-
tet wird.

Ugur Cancurt, der Vorsitzende 
des Vereins, und Clemens Kendzia, 
Schwarzenbachs zweiter Bürgermeis-
ter, sowie Konrektor Matthias Löhlein 
und VHS-Mitarbeiter Andreas Wick-
leder hießen die Teilnehmer bei der 
Kurseröffnung willkommen und über-
reichten jedem eine Blume und eine 
kleine Zuckertüte.

REHAU – Bei einem Aktionstag zum 
Thema „Lesen und Schreiben“ im Re-
hauer Mehrgenerationenhaus MGH 
beteiligten sich verschiedene Projekte 
des VHS-Integrationszentrums.

Besucht wurde der Aktionstag vor-
rangig von Migranten aus Rehau. Gro-
ßes Interesse fanden deshalb Angebote 
zum selbstständigen Deutschlernen 
mit Chromebooks, das immer mon-
tags im MGH stattfi ndende Angebot 
zum Kita-Einstieg sowie verschiedene 
Beratungsprojekte für Frauen (Foto). 
Die Hinweise auf den neuen Erstori-
entierungskurs, der von der VHS in Ko-
operation mit dem MGH durchgeführt 
wird, bescherten uns danach am ersten 
Kurstag 28 neugierige Teilnehmer. 

Aktionstag im Mehrge-
nerationenhaus Rehau

REHAU – Ausländische Mitarbeiter 
der Firma Lamilux, Rehau, werden  
im fi rmeninternen Deutschkurs ge-
fördert, der von der VHS Landkreis 
Hof durchgeführt wird. Unsere Kurs-
leiterin Erika Thümmel-Schäfer (Foto) 
erteilt den Unterricht. 

„Die gute Integration fremdsprachi-
ger Mitarbeiter hat für uns einen hohen 
Stellenwert. Deshalb bieten wir regel-
mäßig Inhouse-Deutschkurse an und 
schätzen die gute Zusammenarbeit mit 
der VHS“, so Sebastian Pawletta, Refe-
rent Personalentwicklung.

Deutschkurs bei Lamilux 

Das Gesundheitsprojekt MiMi-Bayern wird gefördert durch 
das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesund-
heit und die Betriebskrankenkassen in Bayern. Es wird im 
Auftrag der Förderer vom Ethno-Medizinischen Zentrum 
e. V. landesweit durchgeführt.
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„Malen und Zeichnen sind meine Lei-
denschaft von Kindesbeinen an“, sagt der 
syrische Künstler Kotaiba Blhous. Der 
26-jährige Flüchtling lebt seit drei Jahren in 
Hof. In seinen Gemälden verarbeitet er die 
Erlebnisse der Flucht und die Erinnerungen 
an seine Heimat.

HOF – VHS-Geschäftsführerin Ilse 
Emek freut sich, und mit ihr ihre Mitar-
beiter. Denn sie nehmen ein Geschenk 
entgegen. Eine große Kohlezeichnung, 
angefertigt von einem syrischen Flücht-
ling, der damit „Danke“ sagt für die 
vielen Unterstützungsangebote, die 
die Volkshochschule Landkreis Hof 
für Zugewanderte bereithält. Über das 
Projekt „Flüchtlinge für Flüchtlinge“ 
erhielt der junge Maler Kotaiba Bl-

Jugend musiziert

Gattendorfer Gitarren-
trio gewinnt ersten Preis

Syrisches Kunstwerk
für neues VHS-Gebäude

hous die Möglichkeit, seine Werke auf 
der diesjährigen „Hoftexplosion“ zu 
zeigen. „Ich wollte Kontakte mit der 
einheimischen Künstlerszene. Dank 
der Unterstützung von „Flüchtlinge 
für Flüchtlinge“ habe ich genau das 
erreicht“, berichtet Kotaiba Blhous.

Das Bild gibt seine Flucht über das 
Meer wieder und trägt den Titel „Auf 
der Suche nach Frieden“. Es unter-
streicht den Wunsch des Künstlers 
nach mehr Menschlichkeit. „Die Zeich-
nung wird im neuen VHS-Gebäude ei-
nen ganz besonderen Platz bekommen. 
Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür“, 
versichert Ilse Emek (Foto, ganz links, 
neben ihr der Maler Kotaiba Blhous so-
wie die VHS-Mitarbeiter Mustafa Alab-
boud, Ingrid Ey und Gabriele Böttcher). 

REHAU – Bei dem diesjährigen
56. Regionalwettbewerb „Jugend mu-
siziert“, der in Rehau ausgetragen 
wurde, erspielten sich vier Mädchen 
und ein Junge aus unserer Musik-
schule erste Preise.

Die Gitarristinnen Lena Heller, Jule 
Leupoldt und Katharina Michel (Foto 
oben) waren die besten in Ihrer Al-
tersgruppe und Kategorie. Sie traten 
in der Wertung Gitarrentrio mit Wer-
ken von Leonhard von Call, Andante 
(Cantabile), Menuett-Trio, sowie „The 
Entertainer“ von Scott Joplin an. Die 
Jury lobte ihre Frische und Spielfreude 
und erkannte ihnen das Prädikat „Mit 
sehr gutem Erfolg“ und 21 Punkte zu. 
Die drei sind seit mehreren Jahren 
Schülerinnen an unserer Musikschu-
le und werden in Gattendorf von Jens 
Gottlöber unterrichtet.

Laura Hundt und David Seifert,  
ebenfalls Schüler unserer Musikschule 
(bei  Miloslav Matousek), spielten im 
Duo auf ihren Gitarren und erhielten 
dafür auch erste Preise (Foto unten).

