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Infoveranstaltung zur Beschäftigung von Flüchtlingen. Angesprochen sind Personalver-
antwortliche, die Aufklärung zu diesem Thema in kompakter Form suchen. Experten infor-
mieren über die wichtigsten Rahmenbedingungen und Vorschriften sowie über Beratung 
und Ansprechpartner vor Ort. 

Fachkräfte sichern – Flüchtlinge einstellen – 
Unterstützung nutzen

Infoveranstaltung für Unternehmen

Donnerstag, 12. Juli 2018, 15 – 17 Uhr
Landratsamt Hof, Großer Sitzungssaal

In Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Hof und des Landkreises Hof.

Nähere Informationen, Programm und Anmeldung bei Ingrid Ey, i.ey@vhs-landkreis-hof.de

Die Veranstaltung wird im Rahmen des Deutschen Diversity Tages 2018 organisiert und von diversen Partnern unterstützt.

Veranstaltungshinweis

Landkreis Hof
Volkshochschule

HOF – Neue Perspektiven eröffnen sich 
uns mit dem vorgesehenen Umzug in die 
Hofer Ludwigstraße, wo zur Zeit noch 
das alte Wasserwirtschaftsamt umgebaut 
wird in ein Weiterbildungszentrum für 
die Volkshochschule. Neu für uns ist 
nicht nur der Blick auf die Hofer Innen-
stadt, auf das Rathaus und die Michaelis-
kirche (Foto), sondern auch für unsere 
Besucher ergeben sich viele neue Mög-
lichkeiten. Das Weiterbildungszentrum 
berücksichtigt das wachsende Interesse 

Neue Perspektiven

an aktiver Gesundheitsvorsorge, an mo-
derner IT-Nutzung und an berufl icher 
Fortbildung, aber auch an echtem Aus-
tausch und Begegnung. Dafür wird zum 
Beispiel ein Gesundheitszentrum im 
ersten Stock eingerichtet, es gibt einen 
Maker-Space, offenes W-LAN und inno-
vative Technik im gesamten Haus sowie 
ein kleines Café am Maxplatz. Wenn al-
les nach Plan läuft, startet der Betrieb im 
neuen Haus mit Beginn des Frühjahrs-
semesters 2019.
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OBERKOTZAU – Beim traditionellen 
Schülerkonzert der Mittelschule Ober-
kotzau präsentierte sich in erster Linie 
der Nachwuchs im Alter von sechs bis 
zehn Jahren. Die jungen Musiker  hat-
ten sich auf ihren Auftritt unter der 
fachkundigen Anleitung ihrer Lehrer 
vorbereitet und bewiesen gute Nerven.

Debütanten und Profi s in Oberkotzau

Mit dabei waren zwei Abiturienten, 
Aurelia Senf und Tim Schubert, die 
die Musikschule zum Schuljahresende 
verlassen werden. Sie überzeugten mit 
ausgereiften musikalischen Vorträgen 
in Kombination mit technischen Fähig-
keiten. Für ihre guten Leistungen wur-
den alle mit einer Rose belohnt.

Neues Angebot: Schottischer Dudelsack

Kunstpreis geht an
Adam Gräbner

REHAU – Der Münchberger Adam 
Gräbner wurde kürzlich mit dem  För-
derpreis des Kunstpreises des Land-
kreises Hof geehrt. Er ist ein ehemali-
ger Schüler unseres Musikschullehrers  
für Klavier, Igor Rattassep. Bei einer 
feierlichen Veranstaltung im Kunst-
haus Rehau lobte Landrat Dr. Oliver 
Bär den jungen Künstler für „ein he-
rausragendes Werk“ und überreichte 
zusammen mit  Rehaus Bürgermeis-
ter Michael Abraham die mit 750 Euro 
dotierte Auszeichnung.

Der 26-jährige Preisträger ist der 
Sohn von Musikschulleiterin Eva 
Gräbner und Marek Olszowka, dem 
Gründer der Big-O-Band und Leiter 
des Münchberger Saxofonquartetts. 
Im Letzteren spielte Adam auch bei 
der Veranstaltung zur musikalischen 
Umrahmung mit, denn vor dem Kla-
vier gilt seine Leidenschaft dem Saxo-
fon. Er studiert derzeit an der Musik-
hochschule „Carl-Maria-von-Weber“ in 
Dresden „Künstlerisches Saxofon“, ist 
u. a. im Bundesjugendjazzorchester ak-
tiv und spielt in einer eigenen Band, die 
schon öfter in der Region zu hören war. 
Bereits zum siebten Mal war der Kunst-
preis vergeben wurden. Der Hauptpreis 
ging an Professor Eugen Gomringer.

v. l.: Johannes Neuner war Adams Saxophon-
lehrer an der Berufsfachschule für Musik in 
Sulzbach-Rosenberg. Daneben steht der Preis-
träger Adam Gräbner mit seinen Eltern Marek 
Olszowka und Eva Gräbner.

