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Die Hauszeitung der Volkshochschule Landkreis Hof

Wir sind Mitglied der 
Wirtschaftsregion Hochfranken.

 

HOF – Zum ersten Mal in unserer Ge-
schichte können wir am Donnerstag, den 
9. Mai 2019, den Bayerischen Volkshoch-
schulverband zu seiner jährlichen Lan-
destagung in Hof begrüßen. In der Frei-
heitshalle treffen sich Mitglieder und De-
legierte aller 200 bayerischen Volkshoch-
schulen, die insgesamt 
1.000 Betriebsstätten 
unterhalten. So kom-
men viele Vertreter der 
Erwachsenenbildung 
in die Saalestadt, um 
sich zu informieren, 
zu inspirieren und aus-
zutauschen, aber auch, 
um Beschlüsse für die 
Zukunft zu treffen.

Zur Begrüßung 
sprechen Aufsichts-
ratsvorsitzender Prof. 
Dr. Klaus Meisel, Präsi-
dentin Barbara Stamm 
sowie Staatssekretärin Anna Stolz vom 
Bayerischen Kultusministerium zu den 
Gästen, die von Oberbürgermeister Dr. 
Harald Fichtner und von Landrat Dr. Oli-
ver Bär willkommen geheißen werden.

VHS und Demokratie

Nachdem in diesem Jahr, 100 Jahre 
nach ihrer Gründung in der Weimarer 
Republik, viele Volkshochschulen ihr 
hundertjähriges Jubiläum feiern, refe-
riert Prof. Dr. Martha Friedenthal-Haa-
se, emeritierte Lehrstuhlinhaberin für 
Erwachsenenbildung an der Uni Jena, 
über „Volkshochschule und die geistigen 
Grundlagen der Demokratie.“ Im An-
schluss laden Stadt und Landkreis Hof zu 
einem Empfang und zum gemütlichen 
Beisammensein ein.

Der folgende Tag gehört der Mitglie-
derversammlung, bei der über verbands-
interne Themen beraten und abgestimmt 
wird. Als die Tagung geplant wurde, ist 
man noch davon ausgegangen, dass sie 
in unserem neuen Weiterbildungszent-
rum abgehalten wird. Doch konnte da-

mals noch keiner wissen, dass sich die 
Fertigstellung um mehrere Monate ver-
schieben wird.

Baustellenführung

Um den interessierten Tagungsbesu-
chern dennoch einen Einblick zu er-
möglichen, fährt am Donnerstag in 
der Pause um 16 Uhr ein Shuttlebus 
von der Freiheitshalle Hof zum neuen 
VHS-Zentrum in der Ludwigstraße 7, 
wo sie Architekt Gregor Fischer und 
VHS-Leiterin Ilse Emek zu einer Füh-
rung erwarten.

Wir freuen uns über den Besuch der 
Kolleginnen und Kollegen in Hof und 
wünschen allen einen angenehmen Auf-
enthalt und eine erfolgreiche Tagung!

Das Team der VHS Landkreis Hof
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Der Verein hat seinen Sitz und seine Geschäftsstelle in der 
kreisfreien Stadt Hof. Die Geschäftsstelle betreut, koordiniert 
und verwaltet 30 örtliche Volkshochschulen im Landkreis, 
für die vor Ort unsere Außenstellenleiter verantwortlich sind. 
Damit ist die Volkshochschule in jeder Gemeinde im Land-
kreis Hof vertreten. Die Geschäftsstelle stellt das Semester-
programm für die Arbeitsgemeinschaft zusammen, nimmt 
die Öffentlichkeitsarbeit für den Verein wahr und sorgt für 
den fachlichen Austausch der Kursleiter. Zur Einrichtung 
gehört auch die Musikschule des Landkreises Hof, die als 
eigenständige Abteilung fungiert.

Die VHS Landkreis Hof stellt sich vor

1. Vorsitzender
Dr. Oliver Bär
Landrat

2. Vorsitzender
Klaus Adelt
MdL, Kreisrat

2. Schriftführer
D. Gemeinhardt
Kreisrat

1. Schriftführer
Helmut Lösche
VHS Naila

Schatzmeister
Dieter Schaller
VHS Helmbrechts

HOF – Die Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im 
Landkreis Hof e. V., kurz: VHS Landkreis Hof, ist ein kom-
munaler, gemeinnütziger Verein, gegründet 1979. Mitglie-
der sind Kommunen und Einrichtungen, nämlich der Land-
kreis Hof  sowie Städte, Gemeinden und  Volkshochschulen 
im Landkreis. Diese haben sich zusammengeschlossen, um 
die gemeindliche Pfl ichtaufgabe der Erwachsenenbildung 
unter professioneller Leitung wahrnehmen zu lassen. Der 
Vorstand, s. oberere Reihe, wird aus dem Kreis der Mitglie-
der gewählt. Inzwischen hat sich die VHS Landkreis Hof zu 
einer der größten Volkshochschulen in Bayern entwickelt.

