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Wir sind Mitglied der 
Wirtschaftsregion Hochfranken.

Das neue Weiterbildungszentrum der VHS 
Hofer Land ist offi ziell eingeweiht. Der Fest-
akt startete mit dem weltlichen Segen von 
Innenminister Herrmann und einem in-
terreligiösen Segen vor über 120 Leuten des 
öffentlichen Lebens.

HOF – Minister Herrmann hielt ein fl am-
mendes Plädoyer dafür, neugierig zu sein 
und lebenslanges Lernen als „großartige 
Chance“ zu sehen – von der berufl ichen 
Bildung bis hin zu den Themen, die den 
Zusammenhalt in der Gesellschaft bewahr-
ten: Respekt, Toleranz und Spielregeln, an 
die sich alle zu halten hätten. 

Professor Dr. Klaus Meisel, Aufsichts-
ratsvorsitzender des Bayerischen Volks-
hochschulverbands, ergänzte: „Volkshoch-
schulen vermitteln Bildung als wirksame 
Kraft im Immunsystem der Demokratie“. 
Diese zu schützen und zu stärken sei das 
Gebot der Stunde. Für die Demokratie 
brauche es Menschen, die mitdenken. Die 
Volkshochschulen, Hof als „Exzellenzein-
richtung“ mit vorneweg, verschafften den 

Menschen Orientierung, ob bei Fragen zur 
Digitalisierung oder eben zur Demokratie. 

Landrat und VHS-Vorstandsvorsitzender 
Dr. Oliver Bär betonte die VHS als beleben-
des Element für die Region und auch für 
die Hofer Innenstadt: In der Begeisterung, 
die ihm für das neue Haus entgegenschla-
ge, sehe er eine ultimative Bestätigung für 
das Bauvorhaben. Oberbürgermeister und 
stellvertretender VHS-Vorsitzender, Dr. 
Harald Fichtner, hob die Bedeutung der 
VHS in Sachen Integration für die Stadt-
gesellschaft hervor.

Architekt Gregor Fischer überreichte 
den symbolischen Schlüssel an Ilse Emek. 
Dekan Günter Saalfrank, Pfarrer Hans-Jür-
gen Wiedow und Dr. Fazli Kücüköztürk 
segneten die Menschen, die das Gebäude 
nutzen werden. Musikalisch umrahmt 
wurde die Feier vom Feilitzscher Gitar-
renchor der Landkreis-Musikschule. Und 
Shervan Jafo, ein junger Syrer mit Wahl-
heimat Hof, leistete den Musikbeitrag: 
„Muss nur noch kurz die Welt retten . . .“

Gut zu wissen

• Das ursprüngliche Gebäude Ludwig-
straße 7 stammt aus dem Jahr 1824. 
Als Poststation erbaut, wurde es spä-
ter als Landgericht sowie als Wasser-
wirtschaftsamt genutzt und stand zum 
Schluss viele Jahre leer.

• Das VHS-Areal umfasst die Hausnum-
mern Ludwigstraße 1 sowie 5 und 7.

• Bis März 2021 sollen mindestens 60 
Parkplätze für die VHS auf der Hoffl ä-
che von Ludwigstraße 1 entstehen.

• Die kulinarische Bewirtschaftung liegt 
in guten Händen: Die Reiche-Group ist 
auch Caterer der Hofer Freiheitshalle. 
Im neuen Jahr nimmt das öffentliche 
VHS-Café seinen Betrieb auf.

• 2013 begannen die Überlegungen zum 
Umbau, die Bauarbeiten dauerten drei-
einhalb Jahre. Nutzfl äche: 3000 qm.

• Finanzierung: Städtebauförderung, 
Oberfrankenstiftung, Bayerische Lan-
desstiftung sowie VHS Hofer Land e.V.

„Exzellenz-VHS Hofer Land“

Einweihung mit Minister Herrmann
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HOF – Der FFF-Brunch, traditionelles 
Event bei den Hofer Filmtagen, fand 
in diesem Jahr erstmals in unserem 
neuen VHS-Gebäude statt. Schauspie-
ler, Nachwuchskräfte, Filmschaffende 
und Politiker waren der Einladung des 
FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bay-
ern) gefolgt und nutzten die Gelegen-
heit, sich zu treffen, ungezwungen 
miteinander ins Gespräch zu kommen 
und dabei das Buffet zu genießen. Der 
FFF Bayern ist die zentrale Anlaufstel-
le für die Film- und Gamesförderung 
in Bayern und verfügt über ein För-
dervolumen von 37 Millionen Euro 
jährlich.

Die Filmwelt zu Gast bei der VHS

HOF – Das Interesse an unserem neuen Gebäude in der Hofer Ludwigstraße ist in den ersten 
Wochen nach der Eröffnung groß. Zahlreiche Institutionen, Vereine und Gruppen ließen es 
sich nicht nehmen das Haus bei verschiedenen Besichtigungsterminen näher kennenzulernen. 

Großes Interesse an neuem VHS-Gebäude

HOF – Das neue Gesundheitszentrum 
der VHS in der Hofer Ludwigstraße 
fi ndet bereits kurz nach seiner Eröff-
nung sehr guten Zuspruch. Ganz be-
wusst haben wir im ersten Stock dafür 
grundsätzlich verschiedene Räume 
eingerichtet. 

Entspannung

Einmal einen Entspannungsraum, 
mit warmen Farbtönen und Holzfuß-
boden. Er ist ausgestattet mit einer 
Yoga-Wall und dem Equipment für 
Aerial-Yoga. Dort fi nden auch weitere 
Entspannungskurse wie Qigong, Me-
ditation oder Feldenkrais sowie Fort-
bildungen statt.

Bewegung

Zum anderen gibt es den Bewegungs-
raum mit einem gelenkschonenden 
Sportboden für bewegungsintensive 
Kurse, einer Spiegelwand und Bal-
lettstangen, sowohl für Erwachsene 
als auch für Kinder. Besonders beliebt 
sind hier unsere Pilates- und Faszien-
kurse, aber auch Powerfi tness oder 
Taekwondo kann hier erlernt werden.

Umkleiden

Im Gesundheitsstudio befi nden sich 
außerdem separate Umkleideräume 
für Herren und Damen, jeweils mit 
Toiletten und Duschen. Für Eltern-/
Kind-Angebote steht sogar ein Wi-
ckeltisch bereit. Damit bietet das neue 
Haus alles, was für einen angenehmen 
und entspannten Kursbesuch notwen-
dig ist.

Attraktion
Gesundheitsstudio

Im neuen Gesundheitszentrum der VHS fi nden 
sie Ausgleich zu berufl ichen und persönlichen 
Anforderungen.

