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Volkssternwarte Hof unter
dem Dach der VHS Hofer Land

HOF – Die Volkssternwarte Hof, eine 
der renommiertesten Einrichtungen ih-
rer Art in Bayern, und die VHS Hofer 
Land arbeiten seit Anfang des Jahres eng 
zusammen. Unter dem Motto „Frankens 
Fenster ins Weite“ bietet die Sternwarte 
nicht nur regelmäßige Himmelsbeobach-
tungen, sondern auch viele interessante 
Veranstaltungen an – kurz: Dort gibt es 
die Möglichkeit, die Faszination der Astro-
nomie live zu erleben.

Aktives Astroteam

Betreut wird die Sternwarte vom Hofer 
Astroteam, einer Gruppe ehrenamtli-
cher Sternenfreunde (Foto unten), die 
sich mit großem Engagement um die 
technischen Anlagen und ihre fachge-
rechte Nutzung kümmern. Beim Ast-
roteam gibt es Experten für die unter-
schiedlichsten Themen rund um den 
Sternenhimmel. Sie bringen sich mit 
ihrem Fachwissen aktiv in die Gestal-
tung der Angebote ein. 

Astronomisches Angebot

Das pädagogische Programm der Stern-
warte fi ndet nun unter dem organisato-
rischen Dach der VHS Hofer Land statt. 
Die VHS ist Träger der Veranstaltungen, 
verantwortet das gemeinsam geplante 
Angebot als Bestandteil ihres regulären 
Semesterprogramms, kümmert sich um 
die Öffentlichkeitsarbeit und stellt den or-
ganisatorischen Rahmen. Geregelt ist die-
se Konstellation in einem Vertrag mit der 
Stadt Hof, Eigentümerin der Sternwarte, 
die auch für Investitionen und die fi nanzi-
elle Ausstattung zuständig ist.

Alle, die an Astronomie interessiert sind, 
werden mit dem Programm angesprochen, 
Privatpersonen, Familien, Schulen, Kinder-
gärten oder Vereine. Es fi nden regelmäßig 
Vorträge, teilweise mit Beobachtungsmög-
lichkeit, statt. Das Spektrum der Themen 
reicht dabei von der Beobachtungspraxis, 
über die „Schönheiten am Himmel“ bis 
hin zur Bearbeitung von Astrofotos.      >>
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Astrokids

Speziell für die Kleinen gibt es das Pro-
gramm „Astrokids“. Bei diesen Veran-
staltungen werden kindgerecht Grund-
kenntnisse der Astronomie vermittelt, 
es wird beobachtet und, zum Teil mit 
entsprechender Software, experimen-
tiert. Natürlich bietet das Astroteam 
auch Führungen für Schulklassen, 
Kindergärten, Vereine und sonstige 
Gruppen an, bei denen auch Themen-
wünsche der Besucher berücksichtigt 
werden können. 

Geburtstag in der Sternwarte

Besonders beliebt sind die Geburtstags-
feiern in der Sternwarte, bei denen Gäs-
te, abgestimmt auf die Altersgruppe, 
die wunderbare Welt der Astronomie 
kennenlernen können. 
Für unsere Volkshochschule eröffnet 
sich mit der Übernahme der Zuständig-
keit für die Sternwarte ein ganz neues 
Betätigungsfeld. Gemeinsam mit den 
Partnern Stadt Hof und Astroteam ist 
es unser Ziel, die Sternwarte zu einem 
Ort der wissenschaftlichen Betätigung 
im Rahmen der Erwachsenenbildung 
weiterzuentwickeln.

HOF – Eine schwarze Gestalt 
beherrscht die düstere Szene 
eines unheimlichen Schloss-
zimmers. Bald tauchen aus 
Särgen wilde Gestalten auf, fl et-
schen ihre Zähne und führen 
zu rockiger Musik ungezügel-
te Tänze auf. Graf Dracula, ein 
Unglücklicher und nach Rache 
Sinnender, erwartet seine Op-
fer. Dabei begegnet er Mina, 
die in ihm Erinnerungen an 
seine verstorbene Frau weckt. 
Es entwickelt sich eine tragi-
sche Liebesgeschichte um den 
berühmten Vampir – getanzt 
vom Ballettensemble des Ho-
fer Theaters unter der Regie 
von Daniela Meneses. 

Im Zuschauerraum sitzen 
gebannt 15 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Arbeitsge-
meinschaft Foto der Volkshoch-
schule Hofer Land mit ihren 
Kameras. Es gilt, spannende 
Momente und Höhepunkte 
der getanzten Szenen in guten 
Bildern einzufangen. Natürlich 
wurden vor diesem Unterneh-
men sinnvolle Einstellungen 
an der Kamera erörtert und 
geübt, denn das rasante Tem-
po vieler Szenen, gepaart mit 
oft spärlicher, dann wiederum 
sehr kontrastreicher Bühnen-
beleuchtung, verlangten den 
Fotografi nnen und Fotografen 
höchste Konzentration und 
rasche Reaktion ab und brach-
ten so manche Kamera an die 
Grenzen ihrer Möglichkeiten.

Möglich wurde der beeindru-
ckende Blick hinter die Kulis-
sen des Theaters und in den 
Probebetrieb der Ballettcompa-
gnie durch die Kooperation des 
Theaters Hof mit der VHS Ho-
fer Land, insbesondere mit de-
ren Arbeitsgemeinschaft Foto. 
Für dieses schon regelmäßige, 
nicht selbstverständliche En-
gagement gebührt dem Thea-
ter Hof mit seinem großartigen 
Ballettensemble größter Dank. 
Diesen können die Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft Foto 
nur in vielen gelungenen Fotos 
ausdrücken.

Rockballett am Hofer Theater –
Die VHS-Foto-AG ist dabei

Für das Programmangebot gibt 
es einen aktuellen Flyer. Termine 
und Veranstaltungen sind auch 
unter www.sternwarte-hof.de oder
www.vhshoferland.de zu fi nden. 

18AH100824 • Mondbeobachtung

 Vorträge

Bildbearbeitung von Aufnahmen des Sternenhimmels

Dimensionen im All – Größen und Entfernungen im All

Beteigeuze goes Supernova
Eine kosmische Explosion in unserer „Nachbarschaft“?

Programm
Frühjahr/Sommer 2020

Experten-vortrag

Die Sonne

Einführung in die Beobachtungspraxis

Schönheiten am Himmel

VHS Hofer Land
Ludwigstraße 7
95028 Hof

Nadine Hladik
Tel.: 09281 7145-27
n.hladik@vhshoferland.de

Sternwarte Hof 
Egerländerweg 25
95032 Hof

www.sternwarte-hof.de

Sternwarte

Die Volkssternwarte befi ndet sich 
in Hof, Egerländerweg 25, bei der 
Münster-Mittelschule.
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HOF – Als langjährige aktive Unterstützungsorganisation 
des Umweltschutzes und als Mitglied des Klimaausschus-
ses der Stadt Hof beteiligt sich die VHS Hofer Land am 
Klimafasten 2020, einer Klimaschutzaktion der Metropol-
region Nürnberg. Die Hofer Bürger sowie Mitarbeiter von 
Unternehmen, Vereinsmitglieder usw. sind aufgerufen, in 
der Fastenzeit vom 26. Februar bis 11. April 2020 ihren Ta-
gesablauf und ihr Verhalten auf CO2-Einsparungspotenziale 
und weitere klimafreundliche Möglichkeiten zu überprüfen. 
Ziel ist es, alte Gewohnheiten aufzubrechen und das in der 
Fastenzeit ausprobierte, klimafreundliche Verhalten auch 
danach ganz oder in Teilen zu übernehmen.

