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Kristallisationspunkt VHS

„Netzwerk immer größer,
aktiver und professioneller“

HOF – „Das Netzwerk Integration, in 
dem sich zwei Mal im Jahr Vertreter 
von Behörden und Wohlfahrtsverbän-
den zusammensetzen, ist eine Runde, 
die immer größer, aktiver, professionel-
ler wird.“ Mit diesen Worten beschreibt 
die Frankenpost vom 20. Oktober 2016 
das von uns organisierte und mode-
rierte Netzwerktreffen, das wir vor elf 
Jahren ins Leben gerufen haben, und 
zu dem wir im Oktober wieder einge-
laden hatten.

Es hat sich zu einem wahren Kristalli-
sationspunkt entwickelt: 57 interessierte 
Mitarbeiter verschiedener Einrichtungen 
– mehr als je zuvor – hatten sich einge-
funden, um  wichtige Informationen für 
die Integrationsarbeit auszutauschen, 
aktuelle Entwicklungen zu besprechen 
und ihr professionelles Wirken durch 
Zusammenarbeit noch besser zu gestal-
ten, und zwar ganz pragmatisch. Dabei 
kam z. B. nicht nur zur Sprache, wo es 
hakt, etwa bei der Wohnraumbeschaf-

fung für Flüchtlinge oder beim Zugang 
bestimmter Migrantengruppen zu Inte-
grationskursen, sondern man lobte auch 
für vieles, was gut läuft.  

„Region bei Flüchtlingshilfe
vielen anderen im Land voraus“

(Frankenpost)

Man kennt sich, man versteht sich und 
weiß, dass vieles funktioniert, auch dank 
des regelmäßigen Austausches. Dieser 
ist von dem Bewusstsein über die ge-
meinsame Aufgabe  geprägt,  zu einem 
friedlichen und würdigen Zusammen-
leben in der Region beizutragen. 

Schließlich konstatiert der Reporter:
„... An derartigen Entwicklungen lässt 
sich aber auch festmachen, warum die 
Region in Sachen Flüchtlingshilfe vielen 
anderen im Land voraus ist.“ – Für uns 
eine Bestätigung unserer Arbeit und für 
die Erfüllung unseres gesellschaftlichen 
Auftrags im besten Sinne.    
             Ilse Emek, VHS-Leiterin

Die VHS Landkreis Hof 
wünscht Ihnen allen
besinnliche und frohe 

Weihnachten und einen 
guten Start ins neue Jahr.

(Entwurf: Wiu Laubmann, Hof)
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Konzert in Tauperlitz

„Wir warten dein“

TAUPERLITZ – „O Jesu Christ, wir 
warten dein“ – Dieses Lied von Max 
Reger war titelgebend für ein Konzert 
zum Ende des Kirchenjahres in der Er-
löserkirche in Tauperlitz, zu dem die 
Kirchengemeinde, der Kulturverein 
Tauperlitz und die Musikschule des 
Landkreises Hof eingeladen hatten. 

Solistin Zene Kruzikaite (Foto, 
rechts) interpretierte unter anderem 
Lieder von Max Reger, Franz Liszt, Sig-
frid Karg-Elert, Johann Christian Kittel 
und Gordon Young. Begleitet wurde sie 
dabei an der Orgel von Musikschullei-
terin Eva Gräbner (links). Die beiden 
Musikerinnen nahmen die aufmerksa-
men Zuhörer mit in eine besinnliche 
Atmosphäre. Durch das Programm 
führte Pfarrer Frank Knausenberger 
(Mitte) mit Textlesungen, die die Be-
griffe Stille, Glauben und Vertrauen 
sowie Liebe in den Mittelpunkt stellten.

SELB – Vier junge Akkordeonisten unse-
rer Musikschule haben am fränkischen 
Harmonikatag in Selb teilgenommen, 
wo sich auf Einladung des deutschen 
Harmonikaverbandes rund 100 Musiker 
aus ganz Bayern zum Wettstreit getrof-
fen haben. Die Ergebnisse der Schüler 
von Bernd Rosenberger können sich 
auch dieses Mal sehen lassen: 

Fränkischer Harmonikatag

Musikschüler vorn mit dabei
Der zehnjährige Lorenz Sebert aus 

Helmbrechts erreichte in der Alters-
gruppe 1b einen zweiten Platz mit 
der Höchstwertung „hervorragend“
(41 Punkte). In der gleichen Kategorie 
belegte die neunjährige Lilian Marek 
aus Schauenstein einen fünften Platz. 
Sie war das erste Mal bei einem Wettbe-
werb dabei und erspielte sich gleich die 

Wertung „ausgezeichnet“ 
mit 32 Punkten.