Geschäfts-
führung, Leitung
Ilse Emek

AL Allgemein-
bildung
A. Greßmann

AL Betriebs-
wirtschaft
Helga Höllering

AL Berufl iche
Bildung
André Vogel

AL Musikschule
Eva Gräbner

AL Integration/ 
Schule
Gabi Böttcher

PL Jugend-
berufshilfe
V. Sommerfeldt

PL Integration
Andreas
Wickleder

PL Fremd-
sprachen
Sylvie Gaubert

PL EDV/Beruf
Ramona Geier

Rechtsform e. V.

30 Außenstellen

Neben ihrer koordinierenden Tätigkeit betreibt die VHS 
Landkreis Hof ein eigenes Bildungszentrum in Hof, in dem 
all jene Zielgruppen angesprochen und Bildungsinhalte 
angeboten werden, die das Leistungsvermögen einer VHS-
Außenstelle übersteigen, von örtlich übergreifendem Charak-
ter sind oder eine spezielle Ausstattung und hauptberufl iches 
Personal benötigen.

Dies sind z. B. gemeinwesenbezogene sowie arbeitsmarktbe-
zogene Projekte, berufl iche Bildung, die Virtuelle Onlineaka-
demie, Integrationskurse,  Weiterbildungsberatung, Berufsvor-
bereitung und Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen, 
Azubi-Akademie, Studium Generale, Kooperationsprojekte 
mit den Schulen, offener Ganztag, Jugendsozialarbeit, Talent-
campus u.v.m. Für unsere differenzierte Arbeit mit Migranten 
wurden wir 2018 mit dem Integrationspreis der Regierung von 
Oberfranken ausgezeichnet. Alle Aufgabenbereiche spiegeln 
sich im Organigramm der VHS wider, s. o. 

Perspektiven
Nach der Landestagung stehen für die 
VHS Landkreis Hof größere Verände-
rungen an.  – Sofern die Stadträte einen 
entsprechenden Beschluss fassen, wird 
die VHS ihren Zuständigkeitsbereich 
für die originäre Erwachsenenbildung 
vom Landkreis auf die Stadt Hof aus-
dehnen. Damit einhergehen werden 
eine Strukturänderung sowie eine Na-
mensänderung. In Hof wird eine neue 
Volkshochschule entstehen, ein neues 
Weiterbildungszentrum mit Strahlkraft 
über die Region hinaus.

Am 1. September 2019 wird die VHS 
zudem ihr neues Domizil im Stadtzen-
trum von Hof beziehen (Fotos links). 
Dort baut sie zur Zeit das frühere 
Wasserwirtschaftsamt zu einem Kurs-, 
Verwaltungs- und Veranstaltungszen-
trum um. In den historischen Mauern 
entsteht eine moderne Einrichtung für 
Bildung und Begegnung.

 

• Im Landkreis Hof gibt es 30 örtliche 
Volkshochschulen.

• In unserem Bildungszentrum in Hof 
bieten wir überörtlich Bildung in Spe-
zialbereichen an.

• 1.458 Veranstaltungen fanden im 
Jahr 2018 bei der VHS statt.

• 22.185 Menschen aus der Region 
haben diese Angebote besucht.

• 120 Mitarbeiter arbeiten als Ange-
stellte bei der VHS Landkreis Hof.

• Rund 350 Menschen sind nebenbe-
rufl iche Kursleiter bei der VHS.

• Die Mitarbeitenden erteilten 75.382 
Stunden Unterricht á 45 Minuten 
allein im Jahr 2018.

• Die Arbeitsgemeinschaft  hatte 2018 
einen Umsatz von ca. 8 Mio. €.

• Davon entfi elen auf den VHS-Betrieb
5,82 Mio. €, auf die Musikschule 
550.000 € Umsatz und auf die lau-
fende Baumaßnahme 1,7 Mio. €.

i
 Wissenswertes in Zahlen*

*vorläufi ge Ergbenisse

Bildungszentrum Hof
AL = Abteilungsleitung
PL = Projektleitung
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Senioren mit der IT-Welt vertraut machen
HOF – Das Interesse der Senioren an 
der Anwendung von EDV-Programmen 
wächst stetig, und der Umgang mit 
IT-basierten Geräten wird für ihr all-
tägliches Leben immer wichtiger. Des-
halb haben wir zum aktuellen Semester 
noch mehr EDV-Veranstaltungen für 
Senioren geplant und in einer eigenen 
Broschüre der VHS-Seniorenakademie 

veröffentlicht. Darüberhinaus haben 
wir zu einer Infoveranstaltung eingela-
den, um das komplette Kursprogramm 
„EDV für Senioren“ vorzustellen. Zahl-
reiche Interessierte nutzen das Ange-
bot, die Kursleiter kennenzulernen und 
sich zu Themen rund um PC, Internet, 
Smartphone, Fotobearbeitung und Fo-
toübertragung zu informieren.

Reger Austausch zwischen Dozenten und Teilnehmern der Infoveranstaltung „Seniorenakademie“

Was sind Algorithmen?

Algorithmen bestimmen über 
die Werbung, die wir sehen, ent-
scheiden über die Vergabe von 
Krediten und Studienplätzen 
oder machen uns auf Dating-
portalen Vorschläge für passende 
Partner. Sie betreffen aber auch 
sensible Lebensbereiche, etwa 
die Vorauswahl von Jobbewer-
bungen oder die Diagnose von 
Krankheiten. Jeder Einzelne von 
uns ist Tag für Tag von Entschei-
dungen betroffen, die Algorith-
men für und über uns treffen.