Flucht übers Meer. Es ist Nacht, Vollmond. Ein paar Sterne funkeln am Him-
mel. In der aufgewühlten See ein einsames Boot. Darin eng zusammen-
sitzend Menschen, Männer, junge Frauen und ein paar Kinder. Sie haben 
die Orientierung verloren. Auf ihren Gesichtern liegt Angst und Trauer. Auf 
manchen aber auch Hoff nung. Hoff nung auf Rettung, auf einen sicheren 
Hafen und auf Frieden. – Fluchterinnerungen von Kotaiba Blhous.

Zum Bild „ Auf der Suche nach Frieden“
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HOF – Großen Zuspruch fand eine 
Fortbildung zum Thema Islam, die 
die VHS Landkreis Hof kürzlich an 
der Akademie für Weiterbildung ihren 
Beschäftigten angeboten hat. An den 
Kursen der VHS nehmen viele Musli-
me teil. So treffen die Kursleiter häufi g 
auf Verhaltensweisen und Argumente, 
die man ohne Hintergrundwissen zum 
Islam nur schwer verstehen kann. 

Die Fortbildung hatte das Ziel, in-
terkulturelles Wissen für den Unter-
richt zu vermitteln und wurde von 
zwei VHS-Mitarbeitern durchgeführt. 
Freya Buchberger, studierte Islamwis-
senschaftlerin, brachte den Kollegen 
praxisnahes Basiswissen für den Kurs-
alltag mit Muslimen nahe. Unterstützt 
wurde sie von Mustafa Alabboud, der  
die Informationen durch Beispiele und 
Erfahrungen aus seinem Geburtsland 
Syrien veranschaulichte.

Mitarbeiterfortbildung 
„Islam-Know-how“

Die VHS-Mitarbeiter Mustafa Alabboud und 
Freya Buchberger vermitteln Islam-Know-how.

HOF – „So einen inte-
ressanten politischen 
Vortrag habe ich noch 
nie gehört“, kommen-
tierte eine VHS-Mit-
arbeiterin das Referat 
zum Thema Rechtsra-
dikalismus, das bei der VHS im Kon-
text der Betriebsversammlung gehalten 
wurde. Die fundierte und differenzierte 
Betrachtung von Martin Becher, Dip-
lom-Pädagoge und Politologe, war unter 
dem Titel „Da bleibt mir doch die Spu-
cke weg: Rechte Sprüche und wie man 
darauf reagiert!“ angekündigt.

Doch statt markiger Antworten riet 
der Geschäftsführer des „Bayerischen 
Bündnis für Toleranz“, zunächst ein-
mal, „ruhig, sachlich und bei uns selbst 
zu bleiben“, nachzufragen und die Be-
weggründe für die Aussagen zu erfah-
ren. Oft steckten ernst zu nehmende 
Zukunfts- oder Existenzängste hinter 
platten Aussagen.

Handele es sich beim Gegenüber 
aber um einen Überzeugten der „Neu-
en Rechten“, empfi ehlt er: „Wir sollten 
leidenschaftlich für die eigenen Werte 
und Haltungen eintreten: Demokratie, 
Menschenrechte, Vielfalt, Respekt.“ Auf 
diese Weise, so hofft Martin Becher, 
wird man den Weg zu einer erfolgrei-
chen Auseinandersetzung mit dem neu-
en Rechtspopulismus gehen können.

Leidenschaftlich für die 
eigenen Werte eintreten

HOF – Der Schutz 
der Daten unserer 
Teilnehmer und Do-
zenten genießt bei 
uns höchste Priorität. 
Hierfür wurde bereits 
mit der Einführung 
der Datenschutzgrundverordnung 
André Vogel, unser Leiter der Abtei-
lung Berufl iche Bildung, zum Da-
tenschutzbeauftragten bestellt und 
seither fortgebildet. Jeder Prozess an 
der VHS wird aus Sicht des Daten-
schutzes kritisch überprüft, um al-
len aktuellen Anforderungen gerecht 
zu werden. Dazu fand kürzlich eine 
Schulung der VHS-Verwaltungskräfte 
statt. Im Vordergrund stand hier der 
Umgang mit den sensiblen Daten der 
Teilnehmer. Fragen an André Vogel:
datenschutz@vhs-landkreis-hof.de

Datenschutzbeauftragter

HOF – Die Fremdsprachen-Kursleiter  
der VHS haben sich im neuen Jahr 
zum Austausch in der VHS-Lehrküche 
getroffen und wurden als Dankeschön 
für ihren Einsatz mit frischgebackenen 

Anregender Kursleiter-Austausch bei Crêpes

SCHAUENSTEIN – 
Susanne Blümelhuber 
ist seit Januar 2019 bei 
der Volkshochschule 
Landkreis Hof tätig und 
verstärkt unser Team 
an der Ganztagsschule 
in Schauenstein. Da sie bereits ent-
sprechende Erfahrungen in der Nach-
mittags- und Hausaufgabenbetreuung 
mitbringt, konnte sie ohne lange Einar-
beitung direkt einsteigen. Wir heißen 
sie herzlich willkommen.

Neue Mitarbeiterin

HOF – Katharina Spieler, pädagogische 
Mitarbeiterin der VHS, ist aus der El-
ternzeit zurückgekehrt. In der Abtei-
lung „Integration und Schulprojekte“, 
warteten bereits neue Aufgaben auf sie. 
Ab sofort übernimmt sie die Planung, 
Organisation und Koordination der 
Schulprojekte.

Neue Aufgaben
warteten schon auf sie

Crêpes bewirtet (Foto). Sylvie Gaubert, 
unsere Kurskoordinatorin für Fremd-
sprachen und gebürtige Französin, hat-
te die bretonischen Pfannkuchen selbst 
auf Landesart zubereitet. 


