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Lange Nacht der VHS im neuen 
VHS-Weiterbildungszentrum LU 7

HOF – Das neue VHS-Weiterbildungs-
zentrum in der Ludwigstraße wurde 
kürzlich im Sturm genommen. Rund 
800 Menschen aus Stadt und Land-
kreis Hof, und darüber hinaus, kamen, 
um bei der „langen Nacht der Volks-
hochschulen“ das sanierte ehemalige 
Ämtergebäude, die Angebote und die 
Mitarbeiter kennenzulernen. 

Nach der Begrüßung durch Landrat 
Dr. Oliver Bär und VHS-Leiterin Ilse 
Emek konnte das Publikum die VHS 
geballt erleben. In jedem Raum gab 
es ein attraktives Angebot zum Mit-
machen. Die Integrationsabteilung 
bot z. B. eine Ausstellung mit Integ-
rationsvorbildern, ein Welt-Quiz, eine 
Fotoshow sowie eine Musikband und 
Kulinarisches, alles dargeboten von 
Migranten. Im Fremdsprachenbereich 
konnte man einen Small-Talk mit Mut-
tersprachlern führen und fremdspra-
chige Sketche genießen. Die Musik-
schule Landkreis Hof zeigte u.a. einen 
Stummfi lm mit Life-Musik sowie ein 
Märchen für Kinder.

Alle, die etwas für ihr Wohlbefi nden 
tun wollen, konnten sich im neuen 
Gesundheitszentrum in Kurzwork-
shops von Ballett bis Yoga ausprobie-
ren. Die Abteilung „EDV und Beruf“ 
stellte ihr Angebot für Senioren sowie 
die Foto-AG vor. Der MakerSpace mit 
hochmodernen Geräten wie Drohnen, 
3-D-Druckern, -Scannern und Lasercut-
tern faszinierte viele Technikinteres-
sierte. Auch die innovativ ausgestatte-
ten Unterrichtsräume mit W-LAN und 
interaktiven Tafeln, die ergonomische 
Einrichtung und die verwendeten, um-
weltfreundlichen Materialien fanden 
große Zustimmung. 

Sehr bewundert wurde auch die Glas-
halle, die sich durch Helligkeit und 
Transparenz sowie durch ihre beson-
ders gestalteten Lampen auszeichnet. 
Sie dient künftig als Lounge und ver-
größert bei Bedarf die Fläche des inte-
grierten Cafés.

Fortsetzung in Bildern, S. 2
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OB Dr. Fichtner ist neues Vorstandsmitglied bei VHS

HOF – Mit der ersten Mitgliederver-
sammlung der Volkshochschule Hofer 
Land e. V. im Rathaus Hof zeichnet sich 
der Beginn einer sehr guten Zusam-
menarbeit zwischen Stadt und Land-
kreis Hof ab. Hofs Oberbürgermeister, 
Dr. Harald Fichtner, hatte erstmals 
zwischen den bisherigen Vorstandsmit-
gliedern Platz genommen und begrüß-
te als Hausherr die Delegierten. Zum 
ersten Mal waren auch die Vertreter der 
Stadt Hof bei der Mitgliederversamm-
lung anwesend: Ingrid Schrader und 
Andrea Wittig für die CSU, Eva Döhla 
für die SPD, und Joachim Duman in 
Vertretung für Albert Rambacher, FAB. 

Der neue, erweiterte Vorstand der VHS Hofer Land e.V., von links: Dieter Gemeinhardt, Dieter Schaller, stellvertretender Vorsitzender Klaus Adelt, MdL, 
erster Vorsitzender Landrat Dr. Oliver Bär, VHS-Geschäftsführerin und Beisitzerin Ilse Emek, der neue weitere stellvertretende Vorsitzende, Oberbürger-
meister Dr. Harald Fichtner, Helmut Lösche sowie Beisitzer Peter Nürnberger, zuständig für Kultur bei der Stadt Hof. 

Fichtner drückte seine Freude über den 
erfolgten Zusammenschluss von Stadt 
und Landkreis bei der Volkshochschule 
aus.  Er bedankte sich bei allen Akteu-
ren, die diesen lang gehegten Wunsch 
Vieler ermöglicht haben. Landrat Dr. 
Oliver Bär, der erste Vorsitzende des 
Vereins, bekräftigte Fichtners Worte. 