Auch der Vortrag von 
Marc Pfeffer aus Hof, 13, 
wurde „hervorragend“ be-
wertet. Er landete auf Platz 
zwei in der Altersstufe 3. 
Marina Ludwig aus Unter-
kotzau, 14, erzielte hier den 
dritten Platz mit „ausge-
zeichnet“ und 36 Punkten. 
In der Kategorie „Virtuose 
Unterhaltungsmusik“ holte 
sie sogar einen ersten Platz 
mit der Wertung „sehr gut“.

Bei den Fränkischen Harmonikatagen in Selb bewiesen Bernd 
Rosenbergers (Mitte) Schüler Marina Ludwig, Lilian Marek, 
Lorenz Sebert und Marc Pfeffer (v. l.) ihr Talent am Akkordeon.

Gitarre und mehr

Unterrichtsort
wird wiederbelebt

DÖHLAU/BAYREUTH – Eine hohe 
Auszeichnung wurde unserer  Musik-
schullehrkraft Gudrun Spatschek  kürz-
lich zuteil.  Sie wurde in Bayreuth  mit 
der kommunalen Verdienstmedaille 
der bayerischen Landesregierung aus-
gezeichnet. Regierungspräsidentin 
Heidrun Piwernetz überreichte die 
vom Innenminister verliehene Me-
daille in Bronze. Gudrun Spatschek 
engagiert sich seit mehr als 30 Jahren 
in der Kommunalpolitik ihres Heimat-

Verdienstmedaille

Wir gratulieren ...

ortes Döhlau und hat sich dabei um 
die kommunale Selbstverwaltung sehr 
verdient gemacht.

Als Gemeinderätin und zeitweise 2. 
oder 3. Bürgermeisterin hat die Klavier-
lehrerin an der Musikschule durch ihre 
engagierte Mitwirkung einen bedeuten-
den Beitrag zur Weiterentwicklung der 
Gemeinde Döhlau geleistet, hieß es in 
der Laudatio. Auch die VHS Landkreis 
Hof gratuliert Frau Spatschek herzlich 
und wünscht ihr alles Gute.

Das Bild zeigt (v. l.) Döhlaus Bürgermeister Thomas Knauer, Regierungspräsidentin Heidrun Piwer-
netz, Gudrun Spatschek mit Ehemann Günter sowie den Hofer Landrat Dr. Oliver Bär.

GEROLDSGRÜN – Viele Jahre ruh-
ten die Aktivitäten der Musikschule 
in Geroldsgrün, doch nun ist diese 
Außenstelle wieder neu belebt. Auf-
grund mehrerer Anfragen wird jetzt 
folgender Unterricht von den Lehr-
kräften Birgit Vogel und Jens Gott-
löber angeboten: Klarinette, Saxo-
phon, Blockfl öte, Klavier und Gitarre.
Bei Interesse: Heidi Leupold, Telefon 
09281/7145-15, www.ms-hof.de.
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„Die jungen Erwachsenen bekom-
men hier Hilfen, die sie ansonsten 

nicht bekommen würden.
Ute Ammon, Diplom-Sozialpädagogin (FH)

in der Jugendwerkstatt

“

Seit 31 Jahren, nämlich seit 1985, küm-
mert sich die VHS mit Maßnahmen der 
arbeitsweltbezogenen Jugendsozialar-
beit auch um die berufl iche Integration 
von besonders benachteiligten Jugendli-
chen.  Dabei handelt es sich meist um jun-
ge Leute,  die es schwer im Leben haben. 

HOF – Viele hatten bisher wenig Glück 
auf dem Arbeitsmarkt und/oder bei der 
sozialen Eingliederung und sind auf 
Hartz IV angewiesen. Im besonderen 
Rahmen einer Jugendwerkstatt, bis-
her besser unter dem Namen „Arbei-
ten und Lernen“ bekannt, bekommen 
sie eine neue Chance und können sich 
stabilisieren und qualifi zieren.