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

Tel.: 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 – Ab dem Herbstsemester ist es 
an der Musikschule Landkreis Hof erst-
mals möglich, Grundlagen im Dudel-
sackspiel zu erlernen. Wolfgang Gold-
bach aus Hof (Foto) bietet ab Oktober 
für Jugendliche und Erwachsene einen 
Einführungskurs im Spiel der schotti-
schen Hochlandpfeife. Der studierte 
Politikwissenschaftler hat berufl ich u. a. 
mit Schottland zu tun und so auch 
seine Passion für den Dudelsack ent-
deckt. Nun möchte er seine Begeiste-
rung teilen. 
Infos und Anmeldung: Musikschule 
Landkreis Hof, Heidi Leupold, Tel. 
09281/7145-15, www.ms-hof.de
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Nächster Termin:

Samstag, 14. Juli 2018,
13 – 16 Uhr, in den Werkstätten 
der VHS, Fabrikzeile 21, Hof

HOF – Fünfzig Jahre 68er. – Gemein-
sam mit anderen fränkischen Volks-
hochschulen haben wir dieses Datum 
zum Anlass genommen, um zu fragen: 
„Was ist von der Studentenrevolution  
geblieben, und was davon prägt unsere 
Gesellschaft bis heute?“ Mit Ulrich En-
zensberger (Foto) konnten wir dazu in 
der Stadtbücherei Hof einen Vortrags-

Fünfzig Jahre 68er:
Geschichten aus der Kommune 1

Der Zukunftscoach informiert

■  Handwerk boomt. – Das deutsche 
Handwerk blickt so optimistisch wie nie 
zuvor in einem Frühjahr in die Zukunft. 
55 Prozent der Betriebe deutschland-
weit bewerten ihre Lage gut. Das sind 
fünf Prozentpunkte mehr als im ersten 
Quartal 2017. Es gibt neue Höchststän-
de in einem ersten Quartal bei der Be-
urteilung von Auftragsbeständen, Um-
sätzen und Investitionen. Zudem wur-
de ein Allzeithoch bei der Auslastung 
von betrieblichen Kapazitäten erreicht, 
nämlich plus drei Prozentpunkte auf 
80 Prozent. In den kommenden Mo-
naten rechnen mehr als ein Drittel der 
Betriebe in Deutschland mit nochmals 
besseren Geschäften. 
Quelle: Zentralverband des Deutschen Handwerks

■  Weniger Arbeitslose. – Die Arbeits-
losigkeit in Stadt und Landkreis Hof 
sinkt weiter. Im Mai waren demnach 
im Stadtgebiet 1364 Hofer arbeitslos 
– knapp 100 weniger als im April und 
341 weniger als vor einem Jahr. Die 
Arbeitslosenquote in der Stadt liegt jetzt 
bei 5,6 Prozent und damit 1,6 Prozent 
unter dem Wert des Vorjahres. Auch im 
Landkreis Hof waren mit 1359 Personen 
weniger von Arbeitslosigkeit betroffen. 
Dem gegenüber steigt die Zahl der offe-
nen Stellen – derzeit 1844 in Stadt und 
Landkreis.

Quelle: Frankenpost

■  Kriminalität in Hof geht zurück. –
In Hof darf man sich sicher fühlen, 
das meldet die Polizei der Saalestadt. 
Die Zahl der Straftaten in der Stadt ist 
2017 um fast zwei Prozent gesunken. 
Im Jahr davor waren bereits fast 19 Pro-
zent Delikte weniger registriert worden. 
Kleinkriminalität macht bei den Rück-
gängen den Hauptanteil aus, vor allem 
Einbrüche, hier gab es insgesamt 19 
Fälle.                Quelle: Frankenpost 

Häufi g sind Ausbilder, Kursleiterin-
nen oder Erzieherinnen bei der VHS 
nebenberufl ich tätig. Ihnen darf die 
VHS ebenso wie andere gemeinnützi-
ge Vereine im Jahr bis zu 2.400 Euro
für ehrenamtliche pädagogische Arbeit 
steuerfrei zahlen: die sogenannte 
Übungsleiterpauschale.