In ihrem anschließenden Geschäfts-
bericht informierte Volkshochschul-Lei-
terin Ilse Emek von Zuwächsen der 
Leistungen im Vorjahr, z. B. bei Teil-
nehmerzahlen und Unterrichtsstun-
den. Doch man wolle sich nun nicht 
ausruhen, sondern weiter fl exibel auf 
Veränderungen reagieren und u. a. ein 

Fortsetzung von Seite 1

neues Profi l für das Bildungszentrum 
erarbeiten. Zwei Meilenstein dazu sei-
en bereits geschafft - mit dem kürzlich 
erfolgten Umzug in das neue Gebäude 
Ludwigstraße 7 in Hof sowie mit der 
erfolgreichen Durchführung der langen 
Nacht der Volkshochschulen, die sehr 
viele Menschen angezogen habe. 

Nach Entlastung des Vorstands er-
folgte die Wahl für die Besetzung des 
neugeschaffenen Postens des weiteren 
stellvertretenden Vorsitzenden. Für ihn 
hat die Stadt Hof das Vorschlagsrecht. 
Nicht unerwartet wurde Oberbürger-
meister Dr. Harald Fichtner vorgeschla-
gen und einstimmig gewählt.

Der große transportable Monitor mit integriertem Whiteboard ermöglicht 
neben anderen technischen Neuerungen einen modernen Unterricht.

Im Eingangsbereich konnten Besucher die Wander-Ausstellung „Integrati-
onsvorbilder“ erleben und mit Migranten ins Gespräch kommen.

Das technikbegeisterte Publikum kam auch vor allem im MakerSpace auf 
seine Kosten – hier gab es u. a. Einblicke in die virtuelle Welt per VR-Brille.

Auch bei den Drohnen-Vorführungen gab es nicht nur Spaß, sondern auch 
Interessantes zu erfahren.

Den Abschluss der langen Nacht der Volkshochschulen bildete die Nach-
wächterwanderung durch Hof.

Im neuen Gesundheitsstudio gab es unter anderem Tanzvorführungen, Mitmachen war erwünscht.

Das Gemeinsame Singen von VHS-Mitarbeitern und Besuchern rundete 
den erfolgreichen Abend ab. HOF – Nach Aufnahme der Stadt Hof 

als Mitglied der VHS und Umbenen-
nung unserer Einrichtung in „Volks-
hochschule Hofer Land“ haben wir 
kürzlich das erste Programmheft der 
VHS Hofer Land herausgebracht. Es 
enthält ein gemeinsames Semester-
angebot für den Landkreis und die 
Stadt Hof und ist mit fast 200 Seiten 
im Vergleich zu unseren bisherigen 
Programmen so stark wie nie. 

Über 800 Kursangebote warten da-
rin auf die Teilnehmer, darunter ganz 
neue Angebote wie der MakerSpace, 
ein technisches Experimentierlabor, 
oder das vielfältige Angebot im neuen 

NEUES SEMESTER

Erstes Programm der Volkshochschule Hofer Land

Gesundheitsstudio mit Entspannungs- 
und Bewegungsräumen. 

Eröffnet wurde das neue Semester 
mit einem sehr interessanten Vor-
trag von Dr. Axel Herrmann über das 
Thema „100 Jahre Volkshochschule 
im Hofer Land“. Dabei erfuhr man, 
dass in der Stadt Hof vor 100 Jahren 
eine Volkshochschule gegründet und 
kurze Zeit später auch in Helmbrechts 
ein Volksbildungsverein eingerichtet 
wurde, in dem man u.a. lernen konnte, 
wie die damals neu eingeführte Demo-
kratie funktioniert.

Unser Programm fi nden Sie unter 
www.vhshoferland.de/programm
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HOF – Odai Alsayed Ahmad war in 
Syrien Elektroniker. Doch der Krieg 
zwang ihn, seine Heimat zu verlas-
sen. 2015 kommt der junge Syrer nach 
Deutschland. Hier muss er sich neu ori-
entieren und fi ndet – mit etwas Hilfe –
den perfekten Berufseinstieg.

Wie für alle anderen Gefl üchteten 
startet das neue Leben in Deutschland 
für den jungen Mann mit einem Inte-
grationskurs. Bei der Volkshochschule  
lernt er Deutsch und eignet sich politi-
sches und gesellschaftliches Wissen über 
Deutschland an. 