Betriebsähnliche Strukturen

In betriebsähnlichen Strukturen pro-
duzieren sie z. B. in der VHS-Schrei-
nerei unter Anleitung des Ausbil-
dungsmeisters Jürgen Mildenberger 
Holzgegenstände oder Spielzeug, das 
später verkauft wird, oder sie fertigen 
Geräte für Spiel- und Bolzplätze an. 
Eine besondere Rolle nimmt dabei 
die sozialpädagogische Förderung ein. 
Sozialpädagogin Ute Ammon betreut 
die Jugendlichen in der Maßnahme, 
berät bei persönlichen oder sozialen 
Problemlagen und unterstützt bei der 
berufl ichen Integration. 

Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit

Neue Chancen dank Jugendwerkstatt

Die Jugendwerkstatt wird durch die Job-

center Landkreis Hof und Stadt Hof sowie 

die Europäische Union fi nanziell gefördert. Fortsetzung folgt

In der nächsten Ausgabe von vhs aktuell 

stellen wir an dieser Stelle unsere

Berufsausbildung in außerbetrieblichen

Einrichtungen (BaE) vor.

15 Plätze

Momentan bieten wir 15 Teilnehmer-
plätze in den zwei Berufsfeldern Holz 
und Hauswirtschaft an. Hier sam-
meln die Jugendlichen reichhaltige 
berufl iche Erfahrungen und können 
sich persönlich weiterentwickeln. Sie 
erleben in einem betriebsähnlichen 
Erfahrungsfeld, welche Stärken sie 
haben, wie sie sie produktiv einsetzen 
können und wie sie ihre persönlichen 
und berufl ichen Kompetenzen erwei-
tern können.

3 Fachleute im Team

Bei der Volkshochschule Landkreis 
Hof unterstützt ein Team von drei 
Fachkräften (Sozialpädagogin, Ausbil-
dungsmeister in der Schreinerei und 
in der Hauswirtschaft) die jungen 
Leute. Manche Mitarbeiter sind schon 
seit mehr als 28 Jahren in diesem 
Aufgabenfeld tätig.

1000 Perspektiven

Über 1.000 Jugendliche konnten in 
den zurückliegenden 31 Jahren durch 
die VHS-Jugendwerkstatt eine neue 
berufl iche Perspektive fi nden.

25 Spielplätze

Durch die Maßnahme wurden in den 
vergangenen Jahren 25 Spiel- und 
Bolzplätze im Landkreis Hof geschaf-
fen oder ergänzt. Ohne die Jugend-
werkstatt wäre dies nicht im vorhan-
denen Umfang möglich gewesen.

100.000
Pfl anzungen

In den Jahren von 1985 bis 2011, als 
die Jugendwerkstatt noch das Berufs-
feld Umwelt- und Naturschutz an-
bieten konnte, wurden über 100.000 
Feld-, Wald- und Wiesengehölze 
gepfl anzt und damit ein wertvoller 
Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

55 Prozent

Erfahrungsgemäß steht am Ende 
des Projekts für über 55 % der Teil-
nehmer die erfolgreiche Vermittlung 
in eine Arbeitstätigkeit, Berufsaus-
bildung oder ein weiterführendes 
Angebot.
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HOF – Annika Popp (Foto, links), Mit-
arbeiterin der VHS, verlässt uns Ende 
des Jahres 2016, um sich noch inten-
siver ihrer Aufgabe als ehrenamtliche 
Bürgermeisterin der Gemeinde Leu-
poldsgrün widmen zu können. Die 
studierte Realschullehrerin ist seit 
September 2012 bei der VHS tätig, 
und zwar als pädagogische Mitarbei-
terin im Projekt Zukunftscoach.

Mit ihrer Tätigkeit hat sie wichtige 
Impulse für die Ausrichtung der Wei-
terbildungsarbeit auf den demogra-
phischen Wandel gegeben und neue 
Vorhaben in der Region initiiert, wie 

Nadine Roth folgt Annika Popp

Personalwechsel beim Zukunftscoach 
HOF – Diesmal hat Zukunftscoach An-
dré Vogel die wichtigsten Demographie-
Neuigkeiten für Sie zusammengetragen:

� Franken auf Platz 2 der Glücklichen. 
– Die Deutsche Post veröffentlicht je-
des Jahr den sogenannten Glücksatlas. 
Untersucht werden in der repräsentati-
ven Umfrage verschiedene Lebensberei-
che, die in ihrer Gesamtheit das persönli-
che Wohlbefi nden und somit das Glücks-
gefühl bestimmen. Den Ergebnissen 
zufolge sind die Deutschen so glücklich 
wie noch nie. Franken belegt dabei den 
zweiten Platz hinter Schleswig-Holstein. 
Bemerkenswert dabei ist, dass der süd-
liche Teil Bayerns nur Platz 8 belegt.

