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Wie wollen wir leben? 
„Arbeit, Liebe und Wissen sind die Quellen unseres Lebens, sie sollten es auch 
sein.“ (Wilhelm Reich) Und zukünftig? „Die Melancholie über vergangene gute 
Zeiten scheint der Trauer über eine bereits untergegangene Zukunft gewichen!“ 
(Volker Demuth). Dass wir uns diese Frage überhaupt stellen können, ist in dieser 
Zeit schon ein Privileg, und dabei wollen, können, dürfen, müssen wir sogar!

Fragen wir auch noch lieber: Wie wollen wir lernen?

Unsere VHS ist da eine starke Partnerin, kompetent und flexibel, sie kann sich 
zügig auf neue Lernmöglichkeiten und Notwendigkeiten einstellen. Und wir wollen 
gemeinsam – gegenseitig – füreinander lernen. Zwar laufen auch bei den vielen 
guten digitalen Angeboten Gefühle, Gruppenbildungen und Freude ab; doch die 
wirklich direkte Begegnung wird sehr wichtig bleiben für unser wohlbefindendes 
Lernen und Leben.

Ein früheres Plakat der VHS schilderte einen Dialog zwischen zwei Menschen: Der eine sagte, er hätte Segeln mit 
Julia gelernt und Sprachen mit Lotte und Handy-Händeln mit Till. Und der andere darauf: Das habe ich alles bei der 
VHS gelernt. Also wir sehen uns – so oder so – bei den zukunftsweisenden Angeboten, die ein intensives Leben 
begleiten können.

Ihr Martin Drebs

Liebe Freund*innen der vhs Hannover Land, 
danke für Ihren überwältigenden Zuspruch zum neuen vhs kompakt! Ihre viel-
fältigen Rückmeldungen zu unserem neuen Journal haben uns sehr gefreut und 
waren Ansporn für unsere zweite Ausgabe, in der Sie wieder viel Neues über unsere 
Dozent*innen und Teilnehmenden sowie unsere vielfältigen Kurse an unseren Stand-
orten der vhs Hannover Land lesen können. 

Natürlich haben wir auch Ihre Verbesserungsvorschläge sehr ernst genommen und 
werden hier selbstverständlich nachsteuern. So erhalten Sie gerne eine ausgedruckte 
Übersicht der geplanten Kurse in unseren Geschäftsstellen und wir beraten Sie 
 natürlich telefonisch oder vor Ort über unser spannendes Kursangebot. Aber denken 
Sie daran – wir planen laufend neue Kurse für Sie. Schauen Sie daher regelmäßig 
auf unserer Homepage www.vhs-hannover-land.de, was es Neues bei uns gibt. 

Wir freuen uns auf Sie als Teilnehmende*r oder Dozent*in!  
Bis bald in Ihrer vhs Hannover Land, 

Ihre Martina Behne
Verbandsgeschäftsführerin 

Lebenskünstler – seit 1996 bei 
der VHS für Literatur, Theater 
und FLEXI-Film projekte tätig
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Liebe*r Leser*in,

Lebensbilder mit Google Maps 

– ein sicher interessanter Ansatz, 

sich diesem spannenden und zeit-

gemäßen Thema zu nähern, um 

herauszufinden, wie wir leben wollen. 

Aber wer ist eigentlich wir?

Vielleicht ist es erstmal Zeit für ein persönliches 

Update? Zeit, mein Google Maps einzuschalten 

und herauszufinden, wo ich gerade stehe und 

wo mein Ziel ist? Ich bin gespannt, wo ich mich 

befinde und was mein Ziel sein wird. Ungedul-

dig warte ich auf die Standortberechnungen. 

Du bist auf dem Holzweg, dein aktuelles Ziel ist 

Traumland. Damit hätte ich nicht gerechnet, wieso bin 

ich auf dem Holzweg? Ich dachte, ich wäre in der Komfort-

zone; so kann ich mich doch nicht täuschen! Und was ist denn 

mit Traumland gemeint? Das gibt es doch gar nicht.

Ich denke, es ist an der Zeit, andere Wege zu gehen, vielleicht ist Google Maps 

doch nicht so geeignet für mich und ich sollte mein eignes Navigationssystem zur 

Abwechslung mal aktivieren. Ob es wohl noch funktioniert? Wenn ich mich nur 

erinnern könnte, wo es liegt. Soll ich es im Kopf suchen, liegt es im Herzen oder 

im Bauch aber vielleicht steckt es ja auch schon in den Füßen? Oje, das scheint ja 

wieder kompliziert zu werden… Plötzlich wird das Display meines Navis weiß und es 

erscheint nur die Zahlenkombi 4`33. Kein Ton ist zu hören, alles ist still und ich bin für 

einen Moment orientierungslos.

Wie wollen wir leben?  
Mache ein Update deines Lebens! 
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Jetzt fällt mir wieder ein, woher ich die 4`33 kenne – John Cage, sein wohl  berühmtestes Musikstück. Ein Werk, das mit der – vermeintlichen – Stille spielt. Denn der Inhalt von 4`33 definiert sich keineswegs durch die totale Lautlosigkeit, sondern ist geprägt durch die Umgebungsgeräusche. Eine Anregung zum Nach-denken über Stille und Musik. Meine Gedanken schweifen ab. Barbican Hall, London, Januar 2004. Ein Dirigent. Ein unbewegter Taktstock. Ein Dirigenten-pult. Darauf ein Wecker. Kein Laut! Wirklich kein Laut? Das Publikum gebannt. 4 Minuten 33 Sekunden...