Der Begriff aus der Mathema-
tik und Informatik taucht im 
Zusammenhang mit Software 
und Computern häufi g auf. Er 
umschreibt einen Ablauf bzw. 
eine Folge von Anweisungen, 
mit denen ein bestimmtes Prob-
lem eindeutig, in endlich vielen 
Schritten gelöst werden kann.

LANDKREIS/HOF – Jugendliche in 
die Welt der Digitaltechnik einfüh-
ren, das ist unser Anliegen und das 
Anliegen vieler Firmen in der Re-
gion, die Nachwuchskräfte suchen. 
Deshalb hat die VHS Landkreis Hof 
sogenannte GestaltBars eingerichtet, 
die bislang einzigen externen Digi-
taltechnik-Projekte in den 8. und 9. 
Jahrgangsstufen der Mittelschulen in 
Stadt und Landkreis Hof. Möglich ge-
worden ist dies durch eine Förderung 
der Telekom-Stiftung.

In der GestaltBar werden über ein 
Schuljahr hinweg einmal pro Woche 
mit jeweils 8 bis 12 Schülern unter 
der Anleitung eines Medienpädago-
gen der VHS kleine digitale Projekte 
umgesetzt. Die Bandbreite geht hier-
bei vom Bau kleiner Roboter über Au-
tomatisierungsprojekte mit Minicom-
putern bis hin zum 3D-Druck.

Jetzt beginnen die Firmenprojekte

GestaltBar geht in die nächste Phase
Ortsansässige Betriebe, wie die 

Firmen Alukon, Ontec und Hermos, 
ergänzen dieses Angebot durch digi-
tale Aufgabenstellungen, die mit den 
Schülern direkt in den Firmen bear-
beitet und verwirklicht werden. Das 
kann die Konstruktion eines Pocket-
beamers sein, der Bau und die Pro-
grammierung eines Computerarms 
in C#, oder gar der Bau eines kom-
pletten 3D-Druckers. 

In den Unternehmen Alukon und 
Ontec haben jetzt die Firmenprojek-
te begonnen (Fotos). Sie werden vor-
aussichtlich bis zu den Pfi ngstferien 
abgeschlossen sein. Die Schüler sind 
mit Feuereifer dabei – und sind stolz 
auf ihre Werke und die neu erworbe-
nen Fähigkeiten.

Nähere Informationen: Volker Som-
merfeldt, Tel. 09281/77596, E-Mail: 
v.sommerfeldt@vhs-landkreis-hof.de

GestaltBar-Schüler der Mittelschule Münchberg-
Poppenreuth in der Fa. Alukon, Konradsreuth

Schüler der Hofeckerschule mit der GestaltBar in 
der Fa. Ontec, Naila

Soziale Medien:
keine sprachliche

Verlotterungsgefahr 

In Zusammenhang mit sozia-
len Medien warnen konservative 
Sprachkritiker gerne vor einer 
Verlotterung der deutschen  Spra-
che, z. B. wenn Mails ohne Punkt 
und Komma geschrieben werden.

Dazu bezog Henning Lobin, Di-
rektor des Instituts für Deutsche 
Sprache (IDS), kürzlich eine über-
raschende Meinung: Anders als 
behauptet, könnten die Menschen 
auf Facebook & Co. sehr wohl dif-
ferenzieren. Der Sprachgebrauch 
variiere auch im Netz anlass- oder 
adressatenbezogen.

So zeigten verschiedene Stu-
dien, dass etwa formelle Bewer-
bungsmails in Stil und Ortho-
grafi e ganz anders abgefasst 
werden als eine Mitteilung an 
einen Freund, in der schon mal 
auf Kommata gänzlich verzich-
tet werde. Doch diese achtlosere 
Anwendung der Sprache schleife 
sich gerade nicht ein. Der Sprach-
gebrauch sei noch nie so vielfältig 
wie heute gewesen. Denn: Es gibt 
nicht die eine Sprache, das eine 
Hochdeutsch.“

Quelle: Frankenpost 

Kurz-

infos
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HOF – Hamide Haliti, Auszubildende 
in unserer Maßnahme „Berufsausbil-
dung in außerbetrieblichen Einrichtun-
gen (BaE)“ (Foto, Mitte), hat kürzlich 

Super Ergebnis bei Berufsabschlussprüfung
ihre Abschlussprüfung zur Verkäufe-
rin erfolgreich bestanden und in der 
mündlichen Prüfung 95 Prozent der 
möglichen Punkte erzielt.

Dabei waren die Bedingungen für sie 
gar nicht günstig, da der praktische Teil 
der Ausbildung im Kaufhof erfolgte. 
Ausgerechnet ein paar Wochen vor der 
Abschlussprüfung erfolgte die Schlie-
ßung des Kaufhauses, und so musste 
Hamide im letzten Teil der Ausbildung 
vieles selbst erarbeiten. Unsere Sozial-
pädagogin Carola Grüner (l.) und Lehr-
kraft Elisabeth Schmidt unterstützten 
Sie dabei nach Kräften.