 Vielfalt macht glücklich. – In dersel-
ben Untersuchung (s. oben) zeigte sich, 
dass Menschen umso zufriedener sind, 
je offener und toleranter sie sind. Wichtig 
ist hier der persönliche Kontakt zwischen 
den Kulturen, denn je mehr Kontakt, 
desto toleranter die Einstellung. 86 % 
meinten außerdem, dass Deutsche und 
Zugewanderte viel voneinander lernen 
können.

� Das Väter-Barometer steigt. – „Klas-
sische“ Angebote für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sprechen häufi g 
eher Mütter als Väter an. Um jedoch als 
attraktiver Arbeitgeber zu gelten, haben 
mehr Unternehmen auch für Väter 
fl exible Arbeitszeitmodelle geschaffen. 
Das Marktforschungsunternehmen GfK 
hat im Auftrag des Unternehmenspro-
gramms „Erfolgsfaktor Familie“ des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zum zweiten Mal das 
Väter-Barometer veröffentlicht.

Der Studie zufolge würden 46 % der 
jungen Väter ihre Arbeitszeit zuguns-
ten der Familie reduzieren,  sofern der 
Arbeitgeber die passenden Rahmenbe-
dingungen schaffen würde.

� Stellenindex steigt weiter. – Der Stel-
lenindex der Bundesagentur für Arbeit 
(BA-X) steigt weiter. Er ist ein Indikator 
für die Nachfrage nach Arbeitskräften. 
Die ersten drei Plätze des Index, also 
die Berufsgruppen, in denen die meis-
te Nachfrage besteht, sind Verkehr und 
Logistik, Verkaufsberufe sowie Metallver-
arbeitung und -bau.

etwa die Auslands-
messe der Gymnasien 
(s. Artikel unten) oder 
die AzubiAkademie in 
Zusammenarbeit mit 
dem Bund der Selbst-
ständigen.

Im Dezember arbei-
tet sie  ihre Nachfol-
gerin Nadine Roth ein 
und gibt schließlich 
den Stab an sie weiter. 
Wir danken Frau Popp 
für ihren Einsatz an der 
VHS und wünschen 
ihr für ihre Zukunft 

alles Gute.
Nadine Roth (rechts), 32, aus Ge-

roldsgrün, hat nach dem Abitur zu-
nächst eine Ausbildung zur Industrie-
kauffrau und Fremdsprachenkorres-
pondentin absolviert, anschließend 
Betriebswirtschaft studiert und mit 
dem Master of Science abgeschlossen. 
Zuletzt war sie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin des Deutschen Bundes-
tages beschäftigt. Anfang Dezember 
wechselte sie als Zukunftscoach an 
die VHS. Wir heißen sie herzlich will-
kommen und wünschen viel Freude 
und Erfolg bei der neuen Aufgabe.

Der Zukunftscoach informiert

Aus der Region

■

■

■

HOF – Die jüngste Auslandsmesse 
„Explore the World!“ war ein voller 
Erfolg. Erstmals organisierten alle 
fünf Gymnasien aus Stadt und Land-
kreis Hof gemeinsam mit der VHS 
Landkreis Hof die Messe zum The-
ma „Auslandsaufenthalte während 
und nach der Schulzeit“. Rund 300 

Reger Zuspruch auf „Explore the World“

Das Ausland entdecken
interessierte Schü-
ler, Studenten, El-
tern und weitere 
Gäste kamen ans 
Jean-Paul-Gymna-
sium Hof und in-
formierten sich an 
Info-Ständen (Foto)  
und bei Vorträgen 
über die vielfälti-
gen Möglichkeiten 
eines Auslandsauf-
enthaltes. 