Brauchen wir, brauche ich Leere und Stille, um ein gutes Leben führen zu können? Brauchen wir als Gesellschaft eine Rückbesinnung, eine Leere, um zukunftsfähig zu sein? Oder geht es uns so, dass wir sowohl als Einzelne sowie auch als Gesellschaft jegliches Sättigungsgefühl verloren haben? Wie wollen wir leben? Aber bitte mit Sahne, um im Bild zu bleiben? Schmeckt das Leben noch, wenn ich immer alles im Überfluss habe oder nie satt werden kann? Ein spannender Gedanke, brauchen wir, brauche ich Freiräume, Räume der Leere, ein „Hungergefühl“ der Seele, um ein erfülltes Leben finden zu können und zu leben?

Stell dir vor, du könntest dir alles wünschen, wie du leben willst und wie wir  als Gesellschaft, als Weltbürger leben sollten, was würdest du dir wünschen? Was wäre der Preis dafür, wenn keine Wünsche mehr offen blieben?  Auf einmal wird mir klar, dass es doch ein Traumland gibt und dass es  verloren wäre, wenn es keine Leerräume und keine Freiräume mehr gäbe.  Ich wünsche dir und mir, dass wir immer einen Leerraum im Leben haben, der gefüllt werden kann, aber der auch immer ein Freiraum bleibt, ein Stück Freiheit.

Auf einmal ertönt eine Stimme, fast wie aus dem Nichts: Bitte wenden! Nein, ich will jetzt nicht wenden, ich bleibe auf dem Holzweg Richtung Traumland entscheide ich und schalte das Navi ab. Von nun an gehe ich meinen Weg. Fühlt sich gut an, selber zu entscheiden, denke ich und mir kommt ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau in den Sinn. „Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann was er will, sondern, dass er nicht tun muss  was er nicht will.“ 

Deine 

Claudia Nicolai

Fachbereichsleitung Kultur & 
Freizeit Garbsen, Neustadt und 
Wunstorf, Flexi
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Ich bin mir wichtig! Selbstfürsorge im Alltag  
2022 ist mein Jahr! Entspannung und 
Selbstfürsorge im Alltag stehen für mich 
ab jetzt im Mittelpunkt. Ich bin mir wich-
tig! Keine neuen Vorsätze, die mich unter 
Druck setzen und am Ende doch nur 
frustriert zurücklassen. Alles, was mir gut 
tut, ist erlaubt und wenn ich Zeit für mich 
brauche, nehme ich mir sie einfach mal! 

In der Theorie alles ganz einfach, der 
Entschluss ist gefasst und schon geht 
es los. Aber praktisch wird fast nie was 
daraus, weil es nicht auf den großen 
Entschluss ankommt, sondern auf viele 
kleine Entscheidungen. Unzählige Male 
am Tag entscheidest du, ob es dir gut 
geht oder ob du mal wieder über deine 
Bedürfnisse hinweggehst. 

Hierzu eine kleine Übung: Wenn du dich 
mal wieder selber unter Druck setzt und 
unzufrieden mit dir bist, dann stell Dir 
vor, du bist deine beste Freundin, dein 
bester Freund. Würdest du dieselben 
Gespräche mit ihnen führen wie du mit 
dir in deinen Selbstgesprächen redest? 
Möchtest du mit dir selber befreundet 
sein? Tust du dir gut?

Gönn dir öfter mal eine Auszeit! Das ist 
nicht egoistisch, sondern notwendig!

S e l b s t r e f l e x i o n
Finde heraus, wie du mit dir umgehst. Wie schätzt du dich selbst ein?

Wie zufrieden bin ich 
mit meiner Ernährung? 

Wie steht es um mein 
Bewegungs verhalten? 

Wie viel Zeit nehme ich mir  
für  meine  Entspannung?

Nehme ich mir Zeit zum  Essen?

Mache ich fünfmal  wöchentlich eine  
moderate sportliche Aktivität  
(ca. 30 Minuten)?

Wenn Sie an die letzten sieben Tage 
 denken,  waren Sie an den meisten Tagen…

…ruhig und ausge glichen?

ja nein ausbaufähig ja nein ausbaufähig ja nein ausbaufähig

Esse ich fünf  Portionen Obst und 
Gemüse pro Tag?

Mache ich dreimal  wöchentlich eine inten-
sive sportliche Aktivität (ca. 30 Minuten)?

…voller Kraft und  Energie

ja nein ausbaufähig ja nein ausbaufähig ja nein ausbaufähig

Trinke ich 1–2 Liter pro Tag 
 (ungezuckert)?

Gehe ich regelmäßig spazieren an der 
frischen Luft?

…angespannt oder  nervös?

ja nein ausbaufähig ja nein ausbaufähig ja nein ausbaufähig

fixe  

Feierabend

küche

vegane  
Leckereien  
für den Grill

Zucker 

adé
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schulze@vhs-hannover-land.de

axthelm-fischer@vhs-hannover-land.de 

Birgit Schulze
Beratung

05032 90144-52

Heike Axthelm-
Fischer
Anmeldung

05032 90144-51

   Der Sonnengruß

Jeder Weg 
beginnt mit 
dem ersten 

Schritt

Tanz

Becken

boden

gymnastik

Power- 
Nahrung

fixe  

Feierabend

küche

Yoga

Entspannung 
finden

Schmerzfrei 

leben 

Fitness

Pilates

Besuchen Sie uns  

im Internet

www.vhs-hannover-land.de

oder rufen Sie  

uns an!

Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite

Waldbaden
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Entspannung

Bewegung

Hier findest Du das  

für Dich passende 

 Angebot
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Heimatliebe im Doppelpack
Im Portrait: Patricia Siegel  
Ich wollte Europa kennenlernen – und dann kam die Liebe!
Frau Siegel und ich treffen uns in ihrem neuen Unterrichtsraum in der Hauptgeschäfts-
stelle in Neustadt und ich freue mich sehr, dass wir uns persönlich begegnen. Kein 
Zoom, Jitsi oder Teams – ein persönliches Gespräch, das sich nicht wie Arbeit anfühlt…

Frau Siegel, Sie haben peruanische 
Wurzeln. Wann und warum sind Sie 
nach Deutschland gekommen? Wie 
war es für Sie?

Ich bin vor ungefähr 30 Jahren nach 
Deutschland gekommen. Ich wollte 
Europa kennenlernen und viel reisen. 
Aber dann ist die Liebe dazwischen 
gekommen. Ich habe mich in meinen 
heutigen Exmann verliebt, wir haben ein 
Haus gebaut und eine Familie gegrün-
det. Das war dann alles viel wichtiger 
als eine Reise durch Europa. Also habe 
ich am Ende nur Hannover gesehen. 
Das Ankommen war ein Kulturschock. 
In Deutschland war alles so geregelt, 
ordentlich und sauber. Ich möchte nicht 
sagen, dass es in Peru nicht sauber war, 
aber bei uns ist alles viel lockerer. Hier 
gibt es feste Termine – bei uns heißt es 
immer „Mañana, Mañana“. Da ist alles 
nicht pünktlich, geregelt, stark struktu-
riert. Aber das hat mir hier gut gefallen, 
diese Ordnung.

Was hat Ihnen geholfen, Deutschland 
kennenzulernen und die Sprache zu 
lernen?

Um hier anzukommen, hat mir die Liebe 
geholfen, ja. Wichtig war mir die Integra-
tion, der Kontakt mit den Leuten. Ich 
habe mich entschieden, hier zu leben 
und es war klar, dass ich als erstes die 

Sprache lernen muss. Das habe ich hier 
an der Volkshochschule gemacht. Dabei 
habe ich viele gute Freunde gewonnen 
und tolle Erfahrungen gesammelt. Auch 
während meiner Ausbildung und Arbeit 
habe ich meine Sprache weiterentwi-
ckelt.

Das heißt, Sie haben an der Volks-
hochschule Deutsch gelernt und sind 
geblieben – als Dozentin?

Ja, es hat mir hier so gut gefallen und 
viel Spaß gemacht. Mein Ziel war ja, ein 
Teil von Deutschland zu sein. Zu sagen: 
Okay, ich bin hier, ich arbeite hier, ich 
gehöre hierher – und es ist meine neue 
Heimat. Meine zweite Heimat. Und die 
Sprache ist das, was ich brauche, um ir-
gendwo anzukommen. Und das möchte 
ich weitergeben.

Was haben Sie aus Peru mit hierher 
genommen? Welche Teile der Kultur 
begleiten Sie im Alltag?

Bei uns haben die Musik, das Tanzen 
und die Lebensfreude einen hohen Stel-
lenwert. Das versuche ich auch meinen 
Kindern weiterzugeben. Meine Religion 
gehört auch dazu – und das Essen! 
Weihnachten versuchen wir immer mit 
der Familie zusammen zu sein. Heilig-
abend kommen meine Kinder zu mir und 
wir essen Pute. Ich koche dann so, wie 

es meine Mutter immer Weihnachten 
gemacht hat. Meine Kinder haben das 
auch gelernt. Die „misa del gallo“, die 
Messe um Mitternacht wird auch in der 
katholischen Kirche hier abgehalten. Das 
ist eine feste Tradition bei uns.

Wir tanzen gerne und versuchen immer 
freundlich und froh zu sein. Wir sind 
dankbar, dass wir da sind. Ich versu-
che immer positiv zu denken, immer die 
gute Seite zu sehen und zu lachen. Diese 
Lebensfreude habe ich aus Peru mitge-
nommen und möchte sie weitergeben.

In Ihren Kursen legen Sie großen 
Wert darauf, mehr als nur die 
Sprache zu lehren. Sie bringen Ihren 
Teilnehmer*innen auch die Kultur der 
spanischsprachigen Länder näher. 
Wie sieht das aus und warum ist es 
Ihnen so wichtig?

Ich habe es ja selbst erlebt. Es ist sehr 
wichtig, zuerst die Sprache zu lernen. 
So kann man Kontakte mit Einheimi-
schen knüpfen und die Kultur verstehen. 
Deutsch ist sehr schwierig, aber wenn 
man sich nicht traut, dann kommt auch 
nichts. Ich spreche so, wie ich denke 
– auch, wenn es mal falsch ist. Es wird 
immer positiv gesehen von den Einheimi-
schen und es gibt so schöne Beispiele, 
die von Teilnehmer*innen erzählt wurden. 
Wenn sich jemand statt zwei Bier gleich 
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kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• 221SP1023, Spanisch 

A1 – Bildungsurlaub
• 221SF1111, Fran-

zösisch A1/a – Von 
Anfang an

• 221SD5020, Platt-
düütsch up Sylt – 
Bildungsurlaub

Unsere Neulinge
• 221SE0143, English 

with a Difference: Let’s 
have fun with Shakes-
peare

• 221SW7211, Russisch 
A1 – Von Anfang an

• 221SE4100, English 
Short Stories – A2/B1 
(Onlinekurs)