Alle sind gekommen: Großer Andrang beim FFF-
Brunch in der Glashalle der VHS

OB Dr. Harald Fichtner und Kulturreferent Peter 
Nürnberger mit FFF-Geschäftsführerin Dorothee 
Erpenstein

Der Chef der Hofer Filmtage, Thorsten Schau-
mann (mit grünem Shirt), inmitten von Film-
schaffenden
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HOF – Kaum hatte das Herbstsemester 
begonnen, wurden wir von der hohen 
Nachfrage nach Vorträgen überrascht. 
Sowohl historische und kulturelle The-
menabende als auch Veranstaltungen des 
Studium Generale und der Frauen-Ser-
vice-Stelle im Bildungszentrum waren 
durchwegs sehr gut besucht.

■ Dr. Axel Herrmann hielt den ersten 
Vortrag im neuen Haus überhaupt. 
Sein Referat beschäftigte sich mit der 
Geschichte des Volkshochschulwesens 
in Hof. Wie in vielen deutschen Städten 
wurde vor 100 Jahren auch in Hof eine 
VHS gegründet. 

■ Adrian Roßner, Doktorand der Ge-
schichte, hat in den vergangenen Jah-
ren an einer Veröffentlichung über die 
Häuser in der Ludwigstraße gearbei-
tet, in denen heute die VHS unterge-
bracht ist. Fundiert und unterhaltsam 
zugleich stellte er nun die Ergebnisse 
dieser Arbeit vor. 

■ Dr. Arnd Kluge, Stadtarchivar in 
Hof, beleuchtete bei seinem Vortrag 
die Geschichte der Porzellanindust-
rie und legte dabei einen besonderen 
Schwerpunkt auf die Entwicklungen 
in der Region, die u.a. enorme Auswir-
kungen auf das Leben der ehemaligen 
Porzelliner hatten.

■ Nicole Staudinger. „Eine 
tolle Frau!“, war das Resü-
mee des Publikums über 
einen Life-Auftritt der Best-
seller-Autorin Nicole Stau-
dinger (Foto). Der Abend war 
ihrem neuen Buch „Steh-
AufQueen“ gewidmet. Dabei 
geht es um Resilienz, um die 
Fähigkeit, Krisen zu bewälti-
gen und gestärkt aus ihnen 
hervorzugehen. In einer 
charmanten Mischung aus 
Entertainment und Lesung 
erklärte die Top-Speakerin Lebenslust 
und Humor zu ihren Erfolgsgeheim-
nissen. 

■ Dr. Detlef Goller war wie jedes Jahr 
im November zu Gast. Der ehemalige 
Hofer, heute wissenschaftlicher Rat am 
Lehrstuhl für Deutsche Philologie an 
der Uni Bamberg, erläuterte in seinem 
launigen Vortrag „Erzählen über Liebe 
und Tod“ die Geschichte von Tristan 
und Isolde.

■ Kurden-Vortrag sorgt für Zündstoff. 
Für unerwartetes Aufsehen sorgte im 
Oktober unser Vortrag „Kurden – ein 
Volk ohne Staat“. Allein seine Ankündi-
gung in einer Facebook-Gruppe führte 
im Netz zu wüsten Beschimpfungen 

Im Herbst boomen die Vorträge und Themenabende

der Moderatoren als Terroristen und 
PKK-Unterstützer und gipfelte in einer 
anonymen Morddrohung. Staatsschutz 
und Kriminalpolizei leiteten vorsorgli-
che Maßnahmen ein. Der Publikums-
andrang an der Hofer Stadtbücherei, wo 
der Vortrag stattfand, war sehr hoch. Die 
Polizei beobachtete die Lage; Gewaltbe-
reite gelangten nicht ins Gebäude.

Der Referent, Ahmet Alhassan, ein 
junger syrischer Kurde, konnte die 
Äußerungen auf Facebook nicht ver-
stehen. „Ich wollte nur einen Vortrag 
über die Geschichte und Kultur mei-
nes Volkes halten und wünschte mir 
Toleranz, dass diese Geschichte auch 
erzählt werden kann.“ Die Veranstal-
tung selbst verlief ruhig und sachlich.

Zange weglegen und das Brett abhe-
ben, fährt den Männern der Schreck 
in die Glieder. 

Da liegt eine Granate! Wahrschein-
lich hat sie ein früherer Besitzer vor 
Jahrzehnten dort verborgen. Ist sie 
scharf? Gehen wir alle gleich in die 
Luft? Was soll man mit ihr machen? 
Wir rufen am besten die Polizei. Das 

HOF – Osterwoche 2019. Die groben 
Sanierungsarbeiten in der Ludwigstra-
ße 5, dem künftigen Weiterbildungs-
zentrum der VHS, gehen zu Ende. Im 
Dachgeschoss nehmen Bauarbeiter 
die letzten Handgriffe vor. Nur noch 
ein altes vernageltes Brett ist zu ent-
fernen. Doch das hat es in sich. Besser 
gesagt, hinter sich. Denn als sie die 

Geschichte vom Bau

Großer Schreck beim letzten Brett im Dachgeschoss

DAS NEUE HAUS

SEK kommt, evakuiert das Haus und 
begutachtet das Fundstück. Nach te-
lefonischer Rücksprache mit dem 
Sprengkommando München wird es 
schließlich sorgsam auf eine weiche 
Unterlage wie Holzwolle gebettet und 
sehr vorsichtig aus dem Haus getragen. 
Seitdem befi ndet sich unser „Oster-
nest“ in der Obhut der Polizei.
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Ergebnisse übertreffen Erwartungen  

Schülerwettbewerb zum Schicksal jüdischer Hofer 
HOF – Mucksmäuschenstill ist es in 
der Glashalle der VHS Hofer Land, als 
VHS-Leiterin Ilse Emek die Gäste be-
grüßt. Voller Spannung fi ebern über 
130 Schüler, Lehrkräfte und Ehrengäste 
der Bekanntgabe der Preise des Schü-
lerwettbewerbs „Schicksale jüdischer 
Hofer im Nationalsozialismus (1933-
45)“ entgegen. Der Wettbewerb war von 
der Hermann- und Bertl-Müller-Stif-
tung ausgelobt worden und wurde in 
ihrem Auftrag von der VHS organisiert.