Manche bekommen jedoch weniger 
Aufwandsentschädigung, als sie selbst 
zahlen müssen. Ein Beispiel: Eine 
Lehrerin unterrichtet ehrenamtlich 
auswärts Flüchtlinge und fährt regel-
mäßig zum Einsatz dahin. Übers Jahr 
gibt sie dafür rund 1.800 Euro aus. Von 
der Einrichtung bekommt sie eine Ent-
schädigung von insgesamt 1.200 Euro 
– 600 Euro zahlt sie quasi aus eigener 
Tasche dazu.

Daraus entsteht ein Verlust, den sie 
in ihrer Steuererklärung mit anderen 
Einnahmen verrechnen kann. Dadurch 
sinkt ihre Steuerlast.

Manche Finanzgerichte urteilten 
bisher, dass nur Verluste verrechnet 
werden könnten, die die steuerfreie 
Pauschale von 2.400 Euro übersteigen. 
Ganz egal, was die Kursleiterin tatsäch-
lich vom Verein erstattet bekommt.  

Doch nun sprach der Bundesfi nanz-
hof ein Urteil zugunsten der Steuerzah-
ler (Az. III R 23/15). Als Verlust gilt jetzt 
grundsätzlich die Differenz zwischen 
Ausgaben und tatsächlich erhaltenen 
Zahlungen – auch, wenn die Zahlun-
gen niedriger sind als die Übungsleiter-
pauschale.

Nach: FINANZTIP Nr. 16/2018

Finanztipp: Höhere Verluste geltend machen

8. Bayerischer Kursleitertag

am Samstag, 13. Oktober 2018

in Regensburg

 

referenten begrüßen, der in Sachen 
68er in der allerersten Reihe stand. 

Enzensberger war Gründungsmit-
glied der legendären Kommune I, der 
ersten politisch motivierten Wohnge-
meinschaft in der Bundesrepublik. Er 
lebte zwei Jahre mit Rainer Langhans, 
Dieter Kunzelmann, Fritz Teufel und 
Uschi Obermaier in der berühmt-
berüchtigten Berliner Kommune. Er 
kannte Aktivisten, Da daisten, Terro-
risten und vor allem die wichtigsten 
Protagonisten, die diese Zeit prägten. 

Nachdenklich, aber auch humorvoll, 
berichtete Enzensberger über die Mo-
tive, die zur Gründung führten und 
erzählte aus dem Leben in der Kom-
mune, in der es offenbar spießiger zu-
ging, als man nach außen hin glauben 
machen wollte. An diesem Abend ge-
lang es ihm, die Stimmung einer heute 
nur noch schwer greifbaren Zeit wieder 
auferstehen zu lassen.

Repair Café

Aus der Region



MÜNCHBERG/HOF – Seit Herbst 
vergangenen Jahres ebnet die VHS 
Landkreis Hof Langzeitarbeitslosen 
in Münchberg den Weg zurück in den 
Arbeitsmarkt. Die intensive individu-
elle „Unterstützung und Vermittlung 
mit ganzheitlichem Ansatz“ (kurz: 
UVgA) kann jetzt fortgeführt werden. 
Die Coaching-Maßnahme, die in Zu-
sammenarbeit mit dem Jobcenter 
Hof Land durchgeführt wird, ist um 
ein weiteres Jahr verlängert worden.

UVgA und AVIBA verlängert

4 BERUF

Kurz-

infos
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Messenger-Dienste
beliebter als Telefonieren

Nachrichten-Apps wie Whats-
App, Facebook-Messenger oder 
Threema haben bei den unter 
35-jährigen Deutschen dem 
klassischen Telefonat den Rang 
abgelaufen, vor allem im Aus-
tausch mit Freunden. Neben sol-
chen Messenger-Diensten wer-
den zwar Telefon und E-Mails 
weiterhin häufi g genutzt, dies 
aber vorrangig in der Kommu-
nikation mit Eltern, Großeltern 
und bei berufl ichen Kontakten. 

Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache

Reale Bindungen wichtig

Papst Franziskus zu den Sozia-
len Medien: Das Internet gebe 
vielen jungen Menschen auf 
den ersten Blick das Gefühl, 
Teil einer Gruppe zu sein. Die-
ses Gemeinschaftsgefühl blei-
be aber oft nur virtuell. Ohne 
verlässliche Bindungen in der 
realen Welt könnten junge Men-
schen keine sinnvollen Lebens-
perspektiven entwickeln.