Das Ziel von Odai Alsayed Ahmad ist 
es, auch in Deutschland wieder als Elek-
troniker zu arbeiten. Dafür vertieft er 
seine Deutschkenntnisse, macht einen 
deutschen Führerschein und sucht sich 
professionelle Unterstützung für die Job-
suche. Zusammen mit der Jobbegleiterin 
für Flüchtlinge bei der VHS, Freya Buch-
berger, analysiert er seine Möglichkeiten. 
Sie nehmen Kontakt zur Firma Elektro 
Abicht auf, die für 2018 noch einen Aus-
zubildenden zum Elektroniker sucht. 

Die Firma zeigt sich offen und will 
durch ein Praktikum feststellen, welche 
Voraussetzungen der potentielle Azu-
bi mitbringt. Mit seinen Erfahrungen 
und seiner offenen Art kann der junge 
Syrer schnell überzeugen. So hält er 
bereits drei Monate, nachdem er zum 

Vom Hilfesuchenden zum Handwerker

Odai Alsayed Ahmad arbeitet als Auszubilden-
der für Elektronik auf der Baustelle des neuen 
VHS-Weiterbildungszentrums mit. Ein Jahr 
zuvor bekam er noch von eben dieser Volkshoch-
schule Unterstützung bei seiner Jobsuche.

ersten Mal bei der VHS-Jobbegleiterin 
vorsprach, seinen Ausbildungsvertrag 
in der Hand. 

Ein Jahr später laufen die letzten 
Bauarbeiten am neuen VHS-Weiterbil-
dungszentrum in der Ludwigstraße auf 
Hochtouren. Mittendrin steht Odai Al-
sayed Ahmad auf einer hohen Leiter. Er 
hat das erste Ausbildungsjahr nun schon 
fast hinter sich und sorgt durch seine Ar-
beit dafür, dass das historische Gebäude 
in neuem Licht erstrahlt.

REHAU – „Leben in Bayern“, eine vom 
Bayerischen Innenministerium geförder-
te Kursreihe für Migranten, konnten wir 
nun auch in Rehau in Zusammenarbeit 
mit dem dortigen Mehrgenerationen-
haus einrichten. Für die Teilnehmer ist 
der Kurs ein Wegweiser, wie das Leben 
in Bayern funktioniert. Mit „Erziehung, 
Bildung und Gesundheit“ sind bedeuten-
de Lebensbereiche angesprochen.

Beispiele für Fragen, die im Kurs be-
handelt wurden: Woran zeigt sich die 
Gleichstellung der Frau? Wie funktio-
niert das bayerische Schulsystem? Wie 
fi nde ich eine Ausbildung, eine Ar-
beit? Wie ist das Gesundheitssystem in 
Deutschland? Wie funktioniert die Müll-
entsorgung? Exkursionen zu wichtigsten 
Stationen in der Stadt runden die vielen  
Informationen anschaulich ab.

„Leben in Bayern“, 
jetzt auch in Rehau

VHS-Lehrerin Bettina Zschätzsch (3. v. l.) mit 
ihren Teilnehmern im Rehauer Kurs

HOF – Die Kontaktstelle MiA (Müt-
ter in Arbeit) im Integrationszent-
rum der VHS ermöglicht Müttern 
mit Migrationshintergrund den Weg 

MdB Dr. Friedrich zu Besuch bei Kontaktstelle MiA
in die Erwerbstä-
tigkeit und berät 
zu Ausbildung, 
Arbeit und Ver-
einbarkeit. Finan-
ziert wird das An-
gebot aus Mitteln 
des Programms 
„Stark im Beruf“ 
des Bundesfa-
milienministeri-
ums.

Bei einem Be-
such überzeugte 
sich der hochfrän-
kische Bundes-
tagsabgeordnete 

Dr. Hans-Peter Friedrich von der Ar-
beit dieser Kontaktstelle. Dazu erklärt 
er: „Mütter sind der Schlüssel für eine 
erfolgreiche Integration der gesamten 

Dr. Hans-Peter Friedrich, MdB, informiert sich bei der VHS Hofer Land 
über die Arbeit der dort eingerichteten Kontaktstelle MiA (Mütter in Arbeit).