Dr. Gisela Strunz, Vorsitzende der Her-
man-und Bertl-Müller-Stiftung, hier im 
Bild mit Dr. Ludwig Spaenle, dem bay-
erischen Antisemitismus-Beauftragten, 
und mit Landrat Dr. Oliver Bär (v.l.), sag-
te mit Blick auf die aktuellen Entwick-
lungen: „Manchmal möchte man schon 
an der Menschheit zweifeln. Deutsch-
land hat aus der Geschichte nichts ge-
lernt.“ Doch da Reden bei manch Älte-
rem eh keinen Sinn mehr habe, habe 
man sich an die Jugend gewandt und 
den Wettbewerb ins Leben gerufen. 

Vorausgegangen war eine Studie des 
Historikers Dr. Ekkarhard Hübsch-
mann über das Schicksal jüdischer Ho-
fer nach 1933, die er im Auftrag der Mül-
ler-Stiftung erstellt hatte und die nun als 
Grundlage für den Schülerwettbewerb 
diente.
Mit „Donna, Donna“ dem bekannten 
jüdischen Lied vom Kälbchen, das zur 
Schlachtbank geführt wird, eröffnete 
der Chor des Johann-Christian-Rein-
hart-Gymnasiums die Feierstunde (Foto).

Der Schülerwettbewerb wurde gefördert von:
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Engagement
beindruckt Ehrengäste 

Die Ehrengäste wie Oberbürgermeister 
Dr. Harald Fichtner waren beeindruckt 
vom Engagement der Schüler. „Ich bin 
stolz  auf meine Hofer Schulen!“ Dr. 
Jakob Gonczarowski, Vorsitzender 
der israelitischen Kultusgemeinde 
Hof, verlas Grußworte von Dr. Josef 
Schuster, dem Präsidenten des Zent-
ralrates der Juden in Deutschland, der 
wegen eines Treffens mit dem ameri-
kanischen Außenminister kurzfristig 
in Hof absagen musste.

Als einzigartig, herausragend und 
beispielhaft beschrieb Dr. Ludwig 
Spaenle die Hofer Aktivitäten gegen 
Antisemitismus. Sein Appell, gegen 
Judenfeindlichkeit anzukämpfen, fand 
große Zustimmung im Publikum. 
Und die Journalistin Cigdem Toprak 
ermunterte die Schüler, sich weiterhin 
mit Mut und Herzblut gegen Antisemi-
tismus einzusetzen. 

Teilnehmende Hofer Schulen und Preisträger

• Christian-Wolfrum-Mittelschule
• Fach- und Berufsoberschule
•  Hofecker-Mittelschule
•  Jean-Paul-Gymnasium
•  Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium (Sonderpreis der Jury)
•  Münster-Mittelschule (Sonderpreis der Jury)
•  Schiller-Gymnasium (Sonderpreis der Stadt Hof)
•  VHS Hofer Land, „Flüchtlinge für Flüchtlinge“
•  VHS Hofer Land, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme

Die zehn eingereichten Beiträge, von 
Collage bis Videoclip, von App bis Un-
terrichtseinheit, von Schmiede-Arbeit 
bis Interview-Projekt, präsentierten 
sich bei der Feier mit einem Videotrai-
ler und bei einer Ausstellung. In den 
Wochen vorher hatte eine Jury die aus-
führlichen Ausarbeitungen beurteilt.

Nachdem sich jede Arbeit als einzig-
artig erwies, war sich die Jury einig, 
dass jede Schule mit einem Preis in 
einer eigenen Kategorie zu würdigen 
sei. Drei besonders beeindruckende 
Beiträge erhielten einen Sonderpreis. 
Dr. Gisela Strunz überreichte die Prei-
se zusammen mit Dr. Spänle in Form 
von Urkunden und Geldprämien und 
bezeichnete sie als bewusste Anerken-
nung und Motivation.

Zehn gänzlich
verschiedene Beiträge 

Familien im Nationalsozialismus, 1933 bis 1945
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 Mit auf dem Bild: v.r. Projektleiter Volker Sommerfeldt , Sozialpädagogin Uschi Zocher und Selina 
Kießling von der Agentur für Arbeit; v.l. Sabine Pinkas, die zuständige Berufsberaterin der Agentur 
für Arbeit Hof, sowie die Pädagogen der VHS Michael Sauer, Förderlehrer, Alexandra Wächter, Aus-
bilderin Hauswirtschaft, Claudia Leis, Bildungsbegleiterin und Peter Spernau, Stützlehrer

HOF – Bei der VHS Hofer Land begann 
im Herbst für 14 junge Menschen die 
„Berufsvorbereitung-Reha“. Die Maß-
nahme, die von der Agentur für Arbeit 
Hof gefördert und durch die Berufsbe-
ratung begleitet wird, richtet sich an 
junge Menschen mit besonderem För-
derungsbedarf. Mit unserem Lehrgang 
tragen wir dazu bei, ihnen dauerhaft 
die Teilhabe am Arbeitsleben und am 
gesellschaftlichen Leben zu sichern.

Jugendliche bereiten sich auf Beruf vor
Die jungen Leute haben bei der VHS 
die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten ein-
zuschätzen und berufl iche Grundfer-
tigkeiten zu erwerben. Zudem erhalten 
sie dabei Unterstützung, ihre Berufs-
wahlentscheidung zu treffen bzw. zu 
überprüfen. In der bis zu 18 Monate 
dauernden Lehrgangszeit werden sie 
von einem Team aus Sozialpädago-
gen, Bildungsbegleitern und Lehrern 
unterstützt.

HOF – Nach der Schule direkt in die 
Ausbildung ist der Königsweg für viele 
Jugendliche. Für einige klappt das aber 
nicht problemlos. Die Gründe sind viel-
fältig, aber all diese Jugendlichen haben 
etwas gemeinsam: Sie brauchen Unter-
stützung auf dem Weg in den Beruf. 
In unserer Jugendwerkstatt hat im Ok-
tober das neue Projektjahr begonnen. 

Hier erhalten die jungen Leute durch 
unser Team passgenaue Hilfen bei der 
berufl ichen Qualifi zierung und der 
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung.
Die Jugendwerkstatt wird im Auftrag 
der Jobcenter Stadt und Landkreis Hof 
und mit Unterstützung der europäi-
schen Union durchgeführt.