Zugleich warnt der Papst vor 
einer individualisierten und 
„entwurzelten“ Gesellschaft. 
Bei der Erziehung gelte es heu-
te, den Boden zu bereiten, da-
mit junge Menschen sich der 
Gemeinschaft zugehörig fühlen 
könnten: „Es gibt nichts Schlim-
meres, als sich fremd im eige-
nen Haus zu fühlen, ohne ein 
Identitätsprinzip, das man mit 
anderen Menschen teilt.“

Quelle: KANN

Offl  ine Im Alter?

Die Mehrheit der Menschen bis 
zum Alter von 69 Jahren nutze 
das Internet, doch ab 70 kehre 
sich das um. In dieser Alters-
gruppe gebe es zur Zeit 61 Pro-
zent Offl iner, so Professor Dr. 
Herbert Kubicek von der Uni 
Bremen. Man müsse jedoch 
auch den über 70-Jährigen die 
Teilhabe ermöglichen und solle 
ihnen die digitale Welt in klei-
nen homogenen Gruppen nahe-
bringen.          Quelle: Frankenpost

HOF – Im Mai 2018 hat die VHS Land-
kreis Hof wieder erfolgreich ihre quali-
tativ hochwertige Arbeit unter Beweis 
gestellt. Dazu durchlief unsere Einrich-
tung unter anderem ein zweitägiges 
intensives Überwachungsaudit durch 
die Deutsche Gesellschaft zur Zerti-
fi zierung von Managementsystemen 
(DQS).

Am Ende stand fest, dass die VHS 
ohne Beanstandungen im Rahmen der 
AZAV-Trägerzertifi zierung weiterhin 
als Anbieter berufl icher Bildungsmaß-
nahmen zugelassen ist. Die Prüfung 
wird jährlich aufgefrischt.

Auch die in Hof laufende „Maßnahme 
zur Aktivierung und Vermittlung mit 
intensiver Betreuung und Anwesen-
heitspfl icht“ (kurz: AVIBA) ist um ein 
weiteres Jahr verlängert worden. In die-
sem Kurs, der vom  Jobcenter Hof Stadt 
gefördert wird, optimieren Erwerbslo-
se ihre Bewerbungsbemühungen und 
erarbeiten mit Unterstützung unserer 
Jobcoaches ihre individuelle Strategie, 
um wieder in das Erwerbsleben einzu-
steigen.

VHS hat Qualitätsprüfung bestanden
Mit der Begutachtung beauftragt ist 

die DQS, die Deutsche Gesellschaft zur 
Zertifi zierung von Managementsyste-
men. Deren Mitarbeiter sichten ein-
gereichte Unterlagen und verschaffen 
sich vor Ort ein Bild von der Arbeit der 
VHS. Anhand eines Kriterienkatalogs 
werden das Qualitätsmanagement, die 
Dokumentation, die Räume und die 
Ausstattung überprüft, Kursleiter und 
Teilnehmer berufl icher Bildungsmaß-
nahmen befragt sowie Prüfungsergeb-
nisse, die Einbindung der VHS in den 
Arbeitsmarkt und die Vermittlungs-
quoten betrachtet.

Beratungsstelle
für die Bildungsprämie

www.vhs-landkreis-hof.de/

bundesfreiwilligendienst

Jetzt bewerben!

Bundesfreiwilligendienst an 
der VHS Landkreis Hof!

Anzeige

HOF – Die bei der VHS angesiedelte 
Beratungsstelle für die Bildungsprä-
mie des Bundes wurde kürzlich für 
weitere vier Jahre zugelassen. Mit der 
Bildungsprämie fördert der Bund die 
individuelle berufsbezogene Weiter-
bildung für Erwerbstätige mit geringe-
rem Einkommen. Kern der Bildungs-
prämie ist der Prämiengutschein. 
Damit übernimmt der Staat die Hälfte
der Veranstaltungsgebühren, höchs-
tens 500 Euro. Weiterbildungsinteres-
sierte zahlen daher nur einen Teil der 
ausgewiesenen Gebühren.