Familie. Nicht nur, weil sie in der Re-
gel die Kontakte der Familie pfl egen, 
sondern auch, weil sie weitestgehend 
für die Erziehung der Kinder verant-
wortlich sind. Umso wichtiger ist es, 
dass Mütter früh die Möglichkeit er-
halten, Deutsch zu lernen und, dass 
sie eine Anlaufstelle haben, an die sie 
sich mit ihren Fragen zu einer eigenen 
Erwerbstätigkeit wenden können.“

Die Kontaktstelle „MiA“, leiste hier 
in Zusammenarbeit mit der Agentur 
für Arbeit vorbildliche Arbeit. Die an-
gestrebte Integration in den Arbeits-
markt und die damit verbundene fi -
nanzielle und gesellschaftliche Unab-
hängigkeit der Frauen verhelfe ihnen 
schneller zu Integration. Gleichzeitig 
werde auch der akute Arbeitskräfte-
mangel der heimischen Wirtschaft 
entspannt.

HOF – Wegen des neuen VHS-Wei-
terbildungszentrums LU 7 besitzt die 
VHS Hofer Land mittlerweile drei 
Häuser in der Hofer Ludwigstraße. 
Und das kam so: Zunächst wurde 
geplant, ein ehemaliges staatliches 
Ämtergebäude von 1824, das viele 
Hofer noch als früheres Wasserwirt-
schaftsamt kennen, zu erwerben und 
grundlegend zu sanieren. Schon beim 
Umbau stellte sich heraus, dass es trotz 
seiner äußeren Maße für den beabsich-
tigten Zweck zu klein ist. 

Erwerb von drei Häusern

So erwarb die VHS das 
eben freiwerdende bür-
gerliche Wohnhaus ne-
benan, in der Ludwigs-
traße 5, ebenfalls Bau-
jahr 1824, und ließ beide 
Häuser durch Mauer-
durchbrüche verbinden. 
Allerdings reichten die 
geringen vorhandenen 
Freifl ächen nun nicht 
für die vorgeschriebene 
Anzahl von Parkplätzen 
aus. So mussten wir un-
ser Augenmerk bei der 

Drei Häuser, sprechende Mauern und ein Vortrag

Suche nach möglichen Flächen weiter 
ausdehnen - und wurden ganz in der 
Nähe fündig. Der große, freie Hinter-
hof des Hauses Ludwigstraße 1, des so-
genannten Püttnerschen Palais, reicht 
bis an unsere untere Grundstücksgren-
ze heran. So lag es nahe, dort die not-
wendigen Stellplätze vorzusehen. Und 
damit wurde die VHS Eigentümer von 
drei historischen Gebäuden. 

Die Häuser stehen gemeinsam un-
ter Ensembleschutz und einzeln unter 
Denkmalschutz, denn sie befi nden 
sich auf einem Gelände, das früher in-
nerhalb der nahen Stadtmauer lag und 

schon im Mittelalter be-
baut war. An ihnen lässt 
sich die Geschichte der 
Stadt Hof gut erschlie-
ßen und erzählen.

Broschüre 
„Sprechende Mauern“

Als Bildungseinrichtung 
liegt es uns am Herzen, 
die Ortsgeschichte all-
gemein zugänglich zu 
machen und zu vermit-
teln. Deshalb weisen 
wir nicht nur im Ge-

HOF - Bei den Sanierungsarbeiten un-
seres neuen Weiterbildungszentrums 
in Hof, Ludwigstraße 7, entdeckten 
Bauarbeiter einen merkwürdigen Stein, 
der im Gesims-Mauerwerk des Dach-
geschosses verbaut war. Ist es ein ehe-
maliger Grabstein, der nach Aufl ösung 
des Grabes einer anderen Verwendung 
zugeführt wurde? Die Inschrift des 
Steines könnte darauf hindeuten. Sie 
lautet: 

 „Anno 1560 ist in Gott verschieden 
der Erbar und weisse H[err] Hanns 
Thumser der Eltter Des Rhadts allhier 
dem Gott genade“. 