            Infokasten Peru – Spanien

Jasmin Pastuschek 
Beratung

05032 90144-41

Ilona Goldmann-
Drescher
Anmeldung

05032 90144-43

pastuschek@vhs-hannover-land.de

goldmann-drescher@vhs-hannover-land.de

20 Bier bestellt ist die Überraschung 
groß. Die Teilnehmer*innen erzählen im 
Kurs von ihren Erfahrungen, die sie in 
Spanien oder Lateinamerika machen. 
Es sind immer gute Erfahrungen. Des-
wegen möchte ich die Sprache lehren, 
und dass sie nach einem langen Tag 
Freude am Unterricht haben. Ich lasse 
viel Musik einfließen. Wir tanzen, singen 
und besprechen Liedtexte.  Auch wenn 
meine Teilnehmer*innen erst sagen „Uh, 
ich möchte nicht tanzen.“ Ich sage dann: 
„Das gehört dazu, das ist eine Lebens-
einstellung, das ist so in meiner Kultur.“

Ändert sich die Einstellung der Teil-
nehmer*innen im Laufe der Zeit? 
Werden sie dann lockerer, was das 
Singen und Tanzen angeht – oder ist 
es jedes Mal eine Überwindung?

Die Teilnehmer*innen sagen schnell, 
dass sie das nicht möchten. Da bin ich 
hartnäckig: „Alle aufstehen und mitma-

chen!“ Das kostet am Anfang ein biss-
chen Überwindung, aber keiner sieht 
uns oder beurteilt uns. Wir kennen uns 
alle und wenn wir eine falsche Bewe-
gung machen, dann ist das doch egal. 
Es soll ja Spaß machen. Es gibt auch 
Teilnehmer*innen, die auf einmal sagen: 
„Oh, jetzt will ich noch einen Tanzkurs 
machen.“. Vor ein paar Jahren haben 
alle zum Sommerhit „Despacito“ gesun-
gen und getanzt, weil sie die Melodie so 
mochten. Aber sie wussten gar nicht, 
worum es dabei geht. Das haben sie 
dann hier gelernt. 

Herzlichen Dank, liebe Frau Siegel, 
für dieses wunderbare Gespräch!

Interview: Jasmin Pastuschek

Peru Spanien

Fläche: 1.285.000 km² 505.990 km²

Einwohnerzahl: 32.496.000 46.656.000

Hauptstadt: Lima Madrid

Sprachen:

Amtssprache:  
Spanisch

Daneben Quechua, 
 Aymara und über  
40 weitere indigene 
Sprachen

Amtssprache:  
Spanisch

Daneben Galizisch,   
Katalanisch,  
Baskisch

Sehens-
würdigkeiten:

Machu Picchu,  
Cusco,
Titicacasee,  
Nasca-Linien

Alhambra
Basilika Sagrada Familia,
Kathedrale von Santiago  
de Compostela,
Alkazar von Segovia

An Silvester ist 

es in Spanien 

und Peru der 

Brauch, rote 

(Spanien) oder 

gelbe (Peru) 

Unterwäsche zu 

tragen. In beiden 

Ländern ist es 

außerdem üblich, 

um Mitternacht 

12 Trauben zu 

essen. Bei jedem 

Glockenschlag 

eine Traube. 

Ursprünglich galten 

rote Dessous als 

Glücksbringer für die 

Liebe. Heute steht 

die rote Wäsche als 

Glücksbringer für 

das neue Jahr. 

Dieser  
ca. 2.000 Jahre alte Brauch wird bis heute von ver-schiedenen  Kulturen gepflegt, z. B. in Italien, Spanien, Mexiko oder China. 

Haben Sie auch an  Silvester 

rote Unterwäsche getragen?
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Das Feuer lodert in der Esse, der 
Schmied nimmt sein Eisen aus den Koh-
len und bringt es mit kraftvollen Ham-
merschlägen in Form. Wir wollen mit der 
Kamera an diesem Prozess teilhaben. 
Halbdunkle Räume und helle Flammen, 
Funkenflug und glühende Eisen stellen 
dabei eine fotografische Herausforde-
rung im Bereich Low-Light Fotografie 
dar, der wir uns im Schmiedemuseum 
Helstorf stellen wollen. Fachliche Bera-
tung und Tipps gibt es gleich vor Ort. Ob 
Sie dabei mit einem Blitz arbeiten oder 
lieber die Available-Light-Möglichkeiten 

Ihrer Kamera jenseits der Automatiken 
ausschöpfen wollen, bleibt Ihnen über-
lassen. Und wer weiß: Vielleicht möchte 
ja auch gleich jemand selbst das Eisen 
schmieden, solange es heiß ist.

Wärmen Sie sich am Feuer der Fotografie! 

An der Reiterheide 5,  
Neustadt OT Helstorf
min. 6, max. 8 Teilnahmeplätze
Mirko Bartels
Sa. 04.06.2022, 11:00-14:30 Uhr 
Entgelt: 44,00 €
Kursnummer: 221FO0010

Lassen Sie sich 
immer die neuesten 
Kurse und Veranstal-
tungen aus unserem 
Fotografie-Bereich 
per Newsletter 
 zuschicken.