Fastentickets 

Im Rahmen des Klimafastens bieten die Stadtwerke Hof ein 
bayernweit einzigartiges, ermäßigtes 6-Wochen-Fastenticket 
an. Das Ticket gilt im Stadtbereich Hof an allen Tagen und 
ist tageszeitlich unbefristet. Es ist übertragbar. Mit dem Ti-
cket sollen insbesondere „Nicht-ÖPNV-Nutzer“ zum Aus-
probieren angeregt werden. Diese besondere Aktion für das 
CO2-Fasten haben die Hofer Kirchen initiiert.

VHS verlost Tickets

Im Sinne der Klima- und Mitarbeiterförderung hat die Volks-
hochschule Hofer Land eine Verlosung ins Leben gerufen 
und unter ihren Beschäftigten Fastentickets im Wert von 
je 50 Euro ausgelobt. Über die Tickets freuen sich nun drei 
Gewinnerinnen, die in den Fastenwochen kostenlos und je-
derzeit mit dem Stadtbus fahren dürfen.

HOF – Im Rahmen der „Lan-
gen Nacht der VHS“ wurde 
Harald Geier für sein hohes En-
gagement ausgezeichnet. Seit
dem Jahr 1999 ist er für die 
VHS Hofer Land aktiv. Der im 
Hauptberuf als IT-Leiter Be-
schäftigte startete als Tüftler in 
unserem Repair Café, wo er bis 
heute ehrenamtlich mit den Besuchern defekte Alltagsgegen-
stände repariert und damit zur Müllvermeidung beiträgt. Im 
Abendkursbereich etablierte sich der Oberkotzauer mit seinen 
Kursen zu Minicomputer und 3D-Drucker. Geier versteht es, 
seine Teilnehmer zu begeistern und zum Weitermachen zu 
animieren. Ebenso trifft man ihn regelmäßig im MakerSpa-
ce, der neu geschaffenen HighTech-Werkstatt der VHS mit 
3D-Drucker, Laser Cutter, Plotter und 3D-Scanner. Die VHS 
dankt Harald Geier für sein jahrelanges hohes Engagement, 
mit dem er das Angebot unserer Einrichtung bereichert. Das 
Foto zeigt ihn mit VHS-Projektleiterin Ramona Geier (die 
zufällig den gleichen Nachnamen trägt).

Vorbildliches Engagement

Klimafasten 2020

Umweltthemen an der VHS

Während der Fasten-Aktion bietet die VHS Hofer Land 
drei öffentliche Veranstaltungen zum Thema Klima- und 
Umweltschutz an:

• Dienstag, 3. März 2020, 19 Uhr
Vortrag im VHS-Bildungszentrum, Ludwigstr. 7, Hof
„Elektromobilität – die klimafreundliche Alterna-
tive zu Otto und Diesel?“
Ist die E-Mobilität die Zukunft im Individualverkehr?
Eintritt: 5,– Euro

• Donnerstag, 26. März 2020, 19 Uhr
Vortrag im VHS-Bildungszentrum, Ludwigstr. 7, Hof
„Greta und ihre konkrete Botschaft an Hof!“
Was bedeutet Klimaschutz konkret für die Stadt und 
den Landkreis Hof?
Eintritt: 5,- Euro

• Samstag, 28.03.2020, 13 – 16 Uhr
VHS-Werkstatt, Fabrikzeile 21, Hof
Repair Café
Selbsthilfewerkstatt zur Reparatur defekter
Gebrauchsgegenstände
Eintritt frei

Nähere Informationen:

Alexander Greßmann, Tel.: 09281 7145-19,
a.gressmann@vhshoferland.de

Die glücklichen Gewinnerinnen Arleta Özdabak, Nadine Hladik und Mar-
tina Heintel (v. r.) zusammen mit VHS-Leiterin Ilse Emek bei der Überrei-
chung der verlosten Fastentickets

„Das ist eine tolle und vor allem sehr nette Idee!“ 

Aus der Mail einer Mitarbeiterin zur Verlosungsaktion

UMWELT & KLIMA

Repair Café

Samstag, 28. März 2020, 13 – 16 Uhr 
VHS-Werkstätten, Fabrikzeile 21, Hof (Hoftex Group AG)

MakerSpace

Dienstag, 28. April 2020, 17.30 Uhr
VHS-Bildungszentrum, Ludwigstraße 7, Hof, 3. Stock

Demnächst an der VHS
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HOF – Die Bagger sind angerückt. Im 
Hofbereich unseres Anwesens Ludwig-
straße 1 in Hof haben sie kürzlich das 
ehemalige Werkstattgebäude aus den 
siebziger Jahren (Foto) abgerissen. An 
dieser Stelle wird bis Ende des Jahres 

HOF – Bei der Generalsanierung für 
das neue VHS-Weiterbildungszen-
trum fanden wir in der Durchfahrt 
im Haus Ludwigstraße 5 Reste von 
bauzeitlichem Holzpfl aster vor, die 
als Bodenbelag dienten, s. Foto un-
ten links. Diese sechseckigen Stirn-
holzelemente aus Nadelholz haben 
eine Kantenlänge von ca. 15 cm und 
eine Höhe von ca. 30 cm. 

Wahrscheinlich wurden sie im 
Zuge des Wiederaufbaus nach dem 
Stadtbrand im Jahre 1823 eingebaut, 

Historisches Holzpfl aster gesichert

Aufnahme des vorgefundenen verlegten Holz-
pfl asters im Jahre 2016, vor der Generalsanie-
rung der Ludwigstraße 5

um die damals als Kutschdurchfahrt 
genutzte Verbindung zwischen Lud-
wigstraße und Maxplatz möglichst 
geräuscharm zu ermöglichen. Leider 
erwiesen sich die noch vorhandenen 
Exemplare als sehr stark geschädigt, 
sodass nur wenige davon erhalten 
werden konnten und die ursprüngli-
che Verwendung nicht mehr möglich 
war. Die Volkshochschule hat einige 
Teile gesichert, um sie zur Anschau-
ung am Originalstandort zu präsen-
tieren (Foto unten rechts).

Gesicherte Holzpfl aster-Stücke, nach der Sanie-
rung als Exponate am ursprünglichen Standort 
präsentiert

HOF – Das alte denkmalgeschützte Tor, 
durch das ein Fußweg vom Maxplatz zu 
unserem Parkplatz Richtung Graben 
geht, gehört zum Anwesen der VHS. 
In einer Facebook-Gruppe war nach 
Bekanntgabe der Abrissarbeiten für das 
neue Parkdeck eine Diskussion darüber 
entstanden, ob mit dem Abriss wohl das 
Tor verschwinden würde. – Das wird es 
nicht! Da sich herausgestellt hat, dass 
es allein nicht stabil genug steht, wurde 
die Mauer Stein für Stein abgetragen. 
Sie wird im Zuge des Parkdeck-Neubaus 
wieder zusammengesetzt, verfugt und 
aufgebaut, um das Relikt für die Nach-
welt zu erhalten. 