In modernem Deutsch bedeutet dies 
etwa: „Im Jahr 1560 ist der ehrbare und 
weise Herr Hans Thumser der Ältere, 
Ratsherr von hier, gestorben. Gott sei 
ihm gnädig.“

Dr. Arnd Kluge, Leiter des Hofer 
Stadtarchivs, recherchierte und ent-
nahm der Stadtchronik Enoch Wid-

Merkwürdiger Steinfund im Dachgeschoss 
mans von 1592, dass Hans Thumser 
ein Bäcker und Ratsherr in Hof war. 
Er wohnte „nicht fern“ vom Unteren 
Tor. Am 14.4.1530 brannten sein Haus 
und mit diesem fünf weitere Häuser 
vom Unteren Tor bis zum Orlagässlein, 
unweit des jetzigen Anwesens Lud-
wigstraße 7, ab. Am 16.8.1560 starb er 
und wurde zu St. Lorenz, im heutigen 
Lorenzpark, begraben. 

Hinzugezogene Historiker vernei-
nen, dass es sich bei diesem Stein um 
einen Grabstein handelt. Dafür sei er 
mit ca. 40 cm x 60 cm viel zu klein. 
Vielmehr könnte es sich um eine 
Gedenktafel handeln, die einmal am 
Wohnhaus des Hans Thumser ange-
bracht war und als Abbruchstein später 
wiederverwendet wurde.

Wir jedenfalls haben ihn gesichert 
und im Weiterbildungszentrum aufge-
stellt. So bleibt er der Nachwelt erhalten 
und kann bei uns besichtigt werden.

Veranstaltungshinweis

Vortrag mit Adrian Roßner:

„Sprechende Mauern“ 

Häuser erzählen 

aus der Hofer 

Stadtgeschichte 

– am Beispiel der 

neuen VHS-

Gebäude

Dienstag, 15.10.2019, 19.15 Uhr

Ort: VHS-Weiterbildungszentrum,

Saal 3.12, Ludwigstra0ße 7, Hof

Eintritt frei

bäude mit erklärenden Schildern auf 
historisch Erhaltenes und geologisch 
interessante Details hin, sondern wir 
werden anlässlich der Einweihung 
unsers neuen Weiterbildungszent-
rums LU 7 auch die Mauern sprechen 
lassen. Dies geschieht in Form einer 
Broschüre (Foto) mit Texten des His-
torikers Adrian Roßner, die durch alte 
Zeichnungen, Fotoaufnahmen und 
Pläne veranschaulicht werden.
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HOF – Seit vierzehn Jahren engagiert 
sich unsere VHS im Bereich der Of-
fenen Ganztagsschule und führt sie 
an öffentlichen Schulen in Stadt und 
Landkreis Hof durch. Der Betreuungs-
bedarf ist in dieser Zeit stetig angestie-
gen. Was im Jahre 2005 mit zwei Grup-
pen und 18 Kindern begann, wurde zu 
einem umfangreichen und professio-
nell aufgestellten Fachbereich.

Im aktuellen Schuljahr betreuen wir 
am Nachmittag rund 580 Kinder in 39 
Gruppen. Für dieses Aufgabengebiet 
hat die VHS 66 Betreuerinnen und Be-
treuer eingesetzt. Die Mitarbeiter sind 
erfahrene Kräfte, z.B. Erzieher, Sozial-
pädagogen, Übungsleiter, Lehrkräfte, 
oder Quereinsteiger mit pädagogischer 
Zusatzqualifi kation. Sie werden durch 
Bundesfreiwilligendienstleistende der 
VHS unterstützt.

Neben dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus 
fördern die Gemeinden unsere Arbeit 
an der Ganztagsschule. Häufi g beauf-
tragen uns diese auch mit der Durch-
führung eines Ferienprogramms für 
die Schulkinder vor Ort.

VHS: 580 Kinder in der Ganztagsbetreuung

HOF – Die Jugendwerkstatt der VHS 
kann weitergeführt werden! Diese gute 
Nachricht sorgt für große Erleichte-
rung bei Teilnehmenden und Mitar-
beitern. Bis  Ende Oktober nächsten 
Jahres stellen die Jobcenter Stadt und 
Landkreis Hof sowie die Europäische 
Union entsprechende Mittel bereit und 

Jugendwerkstatt weiter in Betrieb

Zwei Teilnehmer unserer Jugendwerkstatt montieren mit Ausbildungsmeis-
ter Jürgen Mildenberger (Mitte) eine Gartenbank aus eigener Fertigung.

beauftragten die VHS 
wieder mit der Durch-
führung.
Bei diesem ESF-unter-
stützten Projekt  der 
arbeitsweltbezogenen 
Jugendsozialarbeit geht 
es um die Förderung 
junger Menschen, die 
auf ihrem Weg in den 
Beruf zum Ausgleich 
sozialer Benachteili-
gungen oder zur Über-
windung individueller 
Beeinträchtigungen 
verstärkt auf Unter-

stützung angewiesen sind. 
Mit der Maßnahme wollen wir die 

teilnehmenden Jugendlichen nicht nur 
nachhaltig in den ersten Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt integrieren, son-
dern sie auch sozial stabilisieren und 
ihnen dadurch Chancen zur Teilhabe 
an unserer Gesellschaft eröffnen.