Aufgrund der guten Resonanz wird 
es 2017 eine Neuaufl age geben, dann 
an einem der Landkreisgymnasien in 
Naila oder Münchberg. Die Aktion ist 
Teil der „Bildungsregion Stadt und 
Landkreis Hof“ und wird vom Projekt-
büro „Zukunftscoach“ bei der VHS 
Landkreis Hof begleitet.

■
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HOF – Um das Wissen zum Thema „Potentialanalyse“ zu aktualisieren, haben wir kürzlich 
eine Inhouse-Schulung für die Mitarbeiter der VHS-Jugendberufshilfe durchgeführt (Das Foto 
zeigt die Teilnehmernden mit ihren Fortbildungszertifi katen.) In der Berufspädagogik haben 
sich die Verfahren zur Erfassung berufsbezogener Potentiale in letzter Zeit weiterentwickelt 
und verfeinert; somit ist diese Methodenkompetenz unserer Mitarbeiter nun auf dem derzeit 
modernsten Stand.

Fortbildung in moderner Potentialanalyse 

HOF – Unter dem Titel „ELAN“ (Ernäh-
rung-Lifestyle-Arbeit-Nachhaltigkeit) 
fand in unserem Bildungszentrum im 
November eine Frauen-Info-Börse statt. 
Das Programm reichte von Selbstvertei-
digung und Yoga über Ernährungswork-
shops bis hin zu Kreativem und Styling 
mit Typberatung.

Sogar ein Fotograf, der auf Wunsch 
Bewerbungsfotos anfertigte, stand zur 
Verfügung. Die Arbeitsagentur infor-
mierte über Wiedereinstieg und Alters-
sicherung. Bei einem Job-Speed-Dating 
konnten arbeitsuchende Frauen erste 

Frauen-Info-Börse ELAN

Informieren, ausprobieren, austauschen

Kontakte mit Arbeitgebern der Region 
knüpfen. Für technikinteressierte Frau-
en gab es die Möglichkeit, sich über den 
praktischen Umgang mit einem Smart-
phone zu informieren oder im Repair 
Café, gleich nebenan, bei kleinen Repa-
raturen selbst Hand anzulegen.

Zum weiteren Angebot gehörten Info-
stände verschiedener Institutionen. Vie-
le Frauen nutzten das Programm, um 
sich zu informieren, auszutauschen 
und auszuprobieren und gaben der 
Veranstaltung ein durchweg positives 
Feedback.

Schnappschuss aus dem ELAN-Workshop „Kreative Resteküche“

HOF – Kürzlich startete an der VHS 
die berufl iche Qualifi zierungsmaßnah-
me „Modul 2 zum Bürokaufmann/ zur 
Bürokauffrau“. In Zusammenarbeit mit 
den Jobcentern von Stadt und Landkreis 
Hof konnten über 20 Teilnehmer dafür 
gewonnen werden. Viele haben bereits 
Modul 1 oder 3 der Kursreihe besucht, die 
Teil einer sogenannten „berufsanschluss-
fähigen Teilqualifi zierung“ sind.

Das heißt, dass die Absolventen nach 
Durchlaufen aller fünf geplanten Module 
und mit entsprechender Berufserfahrung 
zu einer Externenprüfung bei der IHK zu-
gelassen werden und sich so einen Be-
rufsabschluss erarbeiten können.

Während des ESF-geförderten Lehr-
gangs kann sozialpädagogische Beratung 
durch Pädagogin Sandra 
von Sazenhofen wahrge-
nommen werden, s. Foto.

Modul 2 zum Büro-
kaufmann gestartet

Anzeige

mit 
power zu 
erfolg und neuen 
perspektiven

Beratungsstelle für 
Berufsrückkehrerinnen

www.pep-hof.de

Ansprechpartnerin: Sandra von Sazenhofen, Tel.: 09281/7329004

VHS Landkreis Hof, Fabrikzeile 21, 95028 Hof

HOF – Auch für Privatanwender ist der 
3D-Druck mittlerweile erschwinglich 
geworden. Um jedem zu ermöglichen, 
sich ein besseres Bild über die Möglich-
keiten und Grenzen dieser Technik zu 
machen, hat die Volkshochschule ein 
eigenes Gerät angeschafft und bietet 
im Frühjahr entsprechende Kurse an.

Die Anwendungsmöglichkeiten des 
Druckers haben wir der Öffentlichkeit 
bereits im Rahmen des MINT-Tages an 
der Hochschule in Hof präsentiert. Pas-
send zur Veranstaltung wurde das Logo 
der MINT-Region ausgedruckt und den 
Organisatoren übergeben (Foto).