Feuer in der Dunkelheit – 
 Dokumentarische Fotos aus 
der Hufschmiede 
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kleine Kostprobe:
Klassiker
• 221FW0019 
 Maritimes Hamburg bei Tag 

und Nacht 
• 221FW0029  
 Das abendliche Hannover – 

Fotografischer Spaziergang
• 221FE0010 
 Bildbesprechung – Grund-

lagen der Foto-Komposition

Neulinge
• 221FW0013 
 Streetfotografie auf dem 

Marktplatz 
• 221FE0013  
 Pressefotografie und -texte – 

worauf muss ich achten?
• 221FO0013 
 Feuer in der Dunkelheit – 

Dokumentarische Fotos  
aus der Hufschmiede 

• 221FW0025 
 Abendliche Fotografie  

am Steinhuder Meer –  
Mit dem Smartphone

Foto-Tipp: Die Drittel-Regel

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite

Alexander Lüder 
Beratung

05032 90144-61

Kerstin Euler 
Anmeldung

05032 90144-66

lueder@vhs-hannover-land.de

euler@vhs-hannover-land.de

Bildbesprechung 

In unseren Kursen zur „Bildbespre-
chung“ haben Sie die Möglichkeit, viele 
Tipps für noch bessere Fotos zu bekom-
men! In kleinen Runden legen wir viel 
Wert darauf, dass Sie Ihre Fragen stellen 
und Ihr Wissen zur Fotogestaltung auf-
frischen können. Der Teil „Grundlagen 
der Foto-Komposition“ gibt Ihnen alles 
mit auf den Weg, was Sie für objektiv 
gut gelungene Bilder brauchen. In „Dein 
Weg zum besseren Foto“ reichen Sie uns 
Ihre Bilder ein, für die sich unser Dozent 
im Vorfeld Zeit nimmt und sie auf die 
gelernten Kriterien prüft – sicher gibt es 
bei den schönsten Abbildungen auch 
immer noch eine Kleinigkeit, die man 
beim nächsten Mal noch beachten kann. 
Beide Kurse finden online statt, weil sie 
dafür perfekt geeignet sind – Sie können 
von Zuhause aus teilnehmen, haben die 
Möglichkeit, alle Fotos zu betrachten 
und befinden sich trotzdem in einer ge-
selligen Runde. Sollten Sie Fragen zu 
den technischen Voraussetzungen ha-
ben, sprechen Sie uns gerne an!

Eines der nützlichsten Gestaltungsprinzipien ist die (gedachte) Aufteilung 
der Bildfläche in Drittel. Häufig ergibt sich eine befriedigende Komposition, 
wenn man sich das Bild in drei gleich große Streifen aufgeteilt denkt und 
den Bildgegenstand ungefähr auf einer der Trennlinien platziert.  
Sie haben die Möglichkeit, Bilder wie dieses in dem Kurs „Das abendliche 
Hannover – Fotografischer Spaziergang“ selbst anzufertigen.
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Digitale Balance –  
Smarter Alltag im Gleichgewicht

Vortrag: 
Digitale Balance – Smarter Alltag 
im Gleichgewicht
Online
min. 25, max. 90 Teilnahmeplätze
Sandra Dorschner 
Di. 08.03.2022, 19:00-21:15 Uhr 
Entgelt: 28,00 €
Kursnummer: 221DI0020

Der Laptop und das Tablet zu Hause und 
das Smartphone immer in der Hosen-
tasche – in sehr vielen Fällen erleichtern 
uns diese Geräte den Alltag. Von der 
Kommunikation mit Kolleg*innen, Freun-
den und der Familie über eingebaute 
Apps, die Armbanduhren, Taschenlam-
pen, Kalender, Taschenrechner, Digital-
kameras usw. überflüssig machen bis 
hin zu der Möglichkeit, online Über-
weisungen tätigen zu können, werden 
uns viele oftmals umständliche Wege 
abgenommen. Was vor allem nach Zeit-
optimierung klingt, hat oft aber auch sei-
ne Tücken. Die ständige Erreichbarkeit 
lässt die Erwartung wachsen, dass z. B. 
Telefonate immer sofort angenommen 
werden – selbst an der Supermarktkas-
se. Auch Nachrichten über Messenger 
Dienste wie WhatsApp sollten zeitnah 
beantwortet werden, da sich der oder 
die Gegenüber je nachdem nach ein 
paar Stunden oder auch Tagen anfängt, 
Sorgen zu machen. Und letztendlich ha-
ben soziale Netzwerke oder auch kleine 
Spiele das Ziel, uns möglichst lange zu 
fesseln und die Nutzung ihrer so oft wie 
möglich zu provozieren. 

Es ist heute nicht mehr ratsam, sich vor 
alldem – vor allem den hilfreichen Funk-
tionen – zu verschließen. Ein bewusster 
Umgang gewinnt aber immer weiter an 
Bedeutung, um auch die ganz analo-
gen Tätigkeiten und die Zeit, die wir 
offline verbringen, ungestört genießen 
zu können.

Genau zu diesen Themen konnten 
wir Sandra Dorschner, beruflich un-
ter anderem Beraterin für Digitale 
Transformation, für einen Vortrag 
gewinnen, in dem sie von ihren 
Erfahrungen erzählt, den „Spa-
gat zwischen ständiger Erreich-
barkeit und ruhigen Konzentra-
tions- und „Flow“-Phasen zu 
meistern.“ Darin legt sie nicht 
nur großen Wert auf Interaktion 
mit Ihnen, sondern gibt auch 
praktische Anregungen, Tipps 
und Tricks für einen smarten 
Alltag.

Warum ist es wichtig, sich auch im Alter mit 
dem Computer sowie dem Internet auseinan-
derzusetzen?