Kuriosita bietet Experimente für Grundschüler

HOF – Nach einem arbeitsreichen Jahr 
endete an der VHS eine erfolgreiche  
behindertenspezifi sche Berufsvorberei-
tungsmaßnahme. Während des Lehr-
gangs konnten sich die Jugendlichen 
berufl ich orientieren und vorbereitend 
qualifi zieren. Sie wurden dabei von ei-
nem professionellen Team unterstützt, 
das sich aus Ausbildungsmeistern, Bil-
dungsbegleitern, Sozialpädagogen und 
Lehrkräften zusammensetzt. 

In VHS-Ausbildungswerkstätten hat-
ten die jungen Frauen und Männer die 

Behindertenspezifi sche Berufseingliederung

Die Teilnehmer der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 2018/19 der VHS Hofer Land mit ihren 
Ausbildungsmeistern, Lehrern, Sozialpädagogen und Bildungsbegleitern. 

Bewerbungstraining 
führt zu Lehrstelle

Schnappschuss von der Nachmittagsbetreuung der VHS an der Grundschule Zell

Möglichkeit, die eigenen Stärken, Vor-
lieben und Talente zu entdecken und 
einen Beruf zu fi nden, der zu Ihnen 
passt. Das war nicht immer einfach, 
denn die Teilnehmer haben nachteili-
ge Einschränkungen und sind auf be-
sondere Hilfen angewiesen. Trotzdem 
haben es viele von Ihnen geschafft, 
eine passende Ausbildungsstelle zu 
fi nden.

Die Maßnahme wurde durch die 
Agentur für Arbeit fi nanziert und in 
enger Kooperation durchgeführt. 

HOF – Seit einigen 
Wochen bietet die 
VHS Hofer Land ein 
dreiwöchiges Bewer-
bungstraining an, bei 
dem sich Arbeitslose 
mit Unterstützung un-
serer Trainer intensiv auf Bewerbung, 
Kontaktaufnahme und Bewerbungsge-
spräch vorbereiten können. Für Inter-
essenten mit einem Aktivierungs- und 
Vermittlungsgutschein nach §45 SGB 
III übernehmen die Agentur für Ar-
beit bzw. das Jobcenter die anfallen-
den Kosten. 

Um ein Feedback über unser neu-
es Angebot zu bekommen, haben wir 
die ersten Absolventen nach ihren 
Erfahrungen gefragt, so auch Herrn 
Ali (Foto): „Ich habe dort viel gelernt, 
zum Beispiel wie man eine Bewer-
bung schreibt, mit Respekt und ei-
nem Inhalt, der auch eine Bedeutung 
hat. Ich habe auch gelernt, wie man 
im Vorstellungsgespräch spricht. Das 
war sehr gut. Herr Franz, der Trainer, 
hat mir viele Tipps gegeben. Ich habe 
dann ein Praktikum bei EDEKA ge-
macht und im September dort eine 
Ausbildung begonnen. Ich kann das 
Training wirklich empfehlen. 

HOF – Kinder wollen ihre Welt selbst-
ständig erkunden. Aber ist das eigent-
lich noch möglich? Kinder und Jugend-
liche wachsen heute in einer Welt auf, 
die durch Zeitmangel, Computerspiele, 
Sportangebote und Informationsfl ut 
geprägt ist. Damit ist immer weniger 
Raum vorhanden, in dem die Kinder 
selbstständig experimentieren können 
und kreative Lösungen für Probleme 
fi nden. 