Das historische Tor

Vor Beginn des Rundgangs stand eine 
Aufführung der Kinder aus ihrem VHS-
Ballett-Kurs auf dem Programm, bei der 
sie ihre ersten Choreographien präsen-
tierten (Foto). Nach der anschließenden 
Führung zeigten sich die Teilnehmer 
begeistert von den neuen Räumlichkei-
ten unseres Bildungszentrums.

Hausführung mit Ballett

Abriss der alten Lagerhalle begonnen

unser zweistöckiges Parkdeck entstehen, 
das Stellplätze für Besucher und Mitar-
beiter des neuen VHS-Bildungszentrums 
LU 7 sowie für Anlieger bietet. Der Abriss 
wird zum Großteil aus dem Programm 
Nordostbayernoffensive gefördert.

HOF – Eine besondere Hausführung 
gab es bei der VHS kürzlich für eine 
Gruppe der Hofer Frauen-Union. Clau-
dia Infante, Kursleiterin für Ballett an 
unserer Volkshochschule, hatte dazu 
eingeladen.
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HOF – Josef Schuster, Präsident des 
Zentralrats der Juden in Deutschland, 
war im Februar zu Besuch in Hof, 
um die vielfältigen Bemühungen der 
Hofer gegen Antisemitismus auszu-
zeichnen. 

Der Besuch krönt den Schülerwett-
bewerb gegen Judenfeindlichkeit, 
der vergangenes Jahr in Hof von der 
Hermann-und-Bertl-Müller-Stiftung 
auf Initiative der Vorsitzenden Gisela 
Strunz ausgerufen worden war und in 
Kooperation mit der VHS Hofer Land 
durchgeführt wurde. Teilgenommen 
haben zahlreiche Hofer Schulen mit 
sehr beeindruckenden, meist kulturel-
len Beiträgen, die im November bei 
einer Preisverleihung im VHS-Bil-
dungszentrum prämiiert wurden. Dr. 
Schuster musste damals wegen eines 
kurzfristig anberaumten Termins mit 
dem amerikanischen Außenminister 
absagen (wir berichteten).

Begeistert vom Hofer Einsatz gegen Antisemitismus

Dr. Josef Schuster zu Besuch in Hof

Präsident Dr. Josef Schuster im Gespräch mit 
Stiftungsvorsitzender Dr. Gisela Strunz sowie 
VHS-Abteilungsleiterin Gabriele Böttcher (v. r.)

Nun ist er tatsächlich da und spricht 
im Foyer des Theaters Hof vor 100 ge-
ladenen Gästen –  hohen Vertretern 
der Israelitischen Kultusgemeinde, 
der Schulen, von Stadt und Landkreis 
sowie der Hofer Kulturszene. „Hier 
haben sich all jene versammelt, die 
sich Gedanken machen über wach-
sende antisemitische Tendenzen im 
Land, über zunehmenden Rassismus 
und immer mehr Intoleranz“, schreibt 
die Frankenpost. Der Hofer Gegenent-
wurf zum Hass bestehe in Aufklärung 
und Bildung, in Gesprächen und Zu-
sammenhalt. Und im Mut, die ganze 
Grausamkeit der Entwicklung aufzu-
zeigen, deren erste Schritte gerade 
gegangen werden im Land.

Die beteiligten Schulen informie-
ren über ihre Wettbewerbsbeiträge 
durch eine Ausstellung. Stellvertre-
tend für alle führen Schüler des Rein-
hart-Gymnasiums ihren Beitrag auf,  

Gedankenaustausch: (v. l.) Landrat Dr. Oliver 
Bär, Dr. Gisela Strunz sowie Frankenpost-Re-
dakteur Christoph Plass

Vertreter der Hofer Schulen lassen sich die Aus-
stellungstafeln erklären, auf denen die Schüler 
ihre Wettbewerbsbeiträge darstellen.

VHS-Mitarbeiter Mustafa Alabboud (l.) infor-
miert über den Wettbewerbsbeitrag der VHS.

Andreas Wickleder und Gabriele Böttcher von 
der VHS freuen sich über die gelungene Aktion.

ein Gesamtkunstwerk, bestehend aus 
einer literarisch-künstlerischen Annä-
herung an den Leidensweg der Hofer 
Familie Franken, aus großformatigen 
Kohlezeichnungen der Familienmit-
glieder sowie musikalischer Unter-
malung durch das Cello-Ensemble 
und den Oberstufenchor der Schule, 
großartig inszeniert und ergreifend 
präsentiert.

„Es sind Initiativen wie diese, die mir 
Hoffnung geben“, so Josef Schuster zu 
den Gästen. Eine derartige Form der 
Aufarbeitung, auch eine derartige Art 
von Schülerwettbewerb, habe er noch 
nie erlebt. Der Tatsache, dass sich eine 
ganze Stadt dem Thema verschrieben 
hat, zollt er hohe Anerkennung. 

Dieses Lob wiederum erfüllt die 
Akteure, die Vertreter der Müller-Stif-
tung sowie der Volkshochschule mit 
Freude, bestätigt es doch den Erfolg 
ihrer Impulse und Bemühungen.

Die Israelitische Kultusgemeinde 
Hof lädt ein zum

öffentlichen Passafest
am 26. April 2020, 13 Uhr

in die Synagoge in Moschendorf.

Einladung



Neue Digitalberater
für Lehrlingssuche

HOF – Im Februar wurden für das 
neue JOBSTARTER plus-Projekt „Di-
gitaler Berufsstart“ zwei Projektmitar-
beiter-Stellen bei der VHS Hofer Land 
eingerichtet und mit Anne Browa 
als Digitalberaterin für den Arbeits-
schwerpunkt „Betriebe“ sowie mit 
Andreas Krauß als Digitalberater für 
den Schwerpunkt „Schule“ besetzt. 
Das Projekt soll in Hochfranken den 
Ausbildungsmarkt stärken. 

Kerninhalt ist die Beratung der vom 
Lehrlingsmangel betroffenen kleinen 
und mittleren Unternehmen und de-
ren Begleitung mit einem individuellen 
digitalen Ausbildungsmarketing. Das 
Hinzuziehen von digitalen Rekrutie-
rungskanälen wie Social-Media soll 
einerseits den Unternehmen bei der 
Azubi-Gewinnung und andererseits 
den Schulabgängern beim Finden von 
Ausbildungsbetrieben helfen. Die Be-
triebe werden mit einer Bedarfsanalyse, 
gezielter Beratung über digitale Strate-
gien und deren Umsetzung sowie ggf. 
mit der Entwicklung von passenden 
Schulungsangeboten auf die Anforde-
rungen des Ausbildungsmarktes 4.0 
vorbereitet. 
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HOF – Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber 
der Region Hof und 
Wunsiedel, die schnell 
die richtige Weiterbil-
dung und die passende 
Fördermöglichkeit für 
sich oder ihre Ange-

stellten fi nden wollen, erhalten ab sofort 
kompetente Unterstützung bei der VHS 
Hofer Land. 

Als Weiterbildungsinitiatorin für Hoch-
franken unterstützt Freya Buchberger 
(Foto) Unternehmen und Beschäftigte 
bei der Analyse Ihrer Weiterbildungsbe-
darfe und der Entwicklung passgenauer 
Weiterbildungskonzepte. Außerdem be-
rät sie zu passenden Förderangeboten 
und gibt im Auftrag des Staatsministe-
riums den Bayerischen Bildungsscheck 
in Höhe von 500 Euro aus. 