Einen Platz in der
Arbeitswelt fi nden

Teilnehmer der Jugendwerkstatt zusammen mit 
Sozialpädagogin Ute Ammon und dem neuen 
Schreinermeister Jürgen Waldhütter.

dert. Betriebe und Angestellte können 
diese Hilfe in Anspruch nehmen, die in 
enger Abstimmung mit der Agentur für 
Arbeit, den Kammern und Bildungsträ-
gern stattfi ndet.
Ansprechpartnerin: Freya Buchberger, 
Tel. 09281 7145-41; Email: f.buchber-
ger@vhshoferland.de

HOF – Im No-
vember wurde 
bei der VHS eine 
neue Stelle für eine 
Weiterbildungs-
initiatorin einge-
richtet und mit 
Freya Buchberger 
besetzt.  Zum ei-

nen unterstützt sie in Hochfranken so-
wohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer 
dabei, bedarfsgerechte Weiterbildungen 
im Bereich der Digitalisierung zu fi n-
den. Zum anderen erfolgt in diesem 
Rahmen die Beratung und Ausgabe des 
neuen bayerischen Bildungschecks, der 
bei Vorliegen der Voraussetzungen die 
Teilnahme an solchen Weiterbildungen 
mit einem Zuschuss bis 500 Euro för-

Weiterbildungsinitiatoren

VHS gibt bayerischen Bildungsscheck aus

Das Projekt „Weiterbildungsinitiatoren“ 
wird  gefördert von:

Die UNESCO hat jetzt einen Weltbe-
richt zur Erwachsenenbildung veröf-
fentlicht. Deutschland ist dabei unter 
den Ländern, die sich nach Auffassung 
der Organisation nachdrücklich auf 
diesem Gebiet engagieren. Dazu Bun-
desbildungsministerin Anja Karliczek:

„Nach dem eher durchmischten 
PISA-Ergebnis ist das eine gute Nach-
richt: Das Ergebnis der UNESCO-Stu-
die zeigt, dass Deutschland zu Recht 
einen starken Fokus auf die Erwachse-
nenbildung richtet. Dies wird in den 
nächsten Jahren noch wichtiger wer-
den. Unsere Anstrengungen dürfen 
deshalb nicht nachlassen, sondern wir 
müssen diese noch verstärken.

Denn Berufsbilder ändern sich 
durch die Digitalisierung immer 
schneller und auch die Anforderun-
gen am Arbeitsplatz wachsen von Jahr 
zu Jahr.“

Schlüsselthema Weiterbildung 

„UNESCO-Studie
bestärkt uns“
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HOF – 15 junge Menschen haben im 
September Ihre Berufsausbildung bei 
uns begonnen. Die Auszubildenden, die 
einen besonderen Förderbedarf haben, 
werden im Rahmen der sogenannten 
„Berufsausbildung in außerbetriebli-
chen Einrichtungen“ (BaE) in regulä-
ren Ausbildungsberufen ausgebildet, 
wobei der praktische Teil in einem aus-
bildungsberechtigten Partnerbetrieb er-
folgt. Auftraggeber für die Maßnahme 
ist die Agentur für Arbeit Hof.

Berufsausbildung startet

Neue Azubis mit Sozialpädagogin Carola Grüner 
(3.v.l.) und Stützlehrerin Elisabeth Schmidt (r.)

HOF – Im Rahmen ihrer Sprachoffen-
sive veranstaltet die Euregio Egrensis 
ein jährliches Treffen für Sprachdo-
zentInnen. Die VHS Hofer Land ist 
Kooperationspartner. Das diesjährige 
Treffen steht KursleiterInnen aller 
Fremdsprachen offen. Im Mittelpunkt 
steht das Thema „Digitale Medien im 
Sprachunterricht“, das von einem Exper-
ten behandelt wird. 

Sie erwartet ein spannender Tag mit 
vielen innovativen Ansätzen für den ei-
genen Sprachunterricht! Und natürlich 
die Möglichkeit, mit KollegInnen ins 
Gespräch zu kommen: 

Samstag, 1. Februar 2020,
9.30 – 15. 30 Uhr,

im Bildungszentrum der VHS,
Ludwigstr. 7, 95028 Hof

Anmeldeschluss ist der 22. Januar 
2020, per E-Mail oder telefonisch bei 
der Euregio Egrensis, Frau Kunzmann: 
franziska.kunzmann@ euregio-egren-
sis.de, Telefon: 09231 6692-21.

SprachdozentInnen-Treff en

„Digitale Medien im Sprachunterricht“

Die moderne technische Ausstattung 
im neuen Bildungszentrum der VHS 
Hofer Land ist bestens geeignet für 
eine Sprachlehrer-Fortbildung zum 
Thema „Digitale Medien“. Auf dem 
Foto führt Abteilungsleiter Alexander 
Greßmann die neuen digitalen Tafeln 
mit Internet-Anschluss vor.

HOF – „Toiletten für das dritte Ge-
schlecht gibt es nicht“ überschrieb 
kürzlich die Frankenpost einen Arti-
kel, in dem sie über ihre Recherchen 
in der Region Hof berichtet, wo sie 
nach eigens ausgewiesenen Toiletten 
für das sogenannte dritte Geschlecht, 
also Menschen mit divers-geschlecht-
licher Identität gesucht hatte. Vom 
Hofer Rathaus und vom Landratsamt 
habe man erfahren, dass dafür derzeit 
keine Nachfrage bestehe. Auch exis-
tierten im Einwohnermeldeamt Hof 
keine entsprechenden 
Einträge über Perso-
nen mit einem dritten 
Geschlecht. Und: Ob-
gleich die Geschlech-
terangabe "divers" seit 
Beginn des Jahres 2019 
offi ziell möglich ist, er-
gäben sich daraus kei-
ne Verpfl ichtungen im 
Baurecht oder anderen 
Bereichen.

 „Nicht nur in Hof, sondern offen-
bar auch in Großstädten sucht man 
Toiletten für das dritte Geschlecht ver-
gebens“, stellt die Zeitung auch nach 
Konsultation des aus Helmbrechts 
stammenden Kölner Travestiekünstler 
Florian Fehrke schließlich fest.

Ein Gebäude hat Reporter Manfred 
Köhler dann doch in Hof gefunden, in 
dem an das dritte Geschlecht gedacht 
wird: unser neues Bildungszentrum 
in der Ludwigstraße. Dort haben wir 
wir zwar keine gesonderten Toiletten 

für diverse Menschen, 
aber unsere drei Be-
hindertentoiletten sind 
sowohl für Männer als 
auch für Frauen vorge-
sehen.

Köhler: „Diese drei 
WCs sind also für alle 
Menschen, unabhän-
gig von Behinderung, 
Geschlecht oder Iden-
tität.“ Recht hat er.

Diversity

Toiletten für das dritte Geschlecht?

HOF – Die Arbeiten am Programm der 
VHS Hofer Land für das erste Halbjahr 
2020 sind so gut wie abgeschlossen. Noch 
eine Korrekturlesung, und das Heft geht 
in Druck. In den letzten Wochen haben 
die Außenstellenleiter im Landkreis so-
wie die programmverantwortlichen Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle in Hof das 
Vortrags- und Kursangebot unter der Ko-
ordination von Abteilungsleiter Alexander 
Greßmann geplant. Es erscheint nach den 
Weihnachtsferien und wird fl ächende-
ckend an viele Auslagestellen verteilt. 