Berufserfahrung
am wichtigsten

BERLIN – Berufserfahrung zählt zu den 
wichtigsten Dingen, die Arbeitgeber in 
Stellenanzeigen von Bewerbern erwar-
ten. Eine Auswertung des Bundesarbeit-
geberverbands der Personaldienstleister 
(BAP) ergab, dass Berufserfahrung als 
die wichtigste Voraussetzung für Be-
werber angesehen wird (67 Prozent der 
Angaben). Auf Platz zwei der Anforde-
rungen folgt technisches und handwerk-
liches Verständnis (26 Prozent).

Kenntnisse im Umgang mit den klas-
sischen Offi ce-Anwendungen sind in 
gut einem Fünftel der Stellenanzeigen 
Thema. Skills wie Programmier- oder 
SAP-Kenntnisse und Projektmanage-
ment waren mit unter zehn Prozent 
weniger gefragt.                    dpa/Frankenpost

Tattoos als Hürde
bei der Jobsuche

MÜNCHEN – Tätowierungen können 
eine Hürde bei der Jobsuche sein. Die-
se Meinung äußerten 43 Prozent der 
Befragten bei einer repräsentativen 
Forsa-Umfrage im Auftrag des Maga-
zins „Fit for Fun“. Vor allem Jüngere 
im Alter von 14 bis 29 Jahren gaben 
an, dass Tattoos ein Problem bei der 
Suche nach Arbeit sein könnten (49 
Prozent). Tatsächlich sind zumindest 
sichtbare Tattoos in einigen Berufen 
unerwünscht. Von den insgesamt 1002 
Befragten ab 14 Jahren gaben zwölf 
Prozent an, selbst ein Tattoo zu haben.            

Nutzfahrzeug für die Jugendwerkstatt

HOF – Endlich konnte die Volkshoch-
schule das lang ersehnte neue Nutz-
fahrzeug entgegennehmen. Im Alter 

VHS-Geschäftsführerin Ilse Emek, Ausbildungsmeister Jürgen 
Mildenberger und Abteilungsleiter André Vogel (v. l.) begut-
achten das lang ersehnte Werkstatt-Fahrzeug

von etwas über 25 Jahren hat-
te der Vorgänger den Dienst 
quittiert. Die Jugendwerkstatt 
der Volkshochschule führt 
junge Menschen zur Ausbil-
dungsreife. Zur praktischen 
Anwendung des Erlernten 
werden auch produktionso-
rientierte Aufträge von Kom-
munen und gemeinnützigen 
Einrichtungen erledigt, z. B. 
Grünanlagenpfl ege, Renovie-
rung von Mobiliar oder der 
Bau von Spielgeräten. Für 
den Transport von Material 
braucht es ein Fahrzeug, das 

nun wieder zur Verfügung steht.
Nähere Informationen: André Vogel, 
a.vogel@vhs-landkreis-hof.de

KÖLN – Seit Januar 2019 steht neben 
„männlich“ und „weiblich“ das dritte 
Geschlecht „divers“ als weitere Option 
im Geburtenregister zur Verfügung. 
Bei Stellenausschreibungen schreibt 
man nun, neben den Abkürzungen für 
männlich (m) und weiblich (w), die Ab-
kürzung „d“ für divers. So grenzt der 
Arbeitgeber das dritte Geschlecht nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz nicht aus. 

Das Personenstandsrecht wurde 
zwar geändert, doch es sind noch viele 
Fragen offen: Wird sich z. B. bei der 
Geschäftskorrespondenz etwas bei der 
Ansprache von Mitarbeitern und Kun-
den verpfl ichtend ändern müssen? „Ge-
gebenenfalls“, meint Fachanwältin Dr. 
Nathalie Oberthür in einem Newsletter 

Das dritte Geschlecht in der Arbeitswelt
der Bundesagentur für Arbeit. Wird 
sich die Arbeitskleidung in bestimmten 
Berufsfeldern ändern? „Möglicherwei-
se“. Ein Adressfeld, z. B. bei Online-An-
meldungen, in dem die Kunden nur 
zwischen „Herr“ und „Frau“ wählen 
können, werde in Zukunft wohl auch 
nicht mehr rechtssicher sei. 

Und was ist mit dem WC? Arbeit-
geber und öffentliche Einrichtungen 
seien noch nicht dazu verpfl ichtet, zu-
sätzliche Toiletten einbauen zu lassen. 
Möglicherweise werde es auf Alterna-
tiven hinauslaufen, etwa eine Kombi-
nation – ähnlich wie für Behinderten- 
und Damentoiletten. Da noch sehr viel 
unklar ist, werden wir an der VHS die 
weitere Entwicklung und Rechtspre-
chung abwarten.

www.vhs-landkreis-hof.de/
bundesfreiwilligendienst

Jetzt bewerben!
Bundesfreiwilligendienst

an der VHS Landkreis Hof
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„Zeig mir deine Eltern, und ich sage dir, 
was aus dir wird.“ – Kaum ein anderer In-
dikator beeinfl usst den Bildungserfolg von 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland 
so stark wie ihre soziale Herkunft. Zwei 
Gruppen sind besonders benachteiligt: Kin-
der aus Familien mit Risikolagen, wie ge-
ringen Bildungsabschlüssen, Erwerbslosig-
keit und Armut, und Kinder aus Familien 
mit Migrationshintergrund. Fast die Hälfte 
der Kinder mit Migrationshintergrund ist 
von mindestens einer dieser Risikolagen be-
troffen. Der Landkreis will mit Unterstüt-
zung der VHS etwas dagegen tun.