Die Beratung erfolgt unabhängig, neu-
tral und kostenlos. „Es geht nicht darum, 
Kurse eines speziellen Anbieters zu be-
werben, sondern das passgenaue Weiter-
bildungsangebot zu identifi zieren und 
über vorhandene Fördermöglichkeiten 
zu informieren“, so Buchberger. Das 
Projekt wird aus Mitteln des bayerischen 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit 
und Soziales im Rahmen des Arbeits-
marktfonds gefördert.

Kontakt: Freya Buchberger, 09281 
7145-41 oder f.buchberger@vhshofer-
land.de

Neue Förderstelle für
berufl iche Weiterbildung 

Der Bayerische
Bildungsscheck

Der Bayerische Bildungsscheck ist 
ein Pauschalzuschuss in Höhe von 
500 € für eine individuelle berufl iche 
Fortbildung zu einem digitalen The-
ma. Hochfränkische Beschäftigte 
können ihn bei Weiterbildungsiniti-
atorin Freya Buchberger erhalten.

Das Programm Bildungsscheck wird 
vom Europäischen Sozialfonds und 
vom Bayerischen Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales ge-
fördert.

HOF – Seit 2018 
bringt die Jobbeglei-
tung an der VHS Ho-
fer Land e.V. Unter-
nehmen und arbeitsu-
chende Gefl üchtete 
zusammen. An die 
200 Flüchtlingen ha-

ben sich bereits an die VHS gewandt 
und Perspektiven entwickelt, die dann 
in Ausbildung oder Beruf mündeten.

In den zwei Jahren ihres Bestehens 
hat sich die Jobbegleitung an der VHS 
mit Beraterin Freya Buchberger als 
feste Anlaufstelle etabliert. Jetzt tritt 
Alexander Bischoff die Nachfolge von 
Buchberger an, die in der VHS ein an-
deres Aufgabengebiet übernimmt.  

Jobbegleiter als Lotse

Der neue Jobbegleiter sieht sich als 
Lotse, der die Ratsuchenden indivi-
duell auf ihrem Weg in den Arbeits-
markt unterstützt. „Qualifi kation- und 
Kompetenzfeststellung sowie Berufs-
orientierung unter interkulturellen 
Aspekten, aber auch die Entwicklung 
von Eigeninitiative, sind für mich die 
Hauptschwerpunkte in meiner Tätig-
keit als Jobbegleiter“, so der ausgebil-
dete Coach Alexander Bischoff. 

Unternehmen aus Stadt und Land-
kreis Hof, die gefl üchtete Menschen 
als Mitarbeiter oder Auszubildende 
einstellen wollen, fi nden bei der VHS 
in Alexander Bischoff einen Ansprech-
partner, der bei der Suche nach geeig-
neten Arbeitskräften individuell berät 
und unterstützt. Auch nach der Auf-
nahme einer Beschäftigung, bleibt der 
Jobbegleiter Alexander Bischoff Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern als Schnitt-
stelle erhalten und hilft so, Beschäfti-
gungsverhältnisse zu stabilisieren.

Auch für Migranten ohne
Fluchthintergrund 

Neben Gefl üchteten können jetzt 
auch Migranten ohne Fluchthinter-
grund das kostenlose Beratungs- und 
Unterstützungsangebot an der VHS in 
Anspruch nehmen. Bei Interesse kann 
Jobbegleiter Alexander Bischoff unter 
09281 7145-43 oder unter a.bischoff@
vhshoferland.de kontaktiert werden.

Das Projekt ist gefördert durch das 
Bayerische Staatsministerium des In-
nern, für Sport und Integration.

Neuer Jobbegleiter
für Flüchtlinge

Digitalberater-Kontakt:

Anne Browa, Tel. 09281 7145-48, 
a.browa@vhshoferland.de

Andreas Krauss, Tel. 09281 7145-47, 
a.krauss@vhshoferland.de, 

beide VHS Hofer Land, 95028 Hof, 
Ludwigstraße 7, Raum 2.13

Förderer:

Gefördert als JOBSTARTER plus-Projekt aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des 

Europäischen Sozialfonds
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www.vhs-landkreis-hof.de/
bundesfreiwilligendienst

Jetzt bewerben!
Bundesfreiwilligendienst

an der VHS Landkreis Hof

HOF – Seinen letzten Arbeitstag bei uns 
hatte kürzlich Bufdi Florian Reitmeier, 
der im März seine Ausbildung bei der 
Polizei aufnimmt. Abteilungsleiterin 
Gabi Böttcher und Kollegen verabschie-
deten ihn mit einem Präsent und sei-
nem Zeugnis: „Mir hat es an der VHS 
sehr gut gefallen. Ich habe freundliche 
Arbeitskollegen und tolle Vorgesetzte 
gehabt“, beurteilt er seine Zeit bei der 
Volkshochschule.

Verabschiedung

BAYREUTH – Jür-
gen Franz, Kommu-
nikationstrainer und 
Dozent an der VHS 
Hofer Land, führte 
kürzlich für uns ein 
Seminar zum Thema 
„professionelles Telefonieren“ durch. 
Er sprach vor rund 80 Mitarbeitern 
aus dem Innen- und Außendienst des 
Finanzamts Bayreuth. In Kleingruppen 
wurden die wichtigsten Voraussetzun-
gen für ein professionelles Telefonat 
identifi ziert. – Stimme und Sprache, 
Dialogführung, ein störungsfreies 
Umfeld, Belastbarkeit und das Ken-
nen von Mustersituationen seien von 
wesentlicher Bedeutung. Zusammen 
mit einer positiven Einstellung zum 
Telefonieren führe dies dazu, das eige-
ne Stressempfi nden zu reduzieren und 
zu einem guten Ergebnis zu gelangen, 
so Franz. Die Teilnehmer waren sich 
einig, viele positive Anregungen zum 
Umgang mit unterschiedlichsten Ge-
sprächssituationen erhalten zu haben.

Telefontraining
im Finanzamt USA – Neugier und Gemütszustand 

hängen zusammen, fand ein For-
schungsteam aus den USA um David 
Lydon-Staley heraus. Probandinnen ei-
ner Studie waren an Tagen, an denen es 
ihnen an Neugier mangelte, öfter auch 
gedrückter, depressiver Stimmung. 
Nach Psychologin Barbara Fredrickson, 
verengen wir, sobald wir niedergeschla-
gen sind, unseren Fokus und richten 
ihn auf unsere momentane Situation, 
statt in die Welt auszugreifen. 

Auch körperliche Bewegung spiele 
dabei eine Rolle. Die Studie ergab, dass 
nach Yogatraining, Jogging, Schwim-
men, einem Spaziergang oder einem 
anderen Sport die Wahrscheinlichkeit 
größer ist, dass an diesem Tag erstens 
die Stimmung besser wird und zwei-
tens die Neugierde höher ausfällt.

Für die Forscher außerdem überra-
schend: Ob eine Person zu Depressi-
onen neigte, hing weniger stark von 
ihrer generellen Neugier ab als von 
der Stabilität dieser Haltung: Wer kon-
tinuierlich die gleiche Menge Neugier 
aufbrachte, war prinzipiell eher guter 
Laune. Depressionsanfälliger waren 
diejenigen, deren Neugier von Tag zu 
Tag stark schwankte. „Diese Menschen 
sind an schlechten Tagen womöglich 
nicht so sehr in der Lage, den Blick 
nach draußen, auf die Welt und auf an-
dere Menschen zu richten – und damit 
entgeht ihnen die Chance, mit dieser 
Öffnung ihr Gemüt etwas aufzuhel-
len“.     Quelle: Psychologie heute 2020/3

Bleiben Sie neugierig!