Auch diesmal ziert das Werk einer 
Kunstschaffenden aus der Region die Ti-
telseite des neuen Programmheftes: Sigrid 
Franz aus Selbitz stellte dafür ihre Arbeit 
„Fränkisches Dorf“ zur Verfügung. Frau 
Franz beschäftigt sich seit 1989 mit der 
Malerei und hat 
sich neben ihrer 
autoditaktischen 
Beschäftigung 
mit der Malerei 
durch Teilnah-
me an Kur-
sen bekannter 
Künstler unter 
anderem auch 
bei der VHS fort-
gebildet.

Neues Programm
in Arbeit  
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HOF – Seit seiner Er-
öffnung hat es großen 
Zuspruch gefunden, 
das Selbstlernzent-
rum „VHS.DOT“, in 
dem Migranten com-
puterunterstützt und 
mit Hilfe von Lern-
begleitern individuell 
die deutsche Sprache 
erlernen können. 

Kürzlich haben 
sich neun ausländi-
sche Mütter neu da-
für angemeldet und 
sind vom Angebot 
begeistert. Obwohl viele schon länge-
re Zeit in Deutschland leben, konnten 
sie, oft aus familiären Gründen, noch 
keinen Deutschkurs besuchen. Über 
das VHS-Projekt „MiA - Mütter in Ar-
beit“ wurde in Kooperation mit dem 
Mütterclub Hof ein Konversationskurs 
eingerichtet. Dort trainieren die Frauen 
regelmäßig die deutsche Sprache, wobei 
allerdings das Sprechen im Vordergrund 
steht. Mit der zusätzlichen Nutzung des 
Lernportals in der VHS haben sie nun 
die Möglichkeit, die Sprache in all ihren 
Komponenten – Hören, Sprechen, Le-
sen, Schreiben – zu erlernen.

Im VHS-Selbstlernzentrum

Deutschtraining für ausländische Mütter 

Besonders für zugewanderte Mütter mit 
Kleinkindern stellt der tägliche Besuch 
eines regulären Intensivsprachkurses 
eine große Hürde dar. Beim „Runden 
Tisch Integration“ der Stadt Hof wurde 
diese Problematik als integrationshem-
mend identifi ziert. Mit individuellen und 
zeitlich fl exiblen Angeboten im Selbst-
lernzentrum reagiert die VHS auf die 
aktuell ermittelten Bedarfe und leistet 
damit einen wichtigen Beitrag zur Um-
setzung des Integrationskonzeptes. 
Nähere Infos: Marianne Vasquez Coel-
lo, VHS Hofer Land, Tel. 09281 7145 37, 
m.vasquez@vhshoferland.de

Im Selbstlernzentrum der VHS Hofer Land nutzen zugewanderte Mütter 
begeistert das VHS-Lernportal, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.

HOF – Im VHS-Integra-
tionszentrum Hof starte-
te kürzlich ein weiteres 
Projekt, das Zugewan-
derten Unterstützung 
beim Integrationspro-
zess bietet. „AMIF – In-
tegration in Stadt und 
Landkreis Hof“ wendet 
sich an Migranten aus 
Drittstaaten, die sich 
rechtmäßig und dauer-
haft in Deutschland auf-

halten. Die AMIF-Projektmitarbeiter 
Dorothea Böhm und Mustafa Alabboud 
(Fotos) beraten die Zugewanderten indi-
viduell und erarbeiten gemeinsam mit 
ihnen angemessene Wege zu weiteren 
Integrationsangeboten.

Neben Beratung erhalten Teilnehmer 
auch Unterstützung beim nachhalti-

Integrationsförderung

AMIF-Projekt rundet Hofer Angebote ab

gen Sichern der Sprachkompetenz im 
Deutschen, zum Beispiel durch eine 
Schreibwerkstatt, Lesepatenschaften, 
Kommunikationstrainings oder gezielte 
Prüfungsvorbereitung.

Darüber hinaus ermöglichen ver-
schiedene Vorträge, Workshops und 
Gesprächskreise den Erwerb von inter-
kulturellem Wissen, den Kontakt mit 
Einheimischen und die Teilhabe am 
hiesigen sozialen, kulturellen und politi-
schen Leben. Projektkontakte zu bereits 
gut integrierten Migranten unterstützen 
und motivieren die Teilnehmenden und 
fördern somit deren zügige Integration.

AMIF vervollständigt das aufeinander 
abgestimmte Spektrum von Projekten 
des VHS-Integrationszentrums, damit 
der persönliche Qualifi zierungs- und 
Beratungsbedarf der Zugewanderten 
individuell erfüllt werden kann.
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HOF – Viele Jahre hat Mohamad Mo-
hamad Saeed in seiner Heimat Syrien 
Kindern die englische Sprache vermit-
telt. In Deutschland kann der studier-
te Englischlehrer seinen Beruf – der 
für ihn auch Berufung ist – nicht so 
einfach ausüben. Aber der Vater von 
drei Kindern hat einen Weg gefunden. 
An zwei Hofer Mittelschulen ist er als 
sogenannte Drittkraft tätig und unter-
stützt dort vor allem Migrantenkinder.

Englisch für Flüchtlinge

Und so ist es für Mohamad Saeed auch 
selbstverständlich, sich im VHS-Pro-
jekt „Flüchtlinge für Flüchtlinge“ ein-
zubringen. Ein halbes Jahr leitet er an 
der Volkshochschule ehrenamtlich 
einen Englischkurs für Flüchtlinge. 
Sonntag für Sonntag vermittelt er sei-
nen Landsleuten die Grundlagen der 
englischen Sprache. Viele dieser meist 
jungen Zugewanderten brauchen die-
ses Wissen für ihre Berufsausbildung 
oder für ihre Arbeit. 

Für Ilse Emek war es ein Anliegen, 
seinen ehrenamtlichen Einsatz zu 
würdigen: „Menschen wie Mohamad 
Saeed, die für ihr Umfeld Gutes tun, 
gestalten unsere Gesellschaft mit und 
werden gebraucht“, so die VHS-Ge-
schäftsführerin im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde, bei der sie Mohamad 
Saeed mit einer Ehrenurkunde für sein 
vorbildliches Engagement bedachte 
(Foto).

Vorbildliches Engagement

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 Gendergedanken 
ausdrücklich, zur Vereinfachung der 
Lesbarkeit verzichten wir aber auf die 
Genderformulierung.