LANDKREIS – Damit die Herkunft der 
Kinder nicht ihre Zukunft bestimmt, 
müssen Wege beschritten und Maß-
nahmen gefördert werden, die den 
Einfl uss dieser Risikolagen auf die 
Chancen von Kindern mindestens ab-
mildern, am besten verhindern. Teilha-
be an guten Bildungsangeboten 
ist dabei ein wichtiger Schlüssel. 

Mehr Bildungsgerechtigkeit

Wissenschaftliche Studien be-
legen, dass der Besuch einer 
Kinderkrippe, Kindertagesstät-
te oder Kindertagespfl ege sehr 
effektiv dazu beitragen kann, 
mehr Bildungsgerechtigkeit 
zu erreichen. Leider besuchen 
Kinder aus diesen Herkunfts-
familien deutlich seltener Krip-
pen und Tagespfl egeangebote 

Bundesprogramm „Kita-Einstieg“
baut Brücken in frühe Bildung

als Kinder weniger benachteiligter 
Familien. Dem entgegenzuarbeiten 
ist Aufgabe des Bundesprogramms 
„Kita-Einstieg“. 

Das Kreisjugendamt hat als Träger des 
Projekts die VHS Landkreis Hof damit 
beauftragt, den Koordinator, Diplom-
Sozialpädagogen Hans Eckert (Foto), 
mit Fachpersonal zu unterstützen und 
entsprechende Angebote pädagogisch 
vor Ort umzusetzen.

Unsere beiden Mitarbeiterinnen, Tan-
ja Herold (Mitte) und Mine Gümüste-
kin-Jaballah, bieten z. B. in Kooperation 
mit Partnereinrichtungen den „Kinder-
garten zum Ausprobieren“ an; sie haben 

feste Eltern-Kind-Gruppen wie „Kita aus 
der Kiste“ oder „Vorlesestunde“ initiiert, 
die sie vorbereiten und leiten, und sie 
vermitteln „Eltern-Kindergarten-Sprach-
mittler“, wenn in den Einrichtungen 
sprachlicher Unterstützungsbedarf mit 
Familien besteht, die noch nicht so lan-
ge in Deutschland leben.

Durchschlagender Erfolg

Aber auch den Kita-Mitarbeitern selbst 
werden Weiterbildungen und Team-
coaching, vor allem zu Fragen kultur-
sensibler Pädagogik, angeboten. „Ganz 
praktisch bereiten wir Kinder und Fa-
milien auf einen gelungenen Kita-Ein-
stieg vor und räumen schon im Vorfeld 
das eine oder andere Fettnäpfchen zur 
Seite, damit der Start leichter gelingen 
kann“, so Hans Eckert. 
Gerhard Zeitler, Leiter des Kreisju-

gendamtes,  resümiert: „Das 
Programm zeigt durchschla-
genden Erfolg. Die daraus ent-
wickelten Ideen und Angebote 
sind beispielhaft. Der Landkreis 
investiert damit zukunftsori-
entiert in die frühe Bildung 
der Kinder mit besonderen 
Zugangsschwierigkeiten. Un-
ser Dank gilt allen Kooperati-
onspartnern, vor allem jedoch 
Herrn Eckert und seinem Team 
für ihr Engagement und die ge-
leistete Arbeit“.

“
„Wer früh viel weiß, 

lernt später leichter dazu.
Diplom-Sozialpädagoge 

Hans Eckert

HOF – Mit „Juden in Deutschland – frü-
her und heute“ befasste sich kürzlich 
eine Exkursion der VHS nach Berlin. 
Die Fahrt ist Teil unseres fl ankierenden 
Bildungsprogramms zum Schülerwett-
bewerb der Müller-Stiftung über „Jüdi-
sche Hofer im Nationalsozialismus“, 
das dank einer Förderung von „Demo-
kratie leben“ realisiert werden kann. 

Erstes Ziel der Gruppe aus interes-
sierten Hofern, Schülern des Rein-
hart-Gymnasiums und Zugewander-
ten, war das Jüdische Museum, das 
größte seiner Art in Europa. Bei einer 
Führung lernten die Teilnehmer viel 
Neues über jüdische Geschichte, Kul-
tur und Traditionen, aber auch über 
das Leben von Juden im modernen 
Deutschland.

Anschließend stand ein Treffen mit 
Zeitzeugin Salomea Geni auf dem Pro-
gramm, einer beeindruckenden Frau, die 
ihre ungewöhnliche Lebensgeschichte 
erzählte. Ihre Familie entkam der anti-
semitischen Gewalt Nazideutschlands 
und fl üchtete 1938 von Berlin nach 
Australien. Als australische Jüdin auf-
gewachsen, wurde sie zur überzeugten 
Kommunistin und übersiedelte irgend-
wann in die DDR. Dort half sie aktiv, „das 
sozialistische Land aufzubauen“, bis sie 
schließlich begriff, dass diese Entwick-
lung falsch war. Die 87-jährige Jüdin 
berichtete sehr persönlich, einfühlsam 
und emotional. Eine lange Diskussion 
schloss sich an. Der Tag hinterließ bei 
den Teilnehmern einen tiefen Eindruck 
und neue Einsichten.