Faszination 3D-Druck
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HOF – Immer mehr Menschen kom-
men nach Deutschland und haben nie 
gelernt zu schreiben oder kennen das 
lateinische Alphabet nicht. Diese Perso-
nen brauchen besondere pädagogische 
und didaktische Anleitung, um erfolg-
reich das Schreiben, das Schriftsystem 
und die deutsche Sprache zu erlernen. 

Die VHS Landkreis Hof bildet des-
halb ihre Deutschlehrer für die Alpha-
betisierung in Deutsch als Zweitspra-
che fort. Auf Vermittlung der Universi-

Seminarleiter ein weltweit anerkannter Fachmann 

Lehrkräfte rüsten sich für
Alphabetisierungsunterricht

Zu sehen sind unsere Lehrkräfte Irina Köhler, Tetyana Herold und Andrea Dylewski (v. l.) mit dem 
Referenten Vecih Yasaner.

tät Marburg kam als Fortbildungsleiter 
Vecih Yasaner, führender Autor von 
Lehrwerken zur Alphabetisierung, für 
zwei Tag nach Hof. Er gilt in Fachkrei-
sen weltweit als Koryphäe im Alpha-
betisierungsbereich. Praxisnah und 
mit vielen Anschauungsmaterialien 
konnten die Lehrkräfte im Seminar 
verschiedene Unterrichtsmethoden 
und niederschwellige Formen der 
Grammatikvermittlung erproben. Info: 
Katharina Spieler, Tel. 09281/7145-26.

HOF – „Erfolgreich selbständig – Migranten schaffen Perspektiven“: Rainer Aliochin vom 
Ausbildungsring Ausländischer Unternehmer e.V. Nürnberg, (1. v. r.), Andrea Bachmann-
Jung von der Arbeitsagentur Hof-Bayreuth (4. v. r.) und Ingrid Ey von der MigraNet-Quali-
fi zierungsberatungstelle bei der VHS (5. v. r.) informierten an einem Informationsabend in 
der VHS Migranten über ihre individuellen Perspektiven auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 
Einer, der es schon geschafft hat, Alexander Todt, selbständiger Hörgeräteakkustiker (3. v. r.), 
berichtete von seinem langen Weg und machte den Migranten Mut.

Unternehmer werden in Deutschland

Flüchtlinge sollten schon während des 
Asylverfahrens einer sinnvollen Betätigung 
nachgehen, um frühestmöglich die Spra-
che und gesellschaftliche Grundregeln zu 
lernen und mit dem Arbeitsmarkt vertraut 
zu werden. Die VHS vermittelt deshalb ab 
sofort Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge. 

HOF/LANDKREIS – Der Bund hat ein 
Arbeitsmarktprogramm für zusätzli-
che, gemeinnützige Arbeitsgelegen-
heiten für Asylbewerber aufgelegt, – 
die Flüchtlingsintegrationsmaßnahme 
FIM. Das sind Arbeitsgelegenheiten, 
die sowohl in den Aufnahmeeinrich-
tungen, vor allem aber auch bei staat-
lichen, kommunalen und gemeinnützi-
gen Trägern wahrgenommen werden, 
zum Beispiel als Hilfe bei der zusätz-
lichen Pfl ege von Grünanlagen.

Die Flüchtlinge erhalten dafür vom 
Bund eine Aufwandsentschädigung, 
die von der VHS ausgezahlt wird.

Der Landkreis Hof und die kreisfreie 
Stadt Hof realisieren das Programm in 
enger Abstimmung mit der Agentur für 
Arbeit. Die VHS Hof-Land erschließt 
als Träger passende Einsatzstellen, 
sucht in Zusammenarbeit mit den Be-
hörden dafür geeigneten Flüchtlinge 
aus und betreut die Teilnehmenden.