Die VHS Landkreis Hof ist eine von 
über 600 Beratungsstellen im gesam-
ten Bundesgebiet, die den Prämiengut-
schein ausstellen. Mehr Informationen 
zur Bildungsprämie erhalten Interes-
sierte bei Alexander Greßmann, Email: 
a.gressmann@vhs-landkreis-hof.de
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Talentcampus in Tauper
litz

Talentcam
pus in Rehau

Talentcampus in Regnitzlosau

Talentcampus in Hof

Talentcampus in Zell

Bildung interessant ge
staltet – mit der VHS

LANDKREIS – Während der Pfi ngstferien erlebten zahlrei-
che Schulkinder in Döhlau, Hof, Regnitzlosau, Rehau, und 
Zell ein abwechslungsreiches Programm mit der Landkreis-
VHS. In Kooperation mit der Kreis-Musikschule, mit den Ge-
meinden, Grundschulen oder dem Mehrgenerationenhaus 
Hof wurde an den fünf Standorten der sogenannte Talent-
campus durchgeführt.

Der VHS ist dabei wichtig, Bildung interessant zu gestal-
ten. So lernten die Mädchen und Jungen in Döhlau „Alles 
rund um die Kartoffel“ u. a. mit der Gestaltung eines Kartof-
felkochbuches und der Zubereitung von Kartoffelgerichten. 
In Rehau tauchten die Kinder unter dem Motto „1001 Nacht“ 
in den Orient ab und erlernten den Bauchtanz. In Regnitz-
losau hatten Märchen und Sagen den Vorrang, hier stand

z. B. ein Besuch der Drachenhöhe Syrau auf dem Programm. 
Thema des Talentcampus in Hof war „Kreativ durch Wald 
und Wiese“, hier erlebten die Kinder z. B. einen Tag in einer 
Falknerei. Und auch in Zell standen Wald und Wiese im Mit-
telpunkt. Unter anderem erkundeten die jungen Teilnehmer 
hier zusammen mit einem Imker das Leben der Bienen.

In den Sommerferien sind weitere Talentcampus geplant. 
Nähere Informationen dazu  gibt es 
bei der VHS Landkreis Hof, Tele-
fon: 09281/7145-13.

Der Talentcampus ist ein Projekt im Rahmen 
von „Kultur macht stark. Bündnis für Bil-
dung“ des dvv und wird vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung gefördert. 

TALENTCAMPUS



Johanniter aus Leipzig besuchen VHS-Integrationszentrum  
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HOF – Aufregend 
waren die Wochen 
im Crowdfun-
ding-Contest um 
den deutschen 
Integrationspreis, 
ausgerufen von 
der Hertie-Stif-
tung. Aufregend 
für die Hofer Pro-
jektmacher Irina 
Köhler und Mus-
tafa Alabboud, 
aber auch für alle anderen, die mit 
Herz und Seele dabei waren und die 
mit ihren Spenden dazu beigetragen 
haben, dass unser Projekt „Integra-
tionsvorbilder – Flüchtlinge für Flücht-
linge“ weiter in der Auswahl um den 
Deutschen Integrationspreis ist.

„Ihnen allen gilt unser besonderer 
Dank, ich bin stolz auf Sie, und mit Ih-
nen gemeinsam werden wir das Projekt 
zum Erfolg bringen“, so VHS-Leiterin 
Ilse Emek bei einem Meeting mit den 
beteiligten VHS-Mitarbeitern (Foto).

Im Projekt nehmen erfolgreich inte-
grierte Flüchtlinge ihre Landsleute an 
die Hand, zeigen ihnen ganz praktisch, 
wie Deutschland funktioniert und brin-
gen sie in Kontakt mit Einheimischen. 

Deutscher Integrationspreis –
Wie geht es weiter?

Und dafür haben VHS-Mitarbeiterin 
Irina Köhler und Mustafa Alabboud 
von der Syrischen Gruppe Hof bereits 
viele Ideen.

Eine Museumstour, ein syrisches 
Kochfest und eine Exkursion zum 
Wertstoffhof sind bereits in Planung. 
Die Teilnahme einer Flüchtlingsmann-
schaft am Fußballturnier in Leupolds-
grün schafft Kontakte zu regionalen 
Sportvereinen.

Die Projektaktivitäten der verschie-
denen Wettbewerbsteilnehmer werden 
von der Hertie-Stiftung beobachtet. Im 
Herbst wählt dann eine Expertenjury 
die Gewinner des Deutschen Integra-
tionspreise aus.
Infos: Ingrid Ey, Tel. 09281/1409479

Kurz-infos

Mehr Einbürgerungen
in Bayern

Im Jahr 2017 haben in Bayern 
15.638 Menschen einen deut-
schen Pass bekommen. Das 
sind 8,6 Prozent mehr als im 
Vorjahr. Den höchsten Anteil 
(12,3 Prozent) hatten Einwande-
rer aus der Türkei.  Viele weitere 
Eingebürgerte (fast 43 Prozent) 
stammen aus der Europäischen 
Union, die Mehrzahl  von ihnen 
aus Rumänien, gefolgt von bri-
tischen Staatsbürgern. Die Zahl 
der Briten, die im Jahr 2017 
Deutsche wurden, hat sich da-
bei mehr als verdreifacht, – wohl 
eine Folge des Brexit.
          Quelle: Frankenpost 