HOF – Geduldig beantwortete Ober-
bürgermeister Dr. Harald Fichtner die 
Fragen der Zugewanderten aus aller 
Herren Länder, die im Hofer Rathaus 

Zu Besuch beim Oberbürgermeister

Blick hinter die Kulissen im Hofer Rathaus

Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner (2. v. r.) inmitten seiner 
Gäste aus aller Welt im Hofer Rathaus.

einen Blick in die 
„echte“ Welt der 
Politik werfen 
wollten. VHS-Mit-
arbeiter Mustafa 
Alabboud hatte 
die neuen Hofer 
Bürger – gemäß 
dem Leitsatz 
seines Projekts 
„Flüchtlinge für 
Flüchtlinge“ – „an 
die Hand genom-
men“ und ihnen 

so einen spannenden Vormittag mit 
vielen Informationen über die Stadt 
Hof und die Arbeit des Stadtober-
haupts ermöglicht.

Integrationsnetzwerk

Abschiebegefängnis als Thema 

Auf Einladung der VHS Hofer Land trafen 
sich kürzlich rund 60 Integrationsakteure 
von Institutionen aus der Region bei ihrer 
Herbstkonferenz zum fachlichen Aus-
tausch.

HOF – Die Netzwerkkonferenz, die zwei-
mal im Jahr stattfi ndet, tagte mittlerweile 
zu 30. Mal und hat sich in Fachkreisen 
sehr gut etabliert. Sie trägt erheblich 
zur Gestaltung gelingender Eingliede-
rungsprozesse im Raum Hof bei, durch 
Fachinformationen und Blicke über den 
Tellerrand hinaus, durch Austausch und 
gegenseitige Abstimmung.

Vertreter vom BAMF, von Regierung, 
Landratsamt, Stadt, von Wohlfahrtsver-
bänden und Bildungseinrichtungen 
informierten über aktuelle Zahlen, die 
gegenwärtige Entwicklung sowie diverse 

Projekte im Kontext von Migranten. Mit 
besonderer Spannung erwartet wurden 
die Ausführungen von Maria-Anna Ker-
scher, der künftigen Leiterin des neuen 
Abschiebegefängnisses, das derzeit mit 
5600 qm in Hof gebaut wird und An-
fang 2021 in Betrieb gehen soll. 

Dort werden ca. 150 Plätze eingerich-
tet, davon 16 für Frauen. Die Räum-
lichkeiten sollen Studentenapartments 
ähneln und mit Mediamodulen für In-
ternetzugang, Telefonie u.ä. ausgestat-
tet sein.  Durch das Gefängnis ergäben 
sich viele neue Arbeitsplätze; derzeit 
suche man noch dringend Ärzte und 
Psychologen. Unter den Hofern wird 
das Vorhaben kontrovers diskutiert, 
zum Teil gibt es auch heftige ideologi-
sche Einwände. 
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TAUPERLITZ – Die offene Ganztags-
schule an der Von-Pühel-Grundschule 
stand eine Woche lang ganz im Zei-
chen des Vorlesens. Die dort tätigen 
Mitarbeiterinnen des Kooperations-
partners VHS Hofer Land nahmen die 
Anregungen des bundesweiten Vorle-
setages auf und lasen den Kindern vor, 
um sie damit auch für das Lesen zu be-
geistern. Auf gemütlichen Kissen und 
auf das äußerste gespannt hörten die 
Kinder die Geschichten und brachten 
dann auch eigene Bücher zum Vorle-
sen mit. Nach dem durchschlagenden 
Erfolg sind nun weitere Vorleseaktio-
nen angedacht.

Apfelprojekt

Bei einem weiteren Projekt stand in 
Tauperlitz der Apfel im Mittelpunkt. 
Die Jungen und Mädchen erprobten, 
was man aus dem abwechslungsrei-
chen Obst alles herstellen kann. So 
wurden Frucht-Smoothies, Joghurt-Ap-
fel-Desserts und Apfelmus kreiert. 

Nachts in der Schule

In der Offenen Ganztagsschule an der 
Gutenbergschule in Rehau hieß es 
kürzlich „Nachts in der Schule“. Dabei 
durften die Kinder bei Mitternachts-
buffett und Schnitzeljagd ihre Schule 
einmal in einem ganz anderen Licht 
betrachten. 

Müllsammelaktion

„Wir setzen uns aktiv für die Umwelt 
ein“, lautete das Motto in der Offenen 
Ganztagsschule an der Grundschule 
Schauenstein. Einmal im Monat wird 
sich hier auf Müllsuche begeben. Nach 
der Sammelaktion sortieren die Kinder 
den Müll, entsorgen ihn entsprechend 
oder säubern und verwenden Brauch-
bares zum Basteln.

Vorlesewoche
und weitere Projekte
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HOF/ARZBERG – Im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe „Dem Abfall auf der 
Spur“ waren 40 Interessierte zu Gast 
bei der Fa. PURUS Plastics GmbH in 
Arzberg. Die von der VHS Hofer Land 
und dem Abfallzweckverband Hof 
(AZV) organisierte Führung befasste 
sich dieses Mal mit Kunststoffrecy-
cling. Sie ermöglichte den Blick hinter 
die Kulissen und zeigte den aktuellen 
Stand der Recyclingtechnologie auf.
Michael Pohlner, Umweltingenieur 

Dem Abfall auf der Spur

Exkursion zum Kunststoffrecycling
und zuständig für die technischen 
Anlagen, beschrieb den kompletten 
Recyclingprozess, angefangen von 
der Aufbereitung der angelieferten 
Mischkunststoffabfälle, über das Zwi-
schenprodukt Agglomerat bis hin zum 
Regranulat. Aus letzterem werden im 
Spritzgussverfahren die zwei Haupt-
produkte ECO-Raster Bodengitter und 
Transportpaletten hergestellt. Die Bo-
dengitter werden z.B. zur Befestigung 
von Parkplätzen verwendet.

KULMBACH/HOF – Die Arbeitsge-
meinschaft Foto der Volkshochschule 
Hofer Land präsentiert eine Ausstel-
lung an einem ungewöhnlichen Ort, 
nämlich im Einkaufszentrum Fritz in 
Kulmbach. Unter dem Motto „Hingu-
cker zum Staunen und Genießen“ wer-
den Exponate von Experimenten der 
AG, wie ein platzender Luftballon, bis 

Ausstellung unserer Foto-AG
in Kulmbacher Einkaufszentrum 

HOF – Die VHS Hofer Land e.V. zählt 
zu den größten Volkshochschulen in 
Bayern. Nach der jüngsten Leistungs-
statistik ist sie mit 776.471 Teilnehmer-
doppelstunden Unterricht im Jahr 2018 
sogar auf Platz drei der bayerischen 
Rangfolgeliste aufgerückt. Auf den 
beiden Plätzen vor ihr liegen nur noch 
die Volkshochschulen München und 
Nürnberg, die als Metropol-Einrichtun-
gen mit ihrem größeren Programman-
gebot naturgemäß viel mehr Publikum 
erreichen.