■ Bevölkerungsprognose korrigiert. – 
Das Landesamt für Statistik hat seine 
Prognosen für die Bevölkerungsent-
wicklung in Oberfranken bis zum Jahre 
2038 korrigiert. Demnach wird der Ein-
wohnerschwund mit vier Prozent nicht 
so stark ausfallen wie lange befürchtet. 
Dies liege an Wanderungsgewinnen, von 
denen alle Landkreise und kreisfreien 
Städte profi tieren werden. 

■ Mehr Babys. – Im Jahre 2019 wurden 
in Oberfranken mehr Babys geboren als 
im Vorjahr. Nach Angaben des Demogra-
phie-Kompetenzzentrums Oberfranken 
waren es im Durchschnitt 0,7 Prozent. 
Die höchsten Zuwächse waren mit zehn 
Prozent im Landkreis Lichtenfels zu ver-
zeichnen, gefolgt vom Landkreis Wunsie-
del mit sieben Prozent. Die Region Hofer 
Land lag bei drei Prozent mehr Geburten. 
Im Raum Bamberg dagegen kamen neun 
Prozent weniger Babys auf die Welt.

■ Weiterhin hoher Sterbeüberschuss. – 
Wegen des hohen Durchschnittsalters 
wird in Oberfranken jedoch weiterhin ein 
hoher Sterbeüberschuss zu verzeichnen 
sein, der vor allem in den Landkreisen 
Kronach, Wunsiedel, Kulmbach und Hof 
unter dem Strich einen Bevölkerungs-
verlust ergibt. Verluste werden auch für 
Unterfranken erwartet. Die fünf weiteren 
bayerischen Bezirke können dagegen mit 
einem Bevölkerungsplus zwischen acht 
Prozent (Oberbayern) und 1,8 Prozent 
(Oberpfalz) rechnen.

■ Arbeitslosigkeit leicht erhöht. – Die 
Arbeitslosenquote ist im Dezember 
2019 sowohl in der Stadt Hof als auch 
im Landkreis Hof im Vergleich zum Vor-
monat jeweils um 0,2 Prozent gestiegen. 
In Hof auf 5,4 Prozent, im Landkreis auf 
2,9 Prozent. Trotz dieser Entwicklung be-
stehe im Raum Hof weiterhin ein hoher 
Bedarf an Arbeitskräften, besonders an 
gut ausgebildeten Fachkräften.

■ Fachkrä� e fehlen. – Bereits heute feh-
len in Oberfranken 23.000 Fachkräfte, 
bis 2030 werden es nach Angaben der 
IHK geschätzt 51.000 sein.

■ VHS-Bildungszentrum ist TOP. – Zu 
den TOPs des Jahres 2019 in Hof zählte 
die Frankenpost unser neues Bildungs-
zentrum in der Ludwigstraße, daneben 
das Digitale Gründerzentrum Einstein 1
und die neue BRK-Rettungswache in der 
Ernst-Reuter-Straße. 2019 sei ein Jahr 
der großen Einweihungen gewesen.

Aus der Region
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HELMBRECHTS – Kurzfi lme, 
Spiele zum Mitmachen und Sel-
fi e-Aktionen, das ist das inter-
aktive Konzept der Ausstellung 
YOUNIWORTH. Begegnungen, 
Austausch und ein Blick auf das 
Zusammenleben junger Men-
schen aus verschiedenen Kulturen 
erwarteten die Besucher in der 
ehemaligen Stofffabrik in Helm-
brechts. Highlight der Ausstellung 
war die sogenannte Peer Education. 
Junge Menschen mit eigener Migrati-
onsgeschichte begleiten die Besucher, 
ermöglichen ein Gespräch auf Augen-
höhe und machen somit den Inhalt 
erfahrbarer.

VHS-Band eröff net Wanderausstellung 

Ihre eigene Migrationsgeschichte hat 
auch die Band SOLONOVA, die die 
Ausstellung eröffnete. Entstanden im 
VHS-Projekt „Flüchtlinge für Flüchtlin-
ge“, zeigen die jungen Musiker aus Syri-
en und Tunesien – ganz nach dem Motto 

„Wir brauchen überall 
mehr Fachkräfte!“ Da-
für müssen auch die 
Berufs-Anerkennungs-
prozesse verbessert wer-
den, sagt BA-Vorstand 
Daniel Terzenbach.

NÜRNBERG – Daniel Terzenbach, Vor-
standsmitglied der Bundesagentur für Ar-
beit (Foto), erklärte kürzlich laut dpa: „Wir 
brauchen weiterhin Fachkräftezuwande-
rung, um die sozialen Sicherungssysteme 
zukunftsfest zu machen und die Soziale 
Marktwirtschaft aufrecht zu erhalten. Das 
Beschäftigungswachstum wird bereits 
jetzt zu über der Hälfte von Ausländern 
getragen.“ 

Doch das reiche nicht aus. Gerade 
jetzt werde der internationale Wettbe-
werb um Arbeitskräfte und kluge Köp-
fe rapide schärfer. Deutschland müsse 
die Werbung in anderen Ländern, etwa 
über soziale Medien, intensivieren. 
„Wir müssen als Deutschland lernen, 
dass wir für uns ganz stark werben 
müssen“, betonte er. Und: „Wir müs-
sen Leute willkommen heißen wollen!“

Zudem müssten in Deutschland die 
Anerkennungsverfahren für ausländi-
sche berufl iche Qualifi kationen ver-
bessert werden, ohne die Standards 
aufzuweichen. Denn der Berufsaner-
kennungsprozess könne in Deutsch-
land bislang durchaus mühsam und 
langwierig sein. 

„Mehr Zuwanderung, Berufsanerkennung
und Willkommenskultur nötig“

Anerkennungsberatung in Hof

HOF – Zugewanderte können bei der 
Volkshochschule Hofer Land eine 
Fachberatung zu möglichen Anerken-
nungswegen ihrer ausländischen Qua-
lifi kation in Anspruch nehmen.

Anerkennung ist die Bewertung eines 
ausländischen Schul-, Ausbildungs-, 
oder Studienabschlusses im Vergleich 
zu einem deutschen Abschluss. Gibt es 
keine wesentlichen Unterschiede zwi-
schen dem deutschen und dem auslän-
dischen Abschluss, dann wird die An-
erkennung erteilt. Bei Unterschieden 
besteht die Möglichkeit, diese auszu-
gleichen, beispielsweise durch einen 
Lehrgang oder eine Prüfung. 

Die Informationen zur Anerkennung 
ausländischer Qualifi kationen sind 
komplex, die jeweiligen Zuständigkei-
ten unübersichtlich. Die Beratung zur 
Berufsanerkennung bei der VHS zielt 
darauf ab, Zugewanderte umfassend 
und individuell über ihre jeweiligen 
Möglichkeiten zu beraten und im Pro-
zess der Anerkennung zu begleiten. In 
enger Zusammenarbeit mit der Agen-
tur für Arbeit und den zuständigen 
Jobcentern unterstützt die Beratungs-
stelle an der VHS so den qualifi kations-
adäquaten Einstieg Zugewanderter in 
den Arbeitsmarkt und trägt damit zur 
Fachkräftesicherung bei. 