In der Tat stellen sich viele Senioren genau diese 
Frage. Da sie in ihrem bisherigen Leben weder 
beruflich noch privat mit PC oder Smartphone 
Berührung hatten, hat sich verständlicherweise 
eine gewisse Scheu oder gar Abneigung dagegen 
aufgebaut, sich dieser Herausforderung noch zu 
stellen. Aber gerade jetzt, wo Banken mehr und mehr 
darauf drängen, dass der Kunde keinen persönlichen 
Kontakt mehr benötigt, das Finanzamt die Steuer-
erklärung nur noch digital entgegennimmt, aufgrund 
coronabedingter Einschränkungen das Kfz im Internet 

Axel Behnke gibt seit einiger Zeit 
Computer- und Smartphone-
schulungen in der Gemeinde 
 Wedemark. 

In seinen Kursen geht er speziell 
auf die Bedürfnisse von Seniorin-
nen und Senioren ein und bietet dies 
nun auch in der VHS- Geschäftsstelle 
in Burgwedel an. 

Digitalität  
im Alter
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lueder@vhs-hannover-land.de

euler@vhs-hannover-land.de

Alexander Lüder 
Beratung

05032 90144-61

Kerstin Euler 
Anmeldung

05032 90144-66

kleine Kostprobe:
Klassiker:
• 221DC0013 
 Computerschreiben für 

 Erwachsene 
• 221DT0212 Modernes Zeit-

management mit Outlook 
• 221DN0012 
 Windows 10 für PC, Laptop 

oder Tablet – Teil 1

      Unser Buchtipp

Neulinge:
• 221DN0011 
 Computer-Einstiegskurs für Ältere 
• 221DS0025  
 Smartphone-Sprechstunde
• 221DN0013 
 Zoom – Videokonferenzen für alle
• 221DO0013 
 Office 365 – Der digitale Arbeitsplatz  

in der Cloud
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abgemeldet werden muss und auch die 
Automobilität zunehmend vernetzt wird, 
nimmt der Druck immer mehr zu.

Andererseits sollten nicht nur Zwän-
ge, sondern auch die angenehmen 
Umstände Anlass genug sein:

Das Videogespräch am Computer oder 
Smartphone mit Kindern und Enkeln, 
der schnelle Austausch von Fotos und 
Filmen oder der geliebte alte Film mit 
Heinz Rühmann, den man jederzeit aus 
der Mediathek herunterlädt oder von 
der DVD abspielt. Wer einmal auf der 
Urlaubsreise in einer fremden Stadt nach 
den Sehenswürdigkeiten gesucht hat, 
möchte die Vorzüge der Navigation mit 
Google Maps nicht mehr missen. Aber 
auch in diesem Fall ist der gesunde Mit-
telweg sicherlich die richtige Wahl. Eines 

steht für mich in jedem Fall fest: Total-
verweigerer treffen auf lange Sicht die 
falsche Entscheidung.

Was ist Ihnen in der Vermittlung der 
Kenntnisse wichtig?

Darauf gibt es eine ganz einfache wie 
knappe Antwort: Lieber weniger, das 
dafür aber nachhaltig, als eine Flut an 
Informationen, von der nur wenig in Er-
innerung bleibt.

Gibt es einen Zeitpunkt, an dem es 
„zu spät“ ist, sich digitale Fähigkeiten 
anzueignen?

Diese Frage kann nicht pauschal, son-
dern nur individuell beantwortet werden. 
So habe ich in meinen bisherigen Schu-
lungen mehrfach über 80-jährige Senio-
ren in die Geheimnisse von Smartphone 

bzw. PC eingeweiht. Diese Gruppe lässt 
sich sodann in drei Kategorien einteilen: 
Die, die sich recht gut in das Thema ein-
arbeiten und auch mit Nachdruck ihre 
gewonnenen Kenntnisse nachbereiten 
bzw. vertiefen, die, denen die Grund-
kenntnisse völlig ausreichen, um sich im 
Alltag mit dem Gerät zurechtzufinden, 
und schließlich die, die sich nach kurzer 
Zeit überfordert fühlen und abbrechen. 
In diesen allerdings seltenen Fällen ist es 
auch nicht sinnvoll, auf die Person ein-
zuwirken und sie zum Weitermachen zu 
überreden. Wenn der Antrieb, die innere 
Motivation nicht gegeben sind...Qual war 
noch nie ein guter Lehrmeister.

Interview: Alexander Lüder

13

Der Autor Marc Elsberg zeichnet in 
seinem Science-Fiction-Roman ZERO 
eine düstere Zukunft, in der Internet-
plattformen das Leben der Menschen 
bestimmen. Eine spannende Dystopie, 
die (mit Heike Makatsch in der Haupt-
rolle) verfilmt wurde und uns daran 

erinnert, im 
Internet wie 
auch sonst 
mit persönlichen 
Daten Vorsicht   
walten zu 
 lassen.
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FLEXI-JUNGE VHS

:)

Spiel mit! 
Lerne spielerisch die Programmwelt von Flexi, deiner 
jungen VHS kennen. Alle abgebildeten Themen findest 
du im Internet unter www.vhs-hannover-land.de.  
Dort warten viele spannende Kurse auf Dich.  

Mach mit!

Immer wenn Du auf 

eines der Symbole 

kommst, darfst Du 

nochmal würfeln.  