Gefl üchtete sind oft
Geringverdiener

Gefl üchtete verdienen im 
Durchschnitt deutlich weniger 
als die große Masse der Arbeit-
nehmer. Menschen aus den 
acht wichtigsten Asylherkunfts-
ländern, die Vollzeit arbeiteten, 
hatten im Jahr 2016 ein mitt-
leres Monatseinkommen von
1.916 Euro brutto.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

HOF – Sie arbeiten zwar in zwei ver-
schiedenen Bundesländern, aber sie 
verbindet das gleiche Arbeitsfeld, die 
Johanniter aus der Erstaufnahmeein-
richtung „Max Liebermann“ für Asyl-
suchende in Leipzig und die Mitarbei-
ter unseres VHS-Integrationszentrums 
in Hof. Das bietet Stoff für Nachfragen, 
Austausch und rege Diskussionen. 

Bereits bei der Exkursion der VHS-
Mitarbeiter zur Erstaufnahmeeinrich-
tung in Leipzig vor einigen Wochen 
(vhs aktuell berichtete) sprang der Fun-
ke über. Jetzt machten die Leipziger  
Johanniter einen Gegenbesuch in Hof 
und lernten unsere in über 30 Jahren 
entwickelte Integrationsarbeit vor Ort 
kennen. 

„Über die Ländergrenzen hinweg – Integration geht uns alle an“, war das gemeinsame Fazit der Mit-
arbeiter aus der Leipziger Erstaufnahmeeinrichtung und der Mitarbeiter unserer VHS.

Info: Neuankommende Asylsuchen-
de werden in der Regel zunächst in 
einer Erstaufnahmeeinrichtung unter-
gebracht. Nach maximal sechs Mona-
ten endet ihre Verpfl ichtung, dort zu 
wohnen. Anschließend kommen die 
Asylbewerber in sogenannten Ge-
meinschaftsunterkünften unter, die 
von privaten Trägern oder Wohlfahrt-
verbänden betrieben und von den 
Kommunen verwaltet werden. 

Die Besucher waren sehr angetan 
von unseren Aktivitäten. Mark Schnei-
der vom Team der Erstaufnahmeein-
richtung fasste den Tag im VHS-Inte-
grationszentrum so zusammen: „Wir 
sind begeistert, wie Integrationsarbeit 
auf kurzen Wegen funktionieren kann 
und nehmen für unsere künftige Arbeit 
viele fachliche Anregungen mit zurück 
nach Leipzig.“
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Dr. Lothar Franz (Foto) 
ist Neurologe und Fach-
arzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie. Er führte 
die Bezirksklinik Rehau 
seit ihrer Eröffnung im 
Jahre 1988. Im Mai 2018 
verabschiedete er sich mit 
65 Jahren in den Ruhe-
stand. 

• Dr. Franz, was versteht man unter 
Burn-out?

Bei Burn-out handelt es sich um eine 
Entwicklungsstörung, nicht um eine 
eigentliche Krankheitsdiagnose. Ursa-
chen sind belastende psychosoziale 
Arbeitsbedingungen, insbesondere 
Arbeitsstress, Arbeitsplatzunsicherheit, 
Arbeitsplatzverlust und Überforderung 
durch Mehrarbeit und Überstunden. 
Dazu kommen individuelle Faktoren, 
meist überhöhte Ansprüche an die 
Eigenleistungsfähigkeit und das falsche 
Einschätzen von Ressourcen.

• Was tun im Fall einer akuten Er-
krankung, was, wenn man sich krank 
fühlt?

Bei einer Erkrankung mit schweren de-
pressiven Symptomen ist es dringend 
notwendig, einen Arzt aufzusuchen, 
in der Regel den Hausarzt, der dann 
Verbindung zu einer stationären Ein-
richtung oder zu einem Facharzt auf-
nimmt.

• Die Bezirksklinik ist Aufnahmeein-
richtung für akut Erkrankte. Können 
Sie uns schildern, wie ein Therapie-
plan aussieht?

Was ist BURN-OUT?