Bei uns können Grundschulen die 
Experimentierstationen Kuriosita aus-

Unsere Partnerschulen
bei der Ganztagsbetreuung:

• Grundschule Bayerisches 
Vogtland, Feilitzsch

• Gutenberg-Grundschule, 
Rehau

• Volksschule Regnitzlosau
• Von-Pühel-Grundschule 

Tauperlitz
• Grundschule Schwarzen-

bach am Wald
• Grundschule Schauenstein
• Grundschule Zell i. F.
• Mittelschule Bayerisches 

Vogtland, Feilitzsch
• Gutenberg-Mittelschule, 

Rehau
• Hofecker-Mittelschule Hof
• Schillergymnasium Hof

Nähere Infos: Gabriele Böttcher, 
Telefon 09281/7145-25,

g.boettcher@vhshoferland.de

Nächstes VHS-Repair Café:

Samstag, 2. November 2019,

13 – 16 Uhr

Werkstattgebäude der VHS,
Fabrikzeile 21, Hof

Infos: Alexander Greßmann,
a.gressmann@vhshoferland.de

HOF – Eine Kündigung durch den 
Vermieter hatte die Hofer Tiertafel 
gezwungen, ihre Ausgabestelle in 
der Hofer Fabrikvorstadt zu räumen. 
Bis dahin konnten dort bedürftige 
Haustierbesitzer Tierfutter und Tier-
zubehör gegen eine kleine Spende 
abholen. Seit 2011 machten bis zu 80 
Menschen aus Stadt und Landkreis 
von dem Angebot Gebrauch. 

Karin Ertl, die als Vorsitzende mit 
sechs weiteren Mitstreitern ehren-
amtlich die Tafel betreut, traf bei der 
Suche nach einem neuen Domizil auf 
Landrat Dr. Bär. Dieser riet ihr, bei 
der VHS Hofer Land nachzufragen. 
Prompt wurde der Verein bei uns fün-
dig, - im sogenannten Püttnerschen 
Palais, Ludwigstraße 1. Das Anwesen, 
unweit unseres neuen VHS-Weiterbil-
dungszentrums LU 7 gelegen, steht 
zur Zeit leer, so dass wir der Tiertafel 
mit passenden Räumen im Erdge-
schoss gerne aushelfen. 

Auch für das Wohl der Menschen

Die Vereinsmitglieder können nun 
ihre selbstgesteckte Aufgabe fortfüh-
ren. Dabei haben sie nicht nur das 
Wohl der Tiere im Auge, sondern ge-
nauso das Wohl der Menschen. „Kein 
Tierhalter sollte wegen Armut sein 
Tier weggeben müssen. Denn oftmals 
ist das Haustier der wichtigste Bezugs-
partner oder gar der Lebensanker der 
Kleinrentner und Hartz-IV-Empfän-
ger, die bei uns vorstellig werden“, so 
Karin Ertl.

Die Ausgabe fi ndet ab 14. Oktober 
2019, jeden dritten Montag im Monat, 
jeweils von 16 bis 18 Uhr statt. Nähere 
Infos: www.hofer-tiertafel.de

Neue Nachbarn:
Die Hofer Tiertafel

leihen, an denen die Kinder naturwis-
senschaftliche Geschehnisse selbst-
ständig erkunden können. 

Die Stationen werden in der Schule 
aufgestellt, um die Kinder in den Pau-
sen selbstständig  daran experimentie-
ren zu lassen. Die Lehrkräfte können 
die Erfahrungen der Kinder im Verlauf 
in ihren Unterricht aufnehmen.

Interessierte Schulen und Lehrkräfte 
wenden sie sich bitte an: Andre Vogel, 
VHS Hofer Land, Tel. 09281 7145-52; 
a.vogel@vhshoferland.de

Café im LU 7 – Eröffnung für alle

Das Café im VHS-Weiterbildungs-
zentrum, Ludwigstraße/Maxplatz 

öffnet ab 4. November 2019
seine Pforten für jedermann.

Montag bis Samstag, 9 – 19 Uhr
Angebot: Kaffee-Vielfalt, Kuchen,
     Snacks und mehr
Betreiber: Event-Gastro GmbH

Derzeit sind mehrere Stationen der Kuriosita im 
VHS-Weiterbildungszentrum aufgebaut. 



BONN – dis.
kurs heißt das 
Magazin des 
D e u t s c h e n 
V o l k s h o c h -
schulverban-
des (Foto). Es 
erscheint vier-
teljährlich und 
richtet sich an 
Mitarbeitende 
der VHS. Ob 

hauptamtliche oder nebenberufl iche 
Kursleiter, Pädagogen, Programmkoor-
dinatoren oder Leiter, – sie alle können 
hier erfahren, was sich bundesweit an 
Volkhochschulen tut und von den Er-
fahrungen der Kollegen profi tieren. 