Berlin-Exkursion „Juden in Deutschland“  Nächste Veranstaltung

Die nächste Veranstaltung des VHS-
Begleitprogramms zum Schülerwettbe-
werb fi ndet am Freitag, 31. Mai 2019,
8 bis 15 Uhr statt:

„Die israelitische Kultusgemeinde in 
Nürnberg“ (Exkursion mit Besichtigung 
der neuen Synagoge)

Gebühr: 5 Euro, für Teilnehmer am Schü-
lerwettbewerb kostenfrei.

Nähere Informationen bei der VHS unter 
Telefon: 09281/7145-0.
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HOF – Für das Projekt wird zunächst 
eine Gruppe von ca. 20 gut integrierten 
und sprachlich versierten Migranten ver-
schiedenster Landesherkunft in einem 
Intensivkurs zu sogenannten Gesund-
heitsmediatoren ausgebildet. Anschlie-
ßend geben diese ihr Wissen innerhalb 
ihrer Communities in Stadt und Land-
kreis Hof weiter. Dabei agieren sie nicht 
etwa als Gesundheitsexperten, sondern 
nehmen vielmehr eine Lotsenfunktion 
mit Orientierungswissen ein. 

MÜNCHEN – Sich im Alltag und in 
der Gesellschaft in einem neuen Land 
zurechtzufi nden, ist nicht leicht. Aus 
diesem Grunde hat das Bayerischen 
Staatsministerium des Innern und für 
Integration ein entsprechendes Mo-
dellprojekt für Menschen mit Migra-
tionshintergrund entwickelt. In  einer 
Kursreihe „Leben in Bayern“ werden 
Orientierung sowie praktische Hilfen 
für die Bereiche Erziehung, Bildung 
und Gesundheit vermittelt.

Die VHS Landkreis Hof hat un-
ter den elf Anbietern in Bayern bis-
lang die meisten Kursreihen mit der 
höchsten Teilnehmerzahl durchge-
führt und steht mit „Leben in Bayern“ 
im Ranking ganz oben.

Dies liegt wohl daran, dass wir unter 
unserem Dach viele Interessierte di-
rekt erreichen und unsere Deutsch-
lernenden nach Abschluss ihrer In-
tegrationskurse die Kursreihe noch 
anhängen. Sicher ist der Erfolg aber 
vor allem auf das Engagement un-
serer Lehrkraft Bettina Zschätzsch 
(Foto, rechts) zurückzuführen, die 
mit Herzblut für die Sache wirbt, und 
die es versteht, die Durchführung at-
traktiv zu gestalten.

Mit „Leben in Bayern“
steht Hof ganz oben

Erste bayerische VHS mit MiMi-Standort
Die Informations-

vermittlung, zum Bei-
spiel durch Vorträge 
über das deutsche Ge-
sundheitssystem oder 
Präventionsmöglich-
keiten, erfolgt jeweils 
in der Muttersprache 
ihrer Landsleute.

 Auch für die Teil-
nehmergewinnung, 
die passenden Ver-
anstaltungsorte und 
Kooperationspartner 
sind die Mediatoren 
zuständig. So ist eine 

sehr direkte Ansprache der Zielgruppe 
möglich, Hemmschwellen werden gar 
nicht erst aufgebaut, und vor allem Zu-
wanderer ohne Deutschkenntnisse kön-
nen frühzeitig erreicht werden.

Irina Köhler, Pädagogin an der VHS 
(Foto, Mitte), fungiert als Standort-Koor-
dinatorin für Hof. Bei der Eröffnungs-
veranstaltung stellte sie ihre neue Aufga-
be zusammen mit Christine Bomke (r.) 
und Britta Lenk-Neumann (l.), den Mi-
Mi-Landeskoordinatorinnen vom Eth-
no-Medizinischen Zentrum Bayern, vor.

Neben Landrat Dr. Bär waren zahlrei-
che Kooperationspartner und Vertreter 
des regionalen Gesundheits- und Sozi-
alwesens gekommen, um sich über das 
Projekt zu informieren. 

Infos: i.koehler@vhs-landkreis-hof.de, 
Tel. 09281/ 1440715

„MiMi“, das größte europäische Projekt 
zur Gesundheitsprävention für Migran-
ten, eröffnete nun auch einen Standort in 
Hof, den ersten an einer bayerischen Volks-
hochschule überhaupt. MiMi steht für „Mit 
Miganten für Migranten“ und zeichnet sich 
durch einen besonderen Ansatz aus. 

HOF – Beim Autorenvor-
trag "Kulturelle Identität 
und Integration" zog Urs 
M. Fiechtner (Foto) von 
Amnesty International das 
Hofer Publikum in seinen 
Bann. Der Schriftsteller 
und Menschenrechtsakti-
vist diskutierte mit seinen 
Zuhörern die Frage, in was 
Zugewanderte heutzutage 
in Deutschland eigentlich integriert 
werden sollen. Dabei bewies er hohe 

Was eigentlich ist unsere kulturelle Identität?