Burn-out heißt übersetzt “Aus-
brennen“. Wir meinen damit 
einen Erschöpfungszustand, 
bei dem alle unsere Kräfte ver-
braucht sind: „Wir sind fertig mit 
der Welt.“
Immer wieder suchen Menschen 
ihren Hausarzt auf, weil ihnen 
genau das passiert ist. Sie haben 
das Gefühl, einer abgebrannten 
Kerze zu gleichen. Keine Kraft 
mehr für die tägliche Arbeit, 
keine Nerven für die Familie, 
keine Energie für notwendige 
Entschlüsse. Sie klagen über 
Kopfschmerzen, Schlafstörun-
gen, Muskelverspannungen, 
Herzschmerzen und Bauch-
grummeln. Ihre Umgebung lei-
det unter ihrer Gereiztheit und 
Lustlosigkeit. Manchmal lautet 
die Diagnose in solchen Fällen 
„Burn-out“.
Burn-out – eine Krankheit? In 
der derzeit gültigen internatio-
nalen Klassifi kation für Erkran-
kungen (ICD10) gibt es keine 
Erkrankung dieses Namens. 
Was ist aber ein Burn-out, wenn 
es keine Krankheit sein soll? 
Burn-out entwickelt sich durch 
das Missverhältnis von erhöhten 
Anforderungen an uns und ver-
minderten eigenen Kraftquellen.

Auszug aus einem Artikel von
Dr. Annette Ströhla, Münchberg

Kurzinterview mit dem Facharzt Dr. Lothar Franz

Eine Therapie, meist eine ambulante 
Maßnahme, zielt immer auf eine För-
derung von personalen Bewältigungs-
ressourcen. Die Bezirksklinik Rehau 
ist insbesondere dann beteiligt, wenn 
es bereits zu krankheitsrelevanten 
Entwicklungen gekommen ist, d. h.
schweren depressiven Symptomen, oft 
vergesellschaftet mit Suizidgedanken. 

Diese depressiven Krankheitsbilder 
unterscheiden sich nicht im Schwe-
regrad von anderen psychiatrischen 
Krankheitsbildern.

• Die Angehörigen sind in der Regel 
hilfl os. Was raten Sie ihnen?

Ein Therapieplan in einer Fachklinik 
für Psychiatrie und Psychosomatik ist 
immer umfassend und schließt die 
Arbeit mit den Angehörigen mit ein. 
Fast alle psychischen Erkrankungen 
entwickeln sich auf dem Boden von ge-
störten Beziehungen, sei es am Arbeits-
platz oder im Alltag des Familienlebens. 
Eine enge Verbindungsaufnahme zur 
Klinik von Seiten der Angehörigen ist 
deshalb nicht nur erforderlich, sondern 
auch dringend erwünscht, z.B. wenn 
es um die Vorbereitung des Entlass-
managements geht oder auch nötigenfalls 
um die Einrichtung von Betreuungen.
Aus „Personalrat aktuell 1/2018“, Landratsamt Hof

„Fast alle psychischen Erkrankungen
entwickeln sich auf dem Boden

von gestörten Beziehungen.“
Dr. Lothar Franz, Rehau

Diagnose Burn-out?

Leseempfehlung für Betroffene und 
Angehörige: Broschüre „Wege aus der 
Krise“, herausgegeben von der Psycho-
sozialen Arbeitsgemeinschaft PSAG. 
Sie enthält auch wichtige Adressen.

HOF – Um sich auf höhere Anforde-
rungen im Beruf optimal vorzubereiten, 
haben sich vier Mitarbeiterinnen unse-
res Arbeitsbereichs „VHS & Schule“ 
fortgebildet. In einer neunmonatigen 
externen Weiterbildung wurden sie 
berufsbegleitend zum Koordinator in 
offenen Ganztagsangeboten (OGTS-
Koordinator) qualifi ziert.

Die VHS ist für verschiedene Schulen 
in Stadt und Landkreis der ausgewählte 
Kooperationspartner für die Ganztags-
schule. Die absolvierte Qualifi zierungs-

Erfolgreich zum OGTS-Koordinator weitergebildet
maßnahme zielt darauf ab, Betreuungs-
kräften ohne pädagogische Vorbildung 
die Möglichkeit zu eröffnen, als OGTS-
Koordinator in offenen Ganztagsange-
boten tätig zu werden.

Teilnahmevoraussetzung war eine 
mindestens fünfjährige Tätigkeit im Be-
reich Schulkindbetreuung sowie der re-
gelmäßige Besuch von Fortbildungen.

Wir beglückwünschen unsere Mit-
arbeiterinnen zu ihrem Erfolg und 
freuen uns über ihre Lernbereitschaft 
und Ausdauer.