Nähere Informationen bei Ingrid Ey, 
09281 7145-40, i.ey@vhshoferland.de

Wir fördern Willkommenskultur

HOF – Die VHS steht für Weltoffenheit 
sowie für Respekt und Achtung ande-
rer Kulturen. Mit ihrem Wirken will sie 
zu einer Willkommenskultur sowohl in 
der Gesellschaft als auch im eigenen 
Unternehmen beitragen.

Wir reichen Zugewanderten die 
Hand und fördern ihren Spracher-
werb, die soziale und gesellschaftliche 
Integration und den Einstieg in den 
deutschen Arbeitsmarkt. Gleichzeitig 
werden Einheimische angesprochen, 
informiert und einbezogen. Gemein-
same Begegnungen und Aktivitäten 
wirken Vorurteilen entgegen, unter-
stützen das gegenseitige Verständnis 
sowie das Bewusstsein, dass alle Teil 
unserer Gesellschaft sind und jeder 
mitgestalten kann.

Die feste Verankerung einer positi-
ven Willkommenskultur in Stadt und 
Landkreis Hof gelingt allerdings nur 
mit der Vernetzung aller Integrations-
akteure. Daher beteiligen wir uns nicht 
nur aktiv an allen relevanten Gremien 
und Arbeitskreisen in der Migranten-
arbeit und arbeiten maßgeblich mit an 
der Entwicklung und Umsetzung des 
Integrationskonzepts der Stadt Hof, 
sondern die VHS ist auch Initiator, 
Gestalter und Koordinator des „Integ-
rationsnetzwerks Hof“. 

Nähere Informationen bei Ingrid Ey, 
09281 7145-40, i.ey@vhshoferland.de

der Veranstaltung – wie Integration 
funktionieren kann. SOLONOVA 
begeisterte die zahlreichen Besucher 
mit Songs in arabischer, kurdischer 
aber auch deutscher Sprache. Begeis-
tert war auch MdL Klaus Adelt, stell-
vertretender Vorsitzender der VHS 
Hofer Land (Foto, rechts), der es 
sich nicht nehmen ließ, der jungen 
Musikband zu ihrem gelungenen 
Auftritt zu gratulieren.

Auch die VHS-Mitarbeiter Irina Köhler 
und Mustafa Alabboud, langjährige Ko-
operationspartner der Veranstalter, be-
suchten YOUNIWORTH und nahmen 
wertvolle Anregungen für ihre Arbeit im 
VHS-Integrationszentrum mit. 
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MÜNCHEN – Das interkulturelle Ge-
sundheitsprojekt „MiMi – Mit Migran-
ten für Migranten“ wurde weiter ausge-
baut, so Bayerns Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml kürzlich bei einem 
Jahresrückblick. „Es gibt jetzt drei neue 
MiMi-Standorte – und zwar in Hof, 
Bayreuth und Landsberg am Lech.“

Das Gesundheitsprojekt „MiMi“ 
bildet gut integrierte Migranten zu 
interkulturellen Gesundheitsmedia-
toren aus. Auf muttersprachlichen 
Veranstaltungen informieren sie ihre 
in Deutschland lebenden Landsleute 
über das Gesundheitssystem und zu 
einer Vielzahl gesundheitsbezogener 
Themen wie Impfschutz, Kinderge-
sundheit oder Alter und Pfl ege. Eine 
Koordinierungsstelle in München be-
gleitet die „MiMi“-Projektstandorte in 
ihrer Arbeit.

In Hof ist das Projekt 
bei der VHS Hofer 
Land angesiedelt, wo
sich die pädagogi-
sche Mitarbeiterin 
Irina Köhler (Foto l.) 
um die Planung und 

Organisation der Gesundheitsveran-
staltungen für Zugewanderte küm-
mert. Dass sie selbst aus dem Ausland 
stammt und auch hauptberufl ich viel 
mit Migranten zu tun hat, kommt ihrer 
Aufgabe sehr entgegen.

Seit April 2019 hat Irina Köhler mit 
sieben Referenten bereits 23 Vorträ-
ge in Stadt und Landkreis Hof orga-
nisiert. Das meiste Interesse gibt es 
beim Thema „Das deutsche Gesund-
heitssystem“, wohl wegen der großen 
Unterschiede zu den Heimatländern. 
Zum Erfolg des Projekts trägt nicht nur 
die muttersprachliche Informationsver-
mittlung bei, sondern auch, dass die 
Hofer Mediatoren mit ihrem Angebot 
direkt dahingehen, wo ihre Zielgruppe 
üblicherweise anzutreffen ist.

MiMi-Standort Hof 

Die MiMi-Gesundheitsmediatoren Anwar Alsyah 
und Olga Rauh informieren ihre Landsleute in 
Syrisch und Russisch über Gesundheitsthemen.

HOF – Eine gute Bewerbung ist der erste wichtige Schritt für den erfolgreichen Einstieg in 
eine neue Arbeitsstelle. Besonders Migranten benötigen Informationen über den deutschen 
Bewerbungsprozess. Das Interesse am Thema ist groß, was an der hohen Teilnehmerzahl 
des Bewerbungsworkshops erkennbar wird, den die VHS kürzlich durchführte. Er entstand 
im Rahmen einer Kooperation von Arbeitsmarkt-Projekten des VHS-Integrationszentrums.

Bewerbung – Keine reine Formsache!

HOF – Zugewanderte Frauen sprechen 
oftmals nur wenig Deutsch. Häufi g 
liegt das daran, dass sie sich bisher 
hauptsächlich der Familie gewidmet 
haben oder dass sie noch nicht lange 
in Deutschland leben. Diese Frauen 
trauen sich oft nicht zu, einen Sprach-
kurs zu besuchen. Zudem stellt es für 
sie eine große Hürde dar, sich aus ih-
rem häuslichen Umfeld heraus in eine 
völlig neue und unbekannte Situation 
zu begeben. 

Niederschwellig

Um ihre Integration zu unterstützen, 
fördert das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) nun beson-
dere Kurse für ausländische Frauen, 
die so genannten niederschwelligen 
MiA-Kurse, die jeweils 35 Stunden 
umfassen. Kürzlich hat die VHS Ho-
fer Land die Bewilligung zur Durchfüh-
rung dieser Kurse erhalten und richtet 
sie nach Bedarf in Stadt und Landkreis 
Hof ein.

Kostenlos

Die kostenlosen MiA-Kurse führen die 
Frauen an erste Sprachkenntnisse so-
wie an kulturelle und soziale Besonder-
heiten in ihrem neuen Lebensumfeld 
heran. Vielen Migrantinnen hilft das 

Angebot, mit Nachbarn oder Lehrern 
und Erziehern ins Gespräch zu kom-
men. Für einige sind die Kurse so-
gar das Sprungbrett ins Berufsleben. 
Und oft wird in diesem Rahmen der 
Grundstein für die weitere Integration 
der Teilnehmerinnen und ihrer ganzen 
Familie gelegt.

Informationen

Teilnehmen können Frauen nach 
Vollendung des 16. Lebensjahres, die 
nicht aus Westeuropa, Nordamerika 
oder Australien kommen und über 
eine Aufenthaltsgestattung oder einen 
Aufenthaltstitel verfügen. 
Informationen: VHS Hofer Land, Gabi 
Böttcher, Tel. 09281 7145 25 oder g.bo-
ettcher@vhshoferland.de

Neue Kurse für zugewanderte Frauen



REHAU – Jona-
than und Jakob 
Milz (v.l.), beide 
aus Rehau, sind 
Schüler unserer 
Musikschule. Jo-
nathan ist bereits 
seit elf Jahren da-
bei und geht noch 
immer gerne zum 
Klavierunterricht 
bei Musikschul-
lehrerin Ilisins-
ka-Gromek. Jakob 

besucht schon sieben Jahre den Flötenunterricht bei Jaroslaw 
Gromek. Seit diesem Schuljahr nimmt er zusätzlich Klavier-
unterricht. Jakob spielt sowohl solistisch wie auch in einem 
Kammermusikduo.