Sachkenntnis, die er mit 
Witz und Weitblick ver-
mittelte. Eingeladen hatte 
die VHS Landkreis Hof in 
Kooperation mit der Stadt-
bücherei Hof.

Der Vortrag war Teil 
des VHS-Projekts  KOSIA 
(Koordierungsstelle für 
Integrationsakteure), das 
vom Bundesministerum 

des Innern für Bau und Heimat ge-
fördert wird.

Lange Nacht
der Volkshochschulen

Hausführungen,

Schnupperkurse,

Mitsing-Konzerte,

Livemusik, Stummfi lm,
Quiz, Ausstellung, Maker Space ...

am 20. September 2019, ab 18 Uhr

im LU7, dem neuen 

VHS-Weiterbildungszentrum

in der Hofer Ludwigstraße 7

SAVE THE DATE
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Luftballon-Aktion mit Sprüchekarten bei der Woche der Sprache und des Lesens in Berlin © Deniz Inan

VERMISCHTES

Sie fi ndet vom 5. bis 9. Juni 2019 in den 
Mall Galeries in London statt.
Katja Katholing-Bloss stammt aus Hof, 

verbrachte viele Jahre in England 
und Australien, war Kunstlehre-
rin für den Bereich „Botanische 
Kunst“ am „Hereford College of 
Technology“ und gibt bei uns re-
gelmäßig Kurse im Botanischen 
Zeichnen. Ihr nächster Work-
shop „Botanisches Malen mit 

Aquarellfarbe“ fi ndet am Wochenende, 
25./26.Mai 2019, im VHS-Bildungszen-
trum, Fabrikzeile 21, Hof, statt.

LONDON/HOF – Ihre Ahornblätter 
schmückten das Titelbild unseres Pro-
grammheftes im Herbst 2017. Nun 
wird der botanischen Illustrato-
rin Katja Katholing-Bloss (Foto) 
eine besondere Ehre zuteil: 
Im Frühjahr werden drei ihrer 
Aquarelle bei der diesjährigen 
Ausstellung „Plantae“ von der 
Society of Botanical Artists in 
London gezeigt. Diese weltweit 
einzigartige Ausstellung zeigt mehrere 
hundert botanische Illustrationen und 
Kunstwerke internationaler Künstler. 

Kursleiterin stellt in London aus
HOF – Ab sofort 
wird es für hör-
behinderte Teil-
nehmer leichter, 
unseren Kursen 
und Vorträgen in 
Hof akustisch zu 
folgen. Möglich 
macht dies die 
moderne Tech-
nik in Form einer 

kleinen digitalen Funkübertragungsan-
lage, die wir mit Hilfe des Bayerischen 
Volkshochschulverbandes anschaffen 
konnten.

Die mobile Anlage kann nach Bedarf 
eingesetzt werden. Sie besteht aus einem 
Sender und mehreren Empfangsgerä-
ten. Letztere können entweder mit Hil-
fe einer sogenannten Halsring-Schleife, 
die man locker um den Hals trägt, oder 
mit Kopfhörern genutzt werden (Foto).

Interessierte Teilnehmer werden ge-
beten, der VHS gleich bei ihrer Kursan-
meldung mitzuteilen, wenn sie die 
Hör-Unterstützung nutzen möchten.

Unterstützung
für Hörgeschädigte

 Integrationsbereich

• Vorlesetag in Deutschkursen: Promi-
nente aus der Region lesen vor 

• Exkursion in die Stadtbücherei Hof

• „Schön dass es dich gibt“: Verfassen 
kurzer Sprach-Nachrichten 

• Deutsche Lektüre für das Niveau B1

• Alpha-Kurs: Wir basteln Buchstaben 
und Wörter

• B2-Kurs: Gleiche Redewendungen – 
verschiedene Sprachen

HOF – Vom 18. bis 26. Mai 2019 
fi ndet als bundesweites Festival die 
„Woche der Sprache und des Lesens“ 
statt. Auch wir machen mit!

Den Angehörigen unterschiedli-
cher Generationen, Kulturen und 
Sprachen die Chance zu geben, den 
vielfältigen Reichtum der Sprache 
und des Lesens mitzugestalten und 
gemeinsam zu erleben – das ist auch 
unser Anliegen. Unsere Fachbereiche 
haben viele Beiträge vorgesehen:

Jetzt auch bei uns: Woche der Sprache und des Lesens

Berufl iche Vorbereitung
für junge Rehabilitanden

Vorlesenachmittag: „Eine Geschich-
te für Dich“ – in leichter Sprache

Fremdsprachenbereich

Vorlesen von Geschichten,
in verschiedenen Sprachen

Musikschule
Landkreis Hof

Samstag, 25. Mai 2019, 15 Uhr

Seniorenwohnanlage Münchberg: 
„Der Klavierling“, eine Geschichte  
von Lotte Kinskofer“

Lesung aus dem gleichnamigen 
Buch mit musikalischer Umrah-
mung der Klavierklasse von Eva 
Gräbner, für alle Altersgruppen 
von 5 bis 95 Jahren.
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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 aus-
drücklich, zur Vereinfachung der Lesbarkeit 
verzichten wir aber auf die Genderformulierung.