Nach Auskunft von Geschäftsführe-
rin Ilse Emek ist die Hofer Leistung ne-
ben ihren allgemeinbildenden Kursen 
im Landkreis vor allem auf berufl iche 
Vorbereitungs- und Eingliederungs-
maßnahmen im Auftrag der Agentur 
für Arbeit sowie auf die zahlreichen 
Deutschkurse zurückzuführen, die in 
verschiedenen Niveaustufen für Migran-
ten angeboten und vom Bundesamt für 
Migration gefördert werden. Die neue 
Zuständigkeit der VHS Hofer Land für 
die klassische Erwachsenenbildung in 
der Stadt Hof spielte beim Ranking noch 
keine Rolle, weil die Aufgabe erst seit 
Anfang 2019 wahrgenommen wird.

VHS Hofer Land auf 
Platz drei in Bayern

BERLIN – Im Oktober wurde von der 
Bundesregierung vorerst der geplante 
Artikel 10 aus dem Gesetzesentwurf des 
Jahressteuergesetzes 2019 herausge-
nommen.  Dieser sah die Erhebung von 
Mehrwertsteuer auf alle Weiterbildungs-
angebote vor, die nicht explizit der beruf-
lichen Bildung zuzurechnen sind und im 
Entwurf als Freizeitangebote betrachtet 
worden waren.

Damit bleibt es zunächst bei der bishe-
rigen Gesetzeslage einschließlich der Be-
freiungsvorschrift des § 4 Nr. 22a UStG. 
Sie ist die rechtliche Grundlage für eine 
Steuerbefreiung unserer klassischen An-
gebote. Angebote, die Menschen dazu 
befähigen, am sozialen, politischen oder 
wirtschaftlichen Leben teilzunehmen, 
sowie Angebote für die eigene Weiterbil-
dung in wirtschaftlichen und politischen 
Themen, in kulturellen Fragen, in Fremd-
sprachen oder im Interesse der eigenen 
Gesundheit, sind Bildungsleistungen und 
dürfen nach VHS-Auffassung nicht als 
reine Freizeitangebote qualifi ziert werden.

Keine Umsatzsteuer
für Bildungsleistungen!

hin zu stimmungsvollen Bildern und 
Kunstwerken ausgestellt. Das Bild zeigt 
von links: Robert Skubacz von der Foto  
AG der VHS, Christina Flauder, stell-
vertretende Landrätin von Kulmbach, 
Center-Managerin Anja Curioso-Nai-
aretti sowie Mike Schwalbach, Vorsit-
zender des befreundeten Foto-Ama-
teur-Clubs Mainleus/Kulmbach.



SCHWARZENBACH/SAALE – Zahl-
reiche Besucher waren am 1. Advent 
nach dem traditionellen Konzert zum 
Weihnachtsmarkt mit Schülern der 
Musikschule dabei, als Jens Gottlöber 
(Foto, r.), Gitarrenlehrer an der Musik-
schule, für seine 25-jährige Tätigkeit 
geehrt wurde.

Musikschulleiterin Eva Gräbner 
(Foto) bedankte sich bei ihm für seine 

25 Jahre als Lehrer bei der Musikschule

Erfolgreich bei Landesmusiktag in Filderstadt
FILDERSTADT– Zusammen mit Ih-
rem Lehrer Bernd Rosenberger haben 
die jungen Hofer Akkordeonisten Jo-
hanna Ludwig und Jannis Horst, bei-
de Schüler der Musikschule Landkreis 
Hof, am Landesmusiktag in Filderstadt 
teilgenommen. Die weite Fahrt nach 
Baden-Württemberg hat sich gelohnt: 
Beide konnten sich beim Wettbewerb 
sogar zwei Mal über das Prädikat „aus-
gezeichnet“ freuen, die zweithöchste 
mögliche Wertung.

HOF – Im Januar erweitert sich das 
Angebot unserer Musikschule durch 
einen außergewöhnlichen Kurs: schot-
tischer Dudelsack. Wer einmal die 
große Hochlandpfeife gehört hat, der 
kommt von deren mächtigem Klang 
kaum mehr los: Gänsehaut pur.

In diesem Kurs werden die Grundla-
gen der Spieltechnik anhand von klassi-
schen schottischen Melodien und Tän-
zen vermittelt. Das Beherrschen von 
Notenkunde ist keine Voraussetzung. 
Kursleiter ist Wolfgang Goldbach.

Der Kurs beginnt am Mittwoch, 15. 
Januar 2020, von 19 bis 21 Uhr, im 
Saal des VHS-Weiterbildungszent-
rums, Ludwigstraße 7. Nähere Infor-
mationen: Musikschule Landkreis Hof, 
09281 7145 -15.

Gänsehaut pur bei Dudelsackmusik

Dozent Wolfgang Goldbach, passionierter Du-
delsackspieler: „Ich biete den Kurs an, um meine 
Passion für dieses Instrument mit anderen zu 
teilen und sie zu begeistern.“
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zuverlässige Art, seine Bemühungen 
um alle seine Schüler, von denen einige 
ja beachtliche Preise bei verschiedenen 
Wettbewerben erspielt haben, für die 
viele zusätzlich geleistete Arbeit. Sie 
überreichte drei Urkunden: eine von 
der VHS Hofer Land, eine weitere vom 
Verband bayerischer Sing- und Musik-
schulen zusammen mit der goldenen 
Ehrennadel, eine dritte vom Freistaat 
Bayern.

Eva Gräbner hatte noch vier Überra-
schungsgäste eingeladen, das Münch-
berger Saxophonquartett unter der Lei-
tung von Marek Olszowka (Foto, l.), der 
Gottlöbers Arbeitsbeginn vor 25 Jahren 
schon miterlebt hat. Ihr Auftritt mit ei-
nem schwungvollen Christmas-Medley 
und dem Besuch des Christkinds mit 
Päckchen für die Kinder rundete die 
Veranstaltung ab.