Die Brüder machen gemeinsam Musik, sie treten regel-
mäßig bei Konzerten der Musikschule auf und sind die 
Lieblinge bei unseren Darbietungen in den Rummelsber-
ger Anstalten. Viele Zuhörer fragen schon vorab: „Sind die 
beiden Milz-Brüder wieder mit dabei?“

  vhs aktuell 1/2020  vhs aktuell 1/202010 LANDKREIS

NAILA – Außergewöhnliche Jubiläen feiern konnten kürzlich 
zwei ehrenamtliche Außenstellenleiter der VHS Naila. Willi 
Prechtl leitet seit 40 Jahren die Geschicke der VHS Bad Ste-
ben, seit 2012 zudem die VHS Bobengrün. Seit 30 Jahren ist 
Dietrich John für die VHS-Arbeit in Lichtenberg zuständig. 
Bei einer Versammlung der VHS Naila wurden sie im Beisein 
von Bürgermeister Frank Stumpf (Naila) und Bürgermeister 
Reiner Feulner (Schwarzenbach/Wald) von VHS-Vorstand 
Helmut Lösche geehrt (Foto).

Für VHS-Ehrenamt gewürdigt

REHAU – Im Herbstsemester 2019 wurde das VHS-Pro-
gramm für die Stadt Rehau nach einer Pause wiederbelebt. 
Auf Initiative von Bürgermeister Michael 
Abraham hat Susan Holhut (Foto) die Auf-
gaben der Außenstellenleiterin übernom-
men. Sie ist im Rathaus für das Veranstal-
tungsmarketing der Stadt verantwortlich 
und kennt die Interessen der Leute vor Ort. 
Ihr kurzer Draht zu Kooperationspartnern 
erleichtert die Kursabsprachen. 

VHS Rehau unter neuer Leitung

REHAU – Am diesjährigen 
Valentinstag war die Mu-
sikschule des Landkreises 
Hof mit einem etwas ande-
ren Programm in Rehau zu 
Gast. Die jungen Musikerin-
nen und Musiker befassten 
sich mit Musikstücken zum 
Thema „Liebe“, die sie ein-
drucksvoll und auf hohem 
Niveau präsentierten. Neben 
vielen Rehauern waren auch 
Besucher aus entfernteren 
Teilen des Landkreises Hof 
gekommen. Von ganz be-

kannten Weisen wie „Küss mich, halt mich, lieb mich“ von 
Karel Svoboda über Schlager wie „Cordula Grün“ und „Mam-
ma Mia“ bis hin zu Musik aus dem Frühbarock, waren auch 
unbekanntere Stücke zu hören. Natürlich durfte das Stück 
„Can You Feel The Love Tonight?“ nicht fehlen. Ob auf dem 
Flügel, dem Akkordeon, der Blockfl öte oder der Gitarre – die 
jungen Musiker waren vollkommen, ernsthaft und überzeu-
gend bei der Sache. Auf dem Bild ist Max Leonhardt zu sehen.

Liebeslieder zum Valentinstag

Konzert mit Leistungsprüfung
LEUPOLDSGRÜN – Im Rahmen der freiwilligen Leis-
tungsprüfung, einer Initiative des Verbandes bayerischer 
Sing- und Musikschulen, fand im Februar im evangelischen 
Gemeindehaus „Arche“ Leupoldsgrün ein kleines Konzert 
statt. Wer möchte, kann bei der freiwilligen Leistungsprü-
fung seine musikalischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, 
und dies schon nach einer kurzen Unterrichtdauer von ca. 
einem halben Jahr. Die Musikschule des Landkreises Hof 
bietet diese Prüfung in regelmäßigen Abständen an.

In Leupoldsgrün haben aus dem gesamten Landkreis Hof 
13 unserer Schülerinnen und Schüler, im Alter von sechs 
bis zehn, die Juniorprüfungen abgelegt. Nach erfolgreichem 
Vorspiel erhielten sie eine Urkunde und einen Aufkleber. Die 
ausgezeichneten Teilnehmer waren bei der Junior 1 Prüfung 
die Schüler Joel Ahnert, Nico Goller, Rhonin Heil, Andreas 
Hofmann, Jule Hofmann, Daniel Hundt, Ria Knorr, Eleni 
Papagiannopoulou, Anna Schreiber, Theodor Thies, Nelia 
Tsoungui und Alissa Zier, bei der Junior 2 Prüfung war es 
Moritz Pieringer. Auf dem Bild fehlt Nico Goller.

Musikalische Brüder
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SCHAUENSTEIN – Handwerkliches Geschick und Kreati-
vität konnten die Kinder der Offenen Ganztagsschule an der 
Grundschule in Schauenstein im Rahmen des Projektes „Wir 
schützen unsere Vögel“ unter Beweis stellen.  Zwei Wochen 
lang beschäftigten sich die Kinder mit Vogelhäusern, bauten 
sie aus Einzelteilen zusammen und bemalten sie mit bunten 
Farben. Mittlerweile wurden die Häuschen aufgehängt. Re-
gelmäßig werden diese nun von den Kindern gefüllt. „Jedes 
dieser Vogelhäuser ist ein Beitrag für einen aktiven Tier-
schutz“, erklären die Betreuerinnen. Während des Projekts 

erfuhren die Kinder auch 
viel Wissenswertes über 
Vögel und deren Lebens-
welt, z. B. welche Vogelar-
ten bei uns heimisch sind 
und welche Nahrung sie 
benötigen.

Die Offene Ganztags-
schule ist ein Angebot der 
Grundschule Schauen-
stein, die die VHS Hofer 
Land mit der Durchfüh-
rung beauftragt hat.

REHAU – Mit dem Projekt „Bunte Steine für Rehau“ greift 
die Offene Ganztagsschule den neuen Trend der Fundstei-
ne auf. Gemeinsam mit ihren Betreuerinnen bemalten die 
Kinder gesammelte Steine liebevoll mit einer positiven Bot-
schaft. Nach getaner Arbeit legten sie die gestalteten Objekte 
an verschiedenen Stellen in Rehau aus. Sie sollen dem Finder 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern, Mut machen oder einfach 
nur zum Spaß an der Freude dienen. Man sollte also mit of-
fenen Augen durch Rehau gehen, um vielleicht solch einen 
Stein zu fi nden. Der gefundene Stein darf mitgenommen 
und danach auch wieder 
an einem anderen Ort 
ausgelegt werden.

Die Aktion animiert 
dazu, ganz spielerisch, 
mit offenen Augen durch 
die Welt zu gehen, sich an 
einfachen Dingen zu er-
freuen und sich als Teil 
des Ganzen zu fühlen. 
Die Kinder waren begeis-
tert und freuen sich schon 
auf weitere Aktionen.