Interessierte VHS-Mitarbeitende, 
haben die Möglichkeit, die Zeitschrift 
über die Volkshochschule Hofer Land 
kostenfrei zu beziehen und werden ge-
beten, sich in der Geschäftsstelle bei 
Frau Degenkolb zu melden: Telefon 
09281/7145-14 oder unter c.degen-
kolb@vhshoferland.de
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Herzlich willkommen bei der VHS
Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiterinnen in der Ganztagsarbeit und unsere drei Bundesfreiwilligendienstleistenden:

HOF – Sowohl unser neues Weiterbil-
dungszentrum LU 7 in der Ludwigs-
traße als auch unsere Schulungsstätten 
in der Fabrikzeile sind sehr gut und 
umweltfreundlich mit dem Stadtbus 
erreichbar. Haltestellen gibt es direkt 
vor den Häusern. Deshalb bietet sich 
für Mitarbeiter der VHS eine Anfahrt 
mit dem Stadtbus an. 

Die Volkshochschule ermöglicht 
ihren Mitarbeitern ab sofort den Kauf 
eines ermäßigten, steuerfreien JOBTi-
ckets der HofBus GmbH. Dies ist eine 
interessante Spar-Möglichkeit nicht 
nur für die Fahrten zur Arbeit, sondern 
gilt sogar in der Freizeit, für täglich 
beliebig viele Fahrten von Montag bis 
Sonntag, 12 Monate lang. 

Die Höhe des Preises richtet sich 
nach der Anzahl der Kollegen, die in 
einem Unternehmen das JOBTicket 
nutzen! Wenn über die Koordination 
der VHS z.B. mindestens acht Tickets 
gekauft werden, betragen die Kosten 
pro Jahresticket und Mitarbeiter nur 
315 Euro (statt 420 Euro Normalpreis).

Interessierte Mitarbeiter wenden sich 
bitte an Marion Herrmann, VHS Ho-
fer Land, Telefon 09281 7145-17 oder 
m.herrmann@vhshoferland.de

Jobtickets für Mitarbeiter

Interesse an einer 
Ausbildung?

Wir bieten einen Ausbildungsplatz 
zum 01.09.2020 als
Kaufmann/-frau für

Büromanagement (m/w/d)

Vollständige Stellenausschreibung: 
www.vhshoferland.de/

stellenangebote

Hofer Land

HOF – Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum 
feierte kürzlich Gabriele Böttcher bei 
der VHS Hofer Land e.V. 1994 hat die 
studierte Diplom-Sportlehrerin und 
gelernte Erzieherin ihre Arbeit bei der 
Volkshochschule begonnen. Im Laufe 
der Zeit übernahm sie immer verant-
wortungsvollere Aufgaben, so dass sie 
2015 schließlich zur Abteilungsleite-
rin für Integrationsmaßnahmen und 
Schulkooperationen ernannt wurde.

Im Rahmen der VHS-Mitgliederver-
sammlung nahmen der erste Vorsit-
zende des Vereins, Landrat Dr. Oliver 
Bär, und Geschäftsführerin Ilse Emek 
die Ehrung vor und dankten Gabi Bött-
cher (Foto, Mitte) mit Geschenken und 
Urkunden für ihre langjährige erfolg-
reiche Tätigkeit.

25 Jahre bei der VHS

Nicola
Dittrich

Gabriele
Herrmann

Reneta Gavri-
lova-Stöckert

Brunhilde 
Kießling

Silke Ge-
risch-Bauer

Petra
Rubitzko

Iryna
Shelevei

Julius
Dietz

Florian
Reitmeier

Frieder 
Klamt

Im pres sum

Volks hoch schu le Hofer Land e. V.
Ludwigstraße 7
95028 Hof
Telefon: 0 92 81 71 45 - 0
www.vhshoferland.de
info@vhshoferland.de
Verantwortlich: Ilse Emek
Wir unterstützen den Gendergedan-
ken ausdrücklich, zur Vereinfachung 
der Lesbarkeit verzichten wir aber auf 
die Genderformulierung.

Magazin für VHS-Akteure