Unsere Mitarbeiterinnen nach bestandener Ab-
schlussprüfung, v. l.: Claudia Mirlach (Mittel-
schule Feilitzsch), Sabrina Herrmann (Grund-
schule Schwarzenbach/W.), Doris Wolf (Grund-
schule Tauperlitz) und Mirjam Dittmar (Grund-
schule Schwarzenbach/W.)
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HOF – Wir sind wieder 
dabei, beim Frankenpost-
Firmenlauf am Freitag, 
20. Juli 2018, diesmal 
in Regnitzlosau. Zum 
dritten Mal wollen wir 
ein VHS-Team stellen, 
und wie immer gilt: Es 
zählt nicht die sport-
liche Höchstleistung, 
Dabeisein ist alles. Vom 
Spaziergänger bis zum Runner können 
alle mitmachen. Hauptsache, wir ha-
ben Spaß daran! Unser Ziel ist natür-
lich, die Teilnehmerzahl von 21 vom 
ersten Mal (Foto) zu toppen.

VHS läuft und läuft und läuft

HOF – Die AOK-Aktion „Mit dem
Rad zur Arbeit“ startete am
1. Mai 2018. Die VHS Landkreis Hof 
ist auch dabei. Mitarbeiter haben die 
Möglichkeit, bis 31. August an mindes-
tens 20 Tagen mit dem Rad zur Arbeit 
zu fahren und attraktive Preise zu ge-
winnen.

Mitmachen kann jeder, egal ob An-
gestellter, Kursleiter oder Bufdi. Um 
an dieser Aktion teilzunehmen, ist le-
diglich eine Anmeldung unter: www.
mit-dem-rad-zur-arbeit.de notwendig. 
Die Dokumentation der gefahrenen 
Tage wird online geführt. „Viel Erfolg“, 
wünscht der VHS-Betriebsrat.

Jochen Rank, 48, tritt 
Anfang Juli 2018 bei 
der VHS seine Stelle in 
der Abteilung Betriebs-
wirtschaft an. Der stu-
dierte Diplom-Betriebs-
wirt, der vorher bereits 

eine Ausbildung zum Steuerfachange-
stellten absolviert hatte, ist der Nachfol-
ger der ausgeschiedenen Mitarbeiterin 
Brigitte Hanft. In seiner Freizeit ist er 
gerne sportlich, aber auch gärtnerisch 
aktiv. Zudem befasst er sich mit Foto-
grafi e. Wir heißen ihn willkommen 
und wünschen ihm viel Freude bei 
seiner neuen Aufgabe.

Neuer Mitarbeiter

Freier Eintritt
mit Ehrenamtskarte 

Inhaber einer Bayerischen Ehrenamts-
karte können seit dem 1. April 2018 gra-
tis die staatlichen Kunstmuseen und 
-sammlungen besuchen. Die Ehren-
amtskarte wird, auch von der Stadt Hof 
sowie vom Landkreis Hof, unter be-
stimmten Voraussetzungen als „Dan-
keschön“ an Bürger verliehen, die sich 
besonders im Ehrenamt engagieren.

Alle, die unter dem Label „VHS“ 
mitlaufen wollen, melden sich bitte 
umgehend per E-Mail bei der VHS,
Alexander Greßmann: a.gressmann@
vhs-landkreis-hof.de

Neuer Betriebsrat

HOF – Im April haben die Mitarbeiter 
der VHS einen neuen Betriebsrat ge-
wählt, der nun in dreiköpfi ger Besetzung 
seine Tätigkeit aufnimmt. Als erster Vor-
sitzender wurde Christian Klammer, IT-
Administrator der VHS, wiedergewählt; 
seine Stellvertreterin ist erneut Dorothea 
Böhm. Neu im Betriebsrat ist Marieke 
Leutenberger, Ersatzfrau ist Franka Trei-
tinger (Fotos v. l.). Kontakt: betriebsrat@
vhs-landkreis-hof.de

HOF – Ihren 60. Geburtstag konnte kürzlich Eva Gräbner (Mitte), die Leiterin der Mu-
sikschule Landkreis Hof, feiern. Die Mitarbeiter der VHS-Geschäftsstelle gratulierten ihr 
standesgemäß mit einem Lied. 

Ein Lied zum 60. Geburtstag

Aufruf: Mit dem Rad zur Arbeit

Auch unsere Mitarbeiterin Ekaterina Pichugova 
fährt täglich mir dem Rad zur Arbeit in die VHS.