VHS vermittelt

Arbeitsgelegenhei-
ten für Flüchtlinge

Arbeitsgelegenheiten

für Flüchtlinge

Interessierte staatliche, kommunale 

und gemeinnützige Einrichtungen 

wenden sich bitte an:

VHS Landkreis Hof, Andreas Wickleder,

Königstraße 22, 95028 Hof
Telefon 09281/7145-21,

a.wickleder@vhs-landkreis-hof.de
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HOF – Um ihr Wissen rund um In-
tegrationsmaßnahmen zu aktualisie-
ren und sich selbst ein Bild von der 
Bildungsarbeit mit Migranten zu ma-
chen, besuchte kürzlich eine Gruppe 
oberfränkischer Landtagsabgeordneter 
das Integrations-Kompetenzzentrum 
der VHS Landkreis Hof. Weil sie bei 
ihrer Tätigkeit und im Landtag öfter 
mit dem Thema zu tun haben, ließen 
sich MdL Dr. Christoph Rabenstein aus 
Bayreuth  (1. v. r.), MdL Klaus Adelt, 
zugleich stellvertretender Vorsitzender 

Besuch im Integrations-Kompetenzzentrum

Oberfränkische Abgeordnete
informieren sich bei der VHS

unserer VHS (2. v. r.), und ihre Kol-
legin, Susann Biedefeld aus Coburg
(4. v. r.), das System der Integrations-
kurse genau erklären. Bei einem Rund-
gang durch die Klassen kamen sie auch 
ins Gespräch mit den Flüchtlingen.

Auf dem Foto informiert unsere Mit-
arbeiterin Marianne Vasquez (3. v. r.) 
die Besucher über unser Selbstlernstu-
dio „vhs.dot“, wo sich Gefl üchtete mit 
dem Lernprogramm „Ich will Deutsch 
lernen.de“ eigenständig Sprachkennt-
nisse aneignen.

HOF – Sicherheit geht vor. – Dieses Grundprinzip steht bei allen Veranstaltungen der 
Volkshochschule an erster Stelle. Deshalb wurden mehrere Mitarbeiter (Foto, mit unserem 
Sicherheitsfachmann Heiko Zimmermann, r.) zu Brandschutzhelfern ausgebildet, um auch 
im Ernstfall jederzeit die Sicherheit unserer Teilnehmer zu gewährleisten. Das Foto zeigt die 
abschließendeÜbung mit dem Feuerlöscher.

Sicherheit geht vor

HOF – Im Janu-
ar erscheint das 
neue Programm-
heft für das Früh-
jahrs-/Sommerse-
mester 2017. 
Insgesamt stehen 
über 700 qualita-
tiv hochwertige 
Kurse, Seminare 
und Einzelveran-
staltungen zur Auswahl. Neue Themen 
sind z.B. Workshops zum 3-D-Drucker 
(siehe Seite 5), Faszienyoga oder Su-
shi-Kochkurse. Das Semester startet 
am 13. Februar 2017 und dauert bis zu 
den Sommerferien. Das Programmheft 
ist nach den Weihnachtsferien an den 
üblichen Verteilerstellen erhältlich oder 
ab der 51. Kalenderwoche 2016 unter 
www.vhs-landkreis-hof.de einzusehen.

•

Volkshochschule

Landkreis Hof

Volkshochschule

Landkreis Hof

mit Bildungszentrum Hof

Telefon 09281 / 71 45-0

  Programmheft 

  Frühjahr/ Sommer 2017 

Neues Programm 
erscheint im Januar

Großer Andrang 
beim Repair Café

HOF – Auch bei unserem vierten Hofer 
Repair Café im November herrschte 
wieder großer Andrang. Die Besucher 
brachten u. a. Tonbandgeräte, Video- 
und Kassettenrekorder, CD-Spieler, 
Handys, Computer, Fernseher, Näh-
maschinen und sogar eine schwere 
Bügelmaschine zum Reparieren mit. 

Ihr Expertenwissen setzten tatkräf-
tig ein: der Amateurfunkclub Hof, der 
Hörgeräteladen Hof, der Tauschring 
Hof, der Kunstverein Hof sowie Frau 
Angelika Frank im Textilbereich. Ihnen 
gilt unser herzlicher Dank.