Robotik

Sprachen

Kunst

Musik

Pferde

Computer 
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FEIERE UNVERGESSLICHE

K I ND E RG E BU RTSTAG E
MIT DEINER

• PFERDETAG
• ROBOTIK
• EXPERIMENTE „FEUER“
• FREUNDSCHAFTSBÄNDER KNÜPFEN
• ZAUBERN WIE HARRY POTTER
• ZEICHNEN MIT GARN UND FADEN
• KOCHEN UND BACKEN

15

kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• Tastschreiben am PC  

in 4 Stunden 
• Robotik

Unsere Neulinge
• Digitale Lern techniken
• Pferdekurse  

nicolai@vhs-hannover-land.de

pickert@vhs-hannover-land.de

Claudia Nicolai
Beratung

05032 90144-31

Spielvariante:
Stoppt die Zeit und tretet 

gegeneinander an. 

Wer schaffst es am 

schnellsten ins Ziel?

Anke Pickert
Anmeldung

05032 90144-81

Sport/ 
Selbstverteidigung

Knigge
Hunde

Kindergeburtstage
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Im Portrait: Claudia Krauss
Wir reden immer vom Blauen Planeten –  
dabei sind die Pflanzen die heimlichen Herrscher!
Frau Krauss brennt für ihre Themen und die Liebe zu den Pflanzen ist  
förmlich spürbar – obwohl wir dieses Interview telefonisch führen. Es macht 
mir unheimlich Freude zuzuhören und die Begeisterung ist ansteckend! Man 
möchte direkt loslegen und selbst die Hände in die Erde stecken.

Frau Krauss, Sie sind Diplom-Inge-
nieurin Landespflege. Wann wurde 
Ihnen klar, dass Sie mit Pflanzen und 
der Natur arbeiten wollen? 

Bereits in der 7./8. Klasse wusste ich 
schon, dass ich Gärten gestalten möch-
te. Der Weg dahin war aber gar nicht so 
einfach. Meine Großeltern hatten einen 
damals typischen Versorgergarten mit 
Kartoffeln, Gurken aber auch Blumen 
und meine Eltern hatten einen Schreber-
garten, in dem ich mich versucht habe. 
In der Schule waren meine Lieblingsfä-
cher Kunst und Biologie. Nach meinem 
Realschulabschluss habe ich bei meiner 
Berufsfindung dann feststellen müssen, 
dass ich für meine Berufung ein Studium 
brauchte. Also habe ich eine Lehre im 
Berggarten gemacht und mein Fachab-
itur nachgeholt. Danach habe ich zwei 
Jahre in einem Gartenarchitekturbüro 
gearbeitet. Heute darf ich meiner Beru-
fung nachgehen, einer Arbeit, die mich 
glücklich macht. 

Was macht Ihnen dabei am meisten 
Freude?

Das Planen, die Geräte, das Designen 
– das ist alles toll. Aber ich liebe die 
Pflanzen! Ich bewundere, was sie leisten 
und mitmachen können. Pflanzen sind 
echte Überlebenskünstler, die sich den 
Lebensraum erobern, sich anpassen und 

durch die riesige Vielfalt gibt es eigent-
lich immer eine, die den Gegebenheiten 
die Stirn bieten kann.

In Ihren Kursen vermitteln Sie viel 
mehr als allein Ihr Wissen um eine 
ansprechende, passende Bepflan-
zung. Was ist Ihnen dabei besonders 
wichtig? Was möchten Sie den Teil-
nehmenden mitgeben?

Ich möchte die Menschen für Pflanzen 
begeistern, ihnen das Wissen mitgeben, 
um sich an ihrem Garten zu erfreuen. 
Bei einer guten Auswahl kann ich bei 
einem Minimum an Pflege einen wunder-
vollen Garten genießen. Oder ich stelle 
mir bewusst Aufgaben im Garten bei der 
Pflege meiner Pflanzen, wenn das meine 
Freizeitbeschäftigung ist und ich in der 
Arbeit Kraft und Ausgleich finde. Dabei 
finde ich unsere Wortwahl leider sehr ne-
gativ. Es ist die Rede von GartenARBEIT.  
Ich würde mir eine positive Belegung 
wünschen: Gärtnern. So wie auch die 
Engländer beispielsweise vom „garde-
ning“ sprechen. Dahinter steckt auch 
eine andere Einstellung gegenüber der 
Tätigkeit. 

Wie sieht Ihr Traumgarten aus?

Der hat keine feste Funktion oder Optik. 
Mein Traum wäre ein Garten, der in der 
Fläche wachsen kann, damit ich neue 

Ideen ausprobieren kann. Ich bin Pflan-
zensammlerin. Auch aus dem Urlaub 
bringe ich, wenn möglich, „lebende 
Andenken“ mit: Pflanzen, die mich an 
meine Reise erinnern. Das braucht Platz. 
Leider ist Fläche aber eben doch end-
lich.

Ich möchte meinen Garten endlich 
aktiv gestalten oder aus einem Kies-
garten einen pflegeleichten Garten 
machen: Wie und womit kann ich 
sofort anfangen, ohne mir gleich 
eine riesige Ausrüstung kaufen zu 
müssen?

Die erste und wichtigste Frage wird 
meist übergangen: Wo und wie ist meine 
Fläche? Dabei geht es nicht um den Ort, 
sondern um die Umgebung und Voraus-
setzungen. Es gibt mittlerweile die tolle 
Möglichkeit, sich in Online-Gärtnereien 
Pflanzenpakete zu bestellen, die auf 
verschiedene Gartensituationen aus-
gerichtet sind. 