TAUPERLITZ – „Ich wandre durch 
Theresienstadt“ – was nach Idylle 
klingt, hat einen düsteren Hintergrund: 
Theresienstadt war ein Lager, das Aus-
gangspunkt war für die Deportation 
nach Auschwitz, in das Todeslager, 
und zugleich Vorzeigelager, das der kri-
tischen Weltöffentlichkeit vorgaukeln 
sollte, wie angenehm das Leben für 
Juden sei. Die jüdische Schriftstellerin 
Ilse Weber wurde zusammen mit ih-
rem Sohn Tommy nach Auschwitz de-
portiert und ging dort zusammen mit 
ihm und den ihr anvertrauten Kindern 
1944 in die Gaskammer. Dieser Abend 
war ihr gewidmet.

Ilse Weber hinterließ zahlreiche Ge-
dichte in einer eindrucksvoll schlichten, 
treffenden und anrührenden Sprache 
aus ihrer Zeit in Theresienstadt und 
Auschwitz. Damit teilte sie die Erleb-
niswelt der ihr in der Kinderkranken-
station anvertrauten Kleinen. In ihren 
Texten und Liedern spürt man deutlich 
die Grausamkeit der verlogenen Idylle. 

Das Publikum wurde an diesem 
kulturellen Abend angerührt und 
nachdenklich. Sängerin Zene Kruzi-
kaite trug die Schlichtheit der Lieder 
von Ilse Weber mit ihrer warmen Alt-
stimme vor. Marek Olszowka über-
trug gekonnt den Klarinettenton der 
jüdischen Stücke auf das Altsaxophon, 
und Musikschulleiterin Eva Gräbner 
begleitete beide auf dem Klavier. Gu-
drun Spatschek hatte sich hervorragend 
um die Texte und die Organisation ge-
kümmert.

Nicht fehlen durfte, wie bei jeder 
gemeinsamen Veranstaltung des Kul-
turvereins Tauperlitz und der Musik-
schule, der kulinarische Teil. Es gab 
traditionelle jüdische Gerichte, gezau-
bert in den Küchen der Familien Senf 
und Spatschek.

Erinnerungen an
Ilse Weber, an Leben 

und Tod 



Viktoriya Paljok kommt 
aus der Ukraine, wo sie 
als Lehrerin für Deutsch 
und Englisch tätig war. 
Um den pädagogischen 
Arbeitsmarkt in Deutsch-

land näher kennenzulernen, hat sie 
sich für einen Bundesfreiwilligendienst 
bei der VHS entschieden.

Moritz Panzer, 19, ist 
seit Anfang November 
als Bufdi in der VHS-Ge-
schäftsstelle und in der 
Offenen Ganztagsschule 
in Schwarzenbach/Wald 
tätig. In seiner Freizeit 

widmet er sich dem Sport und spielt 
Fußball, Tennis und Basketball.

Sweet Angel Vollert hat 
sich im letzten Schuljahr 
bei der VHS als Bundes-
freiwilligendienstleisten-
de in der Ganztagsbe-
treuung engagiert. Nun 

hat sie eine Ausbildung als Erzieherin 
aufgenommen und absolviert ihr Prak-
tikumsjahr ebenfalls bei uns.

Ulrike Morgenthum ist 
seit September über uns 
als Betreuerin im Offe-
nen Ganztag an der Gu-
tenbergschule Rehau an-
gestellt. Vorher war sie 

bereits als Honorarkraft auf diesem 
Gebiet tätig und verfügt über längere 
einschlägige Erfahrungen.

Elke Gebelein, Meisterin 
im Friseurhandwerk, ist 
seit Beginn des neuen 
Schuljahres als Ausbilde-
rin bzw. Fachanleiterin 
in Maßnahmen der Ju-

gendberufshilfe bei der VHS tätig. Wir 
kennen sie bereits seit längerer Zeit als 
nebenberufl iche Kursleiterin.

Astrid Horner, Dip-
lom-Sozialpädagogin 
(FH), unterstützt seit Ok-
tober Arbeitssuchende in 
unserem Coachingcenter 
bei der Erschließung neu-

er Arbeitsstellen. Sie bringt langjährige 
Erfahrungen auf verschiedenen Fel-
dern der sozialen Arbeit mit.
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Herzlich willkommen bei der Volkshochschule
Jürgen Waldhütter, erfah-
rener Schreinermeister, 
ist seit Anfang Novem-
ber bei uns als Ausbilder 
in der Jugendwerkstatt 
tätig. In seiner Freizeit 

engagiert sich der Förbauer als stellver-
tretender Kommandant bei der freiwil-
ligen Feuerwehr.

Amira Ibrahim, 25, aus 
Syrien, hat eine Ausbil-
dung in der Druckverar-
beitung abgeschlossen 
und beim Roten Halb-
mond gearbeitet. Nun 
lernt sie im Freiwilligen-

dienst die VHS-Bereiche Öffentlich-
keitsarbeit und Verwaltung kennen.

Ronja Kramer ist 18 Jah-
re alt und unterstützt 
uns seit Anfang Novem-
ber als Bundesfreiwillige 
vor allem im Veranstal-
tungsmanagement in 

der Geschäftsstelle. Die sportliche Ab-
iturientin liebt Tennis, Volleyball und 
Skifahren.

KLEINLOSNITZ – „Sternlaschmei-
ßer“ ist das Oberfränkische Wort des 
Jahres. Das Dialektwort, das im Sep-
tember 2019 von Bezirkstagspräsident 
Henry Schramm im Bauernhofmuse-
um Kleinlosnitz verkündet wurde, be-
schreibt bildlich den hochdeutschen 
Begriff Wunderkerze. 

Seit 2015 kürt der Bezirk Oberfran-
ken zusammen mit dem Medienpart-
ner Extra-Radio Hof das „Oberfränki-
sche Wort des Jahres“. Das Wort muss 
unseren Sprachschatz bereichern und 

Bekanntgabe des prämierten oberfränkischen Wortes „Sternlaschmeißer“ (v.l.): Sabine Knieling von 
Extra-Radio Hof, Landrat Dr. Oliver Bär, Bezirkstagspräsident Henry Schramm, Museumsleiter 
Bertram Popp sowie Barbara Christoph, Leiterin der KulturServiceStelle des Bezirks Oberfranken

Wort des Jahres 2019: Sternlaschmeißer 

das Gemeinte besonders treffend, ori-
ginell oder präzise benennen. 

Die Jury hatte heuer die Qual der Wahl, 
denn es gab über 3.000 Einsendungen. 
Doch sie hat gut gewählt. Denn die 
Sternlaschmeißer, früher vor allem in 
der Adventszeit verwendet, sind vielen 
Oberfranken aus ihrer Kindheit in guter 
Erinnerung.

Wir wünschen unseren Leserinnen und 
Lesern eine besinnliche Vorweihnachts-
zeit und frohe Feiertage, nach Belieben 
mit vielen schönen Sternlaschmeißern.

Wir wünschen frohe 
Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr! 