Nächster Termin steht fest

Das nächste Repair Café fi ndet übri-
gens am Samstag, 14. Januar 2017, ab 
13 Uhr, wieder in unserem Werkstatt-
gebäude, Fabrikzeile 21, in Hof, statt.
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HOF – Bei der Betriebsversammlung 
im November wurde unsere Mitarbei-
terin Ursula Zocher geehrt. Die Dip-
lom-Sozialpädagogin (FH) ist seit 25 
Jahren bei uns in der Jugendberufs-
hilfe tätig. Schon mehrere Jahre da-
vor, als FOS-Schülerin, hatte sie durch 
ein Praktikum Tuchfühlung mit der 
Volkshochschule aufgenommen.
Nach ihrem Studium stieg sie dann 
voll in die VHS-Arbeit ein. Ihr Spezial-
gebiet ist inzwischen die BVB-Reha – 
eine Maßnahme zur berufl ichen Vor-
bereitung behinderter Jugendlicher. 
Landrat Dr. Oliver Bär und Geschäfts-
führerin Ilse Emek dankten Ursula 
Zocher (Foto, Mitte) für ihr Engage-
ment und wünschten eine noch lange 
und gute Zusammenarbeit.

Ursula Zocher

Seit 25 Jahren dabei

HOF – Viele interessierte Kollegen waren erschienen, als die Geschäftsführung eingeladen 
hatte, um die Mitarbeiter willkommen zu heißen, die seit Herbst letzten Jahres neu an der 
Volkshochschule sind. Zusammen mit den Abteilungsleitern und dem Betriebsratsvorsitzen-
den informierte sie über Aufgaben, Struktur und Selbstverständnis der VHS. Die Mitarbeiter 
folgten den Ausführungen mit großer Aufmerksamkeit und nutzten nach dem offi ziellen Teil 
die Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch.

Willkommenstag für neue Mitarbeiter

Betriebsversammlung

Ordnung ist A und O

HOF – Im Rahmen der kürzlich statt-
gefundenen Betriebsversammlung der
VHS Landkreis Hof wurde von Sicher-
heitsfachmann Heiko Zimmermann 
(Foto), die jährliche Belehrung aller 
Mitarbeiter durchgeführt. Diesmal 
stand das Thema „Vermeidung von 
Gefährdungen“ auf dem Programm.

Dabei ging es – neben den De-
fi nitionen von Arbeitsunfall oder 
Dienstweg – um Zutritts- und Auf-
enthaltsverbote. Auch persönliche 
Schutzausrüstung und vorbeugender 
Brandschutz waren Themen. „Ord-
nung und Sauberkeit am Arbeitsplatz 
sind das A und O der Sicherheit,“ so 
der Fachmann. Weitere Auskünfte: 
Ursula Staltmair, u.staltmair@vhs-
landkreis-hof.de.

Im pres sum: Ar beits ge mein schaft der Volks hoch schu len im Land kreis Hof e. V., Kö nig stra ße 22, 95028 Hof
Telefon: 0 92 81/71 45 - 0, info@vhs-land kreis-hof.de , www.vhs-landkreis-hof.de
Verantwortlich: Ilse Emek

Antonia Ullmann, 
19, ist Anfang No-
vember als Bundes-
freiwilligendienst-
leistende zur VHS 
gekommen. Da sie 
gerne mit Kindern 
arbeitet, ist die Ab-
iturientin  zur Ver-

stärkung unseres Ganztagsbetreuungs-
Teams an der Gutenbergschule Rehau 
eingesetzt.

Arleta Özdabak, 47, 
ist seit Mitte Novem-
ber in der Geschäfts-
stelle der VHS als 
Elternzeitvertreterin 
tätig und unterstützt 
uns hier vor allem 
bei der Verwaltung 
von Integrationsan-

geboten. Sie hat in Polen studiert, eine 
Masterprüfung in der Fachrichtung Or-
ganisation und Verwaltung abgelegt und 
bei verschiedenen Banken gearbeitet. 

Herzlich willkommen

Neue Mitarbeiter

Berufsbezogenes 
Deutsch

HOF – Die Volkshochschule 
Landkreis Hof ist ab sofort als 
Träger für die Durchführung
berufsbezogener Deutschsprach-
kurse in Stadt und Landkreis 
Hof zugelassen. Da der Antrag 
der VHS sehr hoch bewertet 
wurde, erteilte das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlin-
ge die Zulassung sogar für die 
nächsten fünf Jahre

„Nun können wir den inter-
essierten Migranten in Hof und 
Umgebung ein adäquates An-
gebot zum Weiterlernen auch 
nach den sogenannten Integra-
tionskursen bieten, damit die 
berufl iche Integration noch bes-
ser klappt“, freut sich llse Emek, 
die Leiterin der VHS.

LetzteMeldungZulassung