Bunte Steine für RehauVogelhäuschen für Schauenstein

HOF – Seit September 2019 unterstützt Frieder Klamt (Foto, 
2. v. l.) als Bundesfreiwilligendienstleistender (Bufdi) die Of-
fene Ganztagsschule OGTS am Schiller-Gymnasium. Seitdem 
es keinen Zivildienst mehr gibt, kann man nun ein freiwilliges 
soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst leisten. Ein 
solches Jahr dient vor allem der Orientierung vor der Studien- 
und Berufswahl und kann jungen Menschen als Überbrü-
ckungsphase dienen.

 Frieder Klamt ist am „Schiller“ der erste Bufdi, der auch 
schon als Schüler von den Mitarbeiterinnen der VHS Hofer 
Land e.V. im Rahmen der Offenen Ganztagsschule betreut 
wurde. Die VHS Hofer Land e.V. ist seit 2011 der Kooperati-
onspartner für die Offene Ganztagsschule am Schiller-Gym-
nasium. Frieder war damals in der 5. Klasse, und die offene 
Ganztagsschule bestand nur aus einer Gruppe von 20 Schü-
lern und zwei Mitarbeiterinnen.  

Bis heute hat sich in der OGTS am Schiller-Gymnasium 
einiges verändert. Die Zahl der betreuten Schüler ist inzwi-

Vom Schüler zum Mitarbeiter in der Off enen Ganztagsschule
schen auf 92 angewachsen. Bei der Volkshochschule Hofer 
Land wurden hierfür sechs weitere Arbeitsplätze geschaffen, 
so dass das VHS-Team inzwischen aus acht festangestellten 
Mitarbeiterinnen und einem zusätzlichen Bufdi besteht. Mit 
Frieder Klamt haben wir ein ausführliches Interview über sei-
ne Erfahrungen geführt, das Sie auf der Homepage der VHS 
unter www.vhshoferland.de/vhsschule nachlesen können.

HOF – Um Fachkräfte und Betreuer in der Ganztags-
schule bei ihrer anspruchsvollen Tätigkeit zu unterstüt-
zen, bietet die VHS eine eintägige Fortbildung an – den 
KESS-Aufbaukurs Pädagogik. Hier werden die pädagogi-
schen Grundlagen wiederholt bzw. vertieft.

Besprochen werden konkrete Einstiegsaktivitäten und 
-spiele sowie die Planung einer Stunde und ihre didakti-
schen Grundlagen. Darüberhinaus geht es um den Um-

KESS-Aufbaukurs Pädagogik für Betreuer in der Ganztagsschule
gang mit schwierigen Kindern, in Workshops erarbeiten 
die Teilnehmer Lösungsansätze für problematische Si-
tuationen. 
Termin: Samstag, 21. März 2020, von 9.00 bis 16.30 Uhr, 
im VHS-Bildungszentrum, Ludwigstraße 7. Gebührener-
mäßigung für VHS-Beschäftigte. Nähere Informationen 
und Anmeldung: Sonja Tenschert, VHS Hofer Land e.V., 
Telefon 09281  7145-13, s.tenschert@vhshoferland.de

Fort-

bildung



Petra Rauch, 58, ist ebenfalls im Januar zur 
VHS gekommen und nun als Betreuungskraft 
in der Ganztagsschule in Schauenstein einge-
setzt. Die Quereinsteigerin kann auf langjäh-
rige berufl iche Erfahrungen im Verkauf sowie 
im Büro bauen und erschließt sich nun bei 
der Volkshochschule ein neues Aufgabenfeld.

Anne Browa, 53, Handelsfachwirtin, ist bei uns 
für das neue Projekt „Jobstarter“ tätig, wo sie 
vor allem kleine und mittlere Unternehmen, 
die sich auf die Digitalisierung einstellen, bei 
der Gewinnung von Lehrlingen unterstützt. 
Die Fachfrau ist durch ihre vorherige Tätigkeit 
bereits gut mit heimischen Betrieben vernetzt.

Andreas Krauß, 48, B.A., wurde ebenfalls im 
Februar für das Projekt „Jobstarter“ einge-
stellt. Seine umfangreichen Erfahrungen im 
Marketing und Informationsmanagement mit 
Verantwortung in der freien Wirtschaft kann 
er bei der neuen Aufgabe sehr gut einbringen. 
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HOF – Seit Jahresbeginn haben bei der VHS Hofer Land fünf 
neue Kollegen ihre Arbeit in verschiedenen Einsatzfeldern aufge-
nommen. Wir freuen uns über die Verstärkung und heißen sie 
herzlich willkommen.

Alexander Bischoff, 56, hat im Januar sein Büro 
im Bildungszentrum LU 7 bezogen und ist 
bei der VHS als Jobbegleiter für Migranten 
eingesetzt, siehe Seite 6. Der gelernte Elekt-
roinstallateur und studierte Theologe verfügt 
über langjährige kaufmännische Erfahrungen 
sowohl in der freien Wirtschaft, aber auch als 
Seelsorger im kirchlichen Bereich. 

Eugen Schäfer, 32, ist seit Januar in unserer Ju-
gendwerkstatt als Ausbildungsmeister im Me-
tallbereich tätig, um zusammen mit einer So-
zialpädagogin und einer Lehrerin arbeitslosen 
jungen Frauen und Männern den (Wieder-)
Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 
In seiner Freizeit engagiert sich der Rehauer 
als Schiedsrichter im Fußball.

Herzlich willkommen bei der Volkshochschule

VHS-MITARBEITER

HOF – Über 60 Mitarbeiter der Ab-
teilung „Integration und Schulpro-
jekte“ begrüßten gemeinsam das 
neue Jahr (Foto unten). Die VHS 
hatte in Stumpf’s Restaurant „Zum 
Kreuzstein“ eingeladen. Abteilungs-
leiterin Gabriele Böttcher ließ ein 
erfolgreiches Jahr 2019 Revue pas-
sieren und dankte allen Mitarbeitern 
für ihren engagierten Einsatz. Bei ei-
nem leckeren Abendessen wurden 
Ideen für die gemeinsame Arbeit im 
neuen Jahr besprochen. 
Der syrische Musiker Sherwan Jafo (Foto oben) zeigte, wie In-
tegration gelingen kann. Mit seinen gefühlvollen deutschen, 
kurdischen und arabischen Liedern begeisterte er die Zuhörer.

Traditionelles
Neujahrsessen

HOF – Einen inspirierenden Samstag verbrachten die Teilneh-
menden des Sprachdozenten-Treffens der Euregio Egrensis in 
den neuen Räumlichkeiten des Bildungszentrums der Volks-
hochschule Hofer Land. Unter Leitung des Experten, Dipl.-Päd. 
Paul Dölle, Projektkoordinator für die „Profi LehrePlus“ am 
Fortbildungszentrum Hochschullehre (FBZHL) der Universi-
tät Bayreuth, erschlossen sie sich das Thema „Digitale Medien 
im Sprachunterricht“. 
Nachdem sie mit dem interaktiven Smartboard und seinen 
Funktionen vertraut gemacht worden waren, befassten sie sich 
mit digitalen Methoden, die die Interaktion mit den Lernenden 
begünstigen und den Unterricht beleben können. Unter Ein-
bezug des eigenen Smartphones wurden verschiedene Lern-
plattformen und interaktive Apps direkt selbst ausprobiert. Die 
Teilnehmenden erhielten neue Impulse für ihre Tätigkeit und 
nahmen die Gelegenheit für einen fachlichen Austausch wahr.

Digitale Methoden zur
Belebung des Sprachunterrichts