HOF – Mitarbeiter der VHS 
haben sich kürzlich in Erster 
Hilfe aus- bzw. weitergebildet. 
Einen Tag lang übten sie unter 
Anleitung einer Ausbilderin 
des Bayerischen Roten Kreuzes 
lebensrettende Sofortmaßnah-
men nach Unfällen oder bei 
plötzlich auftretenden Krank-
heiten. 

Die VHS hatte sie dafür von 
der Arbeit freigestellt und die 
Kosten übernommen. Dies hat 
sich gelohnt, denn nach der 
Ausbildung fühlen sich alle 
als Ersthelfer gut gerüstet und 
können sich im Notfall an der 
VHS fachgerecht um Teilneh-
mer und Mitarbeiter kümmern. 

Erste Hilfe für Mitarbeiter und Teilnehmer

Das Bild zeigt VHS-Mitarbeiter Christian Klammer (l.); 
er lernt von BRK-Ausbilderin Nicole Raithel die richtigen 
Handgriffe beim Abnehmen eines Motorradhelmes vom 
Verletzten. André Vogel, ebenfalls von der VHS, hat sich als 
Unfallopfer zur Verfügung gestellt. 

Katalin Kardalus, 34, 
hat im März eine 
Stelle als Lehrerin 
bei der VHS angetre-
ten und unterrichtet
in Integrationskursen 
Deutsch für Migranten. 

Nach ihrem Studium zum Master als 
Lehrkraft für Deutsch als Fremdspra-
che hat sie in diesem Bereich mehrere 
Jahre in Brandenburg gearbeitet. Aus 
berufl ichen Gründen zieht die Familie 
nun nach Hof, wo Frau Kardalus sicher 
auch zahlreiche Gelegenheiten für ihre 
Hobbies entdecken wird, wie für das 
Laufen, Radfahren und Schwimmen.

Nadine Hladik, 26, 
verstärkt seit Anfang 
Mai unser Team in der 
VHS-Geschäftsstelle. 
Sie nimmt Aufgaben 
in der Kursverwaltung 
und im Veranstaltungs-

management wahr. Wir kennen sie 
bereits gut, denn Nadine hat ihre Aus-
bildung zur Kauffrau für Bürokommu-
nikation bei der VHS absolviert und im 
Jahre 2013 erfolgreich abgeschlossen. 
Nach fünfjähriger Tätigkeit in Bamberg 
ist sie nun an ihren Heimatort zurück-
gekehrt. Wir freuen uns darüber. 

Rita Geier, 58, ist seit Ap-
ril als Betreuungskraft 
in der Ganztagsschule 
am Schillergymnasi-
um und in der Ganz-
tagsklasse der Christi-
an-Wolfrum-Mittelschu-

le eingesetzt. Sie verfügt über langjäh-
rige Erfahrungen in diesem Aufgaben-
gebiet und war zeitweilig als Lehrkraft 
für Textiles Gestalten an der Realschule 
tätig. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich 
mit einem nicht alltäglichen Hobby, 
nämlich mit Amateurfunk. 

Herzlich willkommen
an der VHS

HOF – Ihren 50. Geburtstag konnte 
kürzlich Sylvie Gaubert-Barthold  (Foto, 
links) feiern. Das Team der Geschäfts-
stelle überraschte unsere pädagogische 
Mitarbeiterin für Fremdsprachen mit ei-
nem Geburtstagslied auf Deutsch und 
auf Englisch. Nur in der Mutterspra-
che von Frau Gaubert, in Französisch, 
mussten wir passen. Leider beherrscht 
kaum einer von uns diese wunderbare 
Sprache. Das Bild zeigt die Jubilarin mit 
VHS-Leiterin Ilse Emek.

Alles Gute
zum Geburtstag

MUSIKSCHULE – Im Rahmen eines 
Praktikums hat unsere langjährige 
Klavierschülerin Jacklyn Hinkel (Foto, 
unten) den Musikschulbetrieb zum 
ersten Mal aus einer anderen Perspek-
tive erlebt. Tamara Ilisinska-Gromek, 
Musikschullehrkraft, begleitete die 
17-Jährige dabei als Mentorin.

Eine Woche lang durfte Jacklyn dem 
Unterricht beiwohnen und wirkte an 
verschiedenen Aspekten der Klavier-, 
Gitarren-, Blockfl öten- und Kammer-
musikstunden mit, so wie hier auf 
dem Foto mit Schüler Markus Botrus. 
Trotz ihrer elfjährigen Erfahrung als 
Klavierschülerin gab es zahlreiche Mo-
mente, die für sie überraschend und 
erstaunlich waren.

Insgesamt verbrachte sie eine 
spannende Zeit bei der Musikschule 
Landkreis Hof, aus der sie prägende 
Eindrücke und Erfahrungen mitge-
nommen hat. 

Musikschülerin
wechselte die Seiten

Nächstes VHS-Repair Café:

Sonntag, 7. Juli 2019

„Repair Café on tour”

beim AZV Hof: Wertstoffhof-Festla