Man braucht übrigens nicht gleich die 
„volle Profiausrüstung“. Wichtig sind 
ein guter Spaten, der auf die Größe des 
Nutzers ausgerichtet ist, und eine gut in 
der Hand liegende Pflanzschaufel. Für 
schwere Böden kann eine Grabegabel 
sinnvoll sein. Ich empfehle, sich für den 
Kauf Zeit zu nehmen und lieber einmal 
in wirklich langlebige, zu mir passende 

FREIZEIT & KULTUR
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Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite
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Grundgeräte zu investieren. Wichtig ist, 
auch nach dem Pflanzen seinem Garten 
Aufmerksamkeit zu schenken. Befreien 
Sie sich aber bitte von zu hohen Erwar-
tungen an sich selbst! Am Ende sollte 
jeder seinen Garten so gestalten, dass 
er/sie sich darin wohl fühlt. Versuchen 
Sie nicht, Ihrem Nachbarn nachzueifern, 
wenn Sie keine Freude daran haben. 
Gärtnern und Pflanzen sollen Spaß ma-
chen!

Interview: Jasmin Pastuschek pastuschek@vhs-hannover-land.de

eger@vhs-hannover-land.de

Jasmin Pastuschek 
Beratung

05032 90144-41

Stefanie Eger 
Anmeldung

05032 90144-74

Burgwedel und Wedemark 

Anke Pickert
Anmeldung

05032 90144-81

nicolai@vhs-hannover-land.de

d.born@vhs-hannover-land.de

pickert@vhs-hannover-land.de 

Claudia Nicolai
Beratung

05032 90144-31

Garbsen, Neustadt und Wunstorf

kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• 221KF4013  

Basiswissen für Garten-
neulinge

• 221KM2025  
Gitarre für Neu  -
einsteiger*innen

Unsere Neulinge
• 221KF4023  

Ein Hochbeet im  
Garten

• 221KF5011  
Hühner im eigenen  
Garten

• 221KG5011  
Kalligra fie kurs:  
Humanistische Kursive

• 221KK5011  
Dostojewskij: Arme Leute – 
Lesung und Vortrag

STECKBRIEF 
Spitzwegerich Plantago lanceolata

Vorkommen:  
Wegesrand, Wiesen, Weiden, Äcker

Aussehen: Höhe: 10–50 cm, lanzettliche Blätter 
mit 3–7 parallelen  Nerven wachsen alle aus einer 
Grund rosette. Eiförmige, braune Ähren und weiße 
Staubblätter. 
Anwendung:  
Enthält Schleime, Kieselsäure, Aucubin und Gerb stoffe. 
Wirkt schleimlösend,  reizmindernd und antibiotisch. 
 Frischer Pflanzensaft lindert Insektenstiche und 
 Schwellungen. Zerdrückte Blätter helfen unterwegs  
als Wundauflage bei kleinen Verletzungen. In der 
Pflanzenfärberei ergibt sie gelbe bis moosgrüne Töne.

Zum Verzehr geeignet, Allergiepflanze
Diese Informationen sind keine Anwendungs-
empfehlung. Sprechen Sie bei gesundheit-
lichen Beschwerden mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.

Gutschein für eine Samentüte

Denn Blumen sagen mehr  

als tausend Worte!  

Ihre vhs Hannover Land
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Besuchen Sie uns in den Geschäfts-

stellen der Volks hochschule vor Ort.  

Wir beraten Sie gerne. 

Lösen Sie dabei doch auch gleich  

noch Ihren  Blumen gutschein ein.

Daniela Born
Anmeldung

05032 90144-96
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INTEGRATION / DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

Kochkulturen Der beste Weg, ein Land und seine  
Sprache kennenzulernen, geht über seine 
Küche und ihre Kultur.

Karolina, Daniel und  

die kleine  Hannah 

haben für uns polni-

sche Krokiety (gefüllte, 

herzhafte Pfannkuchen) 

 zubereitet 

Das Gericht erinnert mich 

an meine Kindheit und die 

schöne Weihnachtszeit früher 

in meiner Heimat Polen.

Unsere Tochter Hannah liebt Krokiety auch außerhalb der Weih-

nachtszeit. Krokiety schmecken einfach klasse. Und ehrlich gesagt 

wusste ich nicht, dass meine Tochter so gut Zwiebeln schneiden 

kann… Ich glaube, das lag an den netten Zuschauern. Besonders 

hat mir der gemeinsame Austausch und die neugierigen Fragen 

 gefallen. Schön, dass wir uns auch in Corona-Zeit live treffen 

 konnten. Das war echt ein schöner Abend.

Familie Al Refaei aus  Syrien haben Shawarma (Fleisch mit Pommes in  Fladenbrot gewickelt)  zubereitet  
Unser Ziel war es, die Vielfalt  der Syrischen Küche vorzustel-len, weil sie noch nicht bei den 

anderen Kulturen so präsent ist. Und Shawarma beinhaltet alles 

was Syrien beschreibt: Die duftenden Gewürze, das leckere, 

 saftige Fleisch, knuspriges Fladenbrot, Tahini und Granatäpfel.  

Alle Personen, die an dem Abend dabei waren, waren sehr 

 freundlich und wirklich an unserer Kochkultur interessiert.  

Das hat uns sehr viel Freude bereitet.

Olga und ihre  
Tochter Elisabeth  
haben für uns  
Soljanka (Sauer-
krauteintopf)  
gekocht

Uns hat besonders gut 
gefallen, dass wir die 
anderen Essgewohn-
heiten kennenlernen durften. Es war interessant 
zu sehen, wie die anderen das Essen zubereiten, 
wie der Ablauf ist und welche Küchenutensilien 
sie wann benutzen. Das war wie ein Blick hinter 
die Kulissen. Ich wollte unbedingt dabei sein, um 
die russische Gemeinde präsent zu machen. Ich 
wollte, dass die Zuschauer mal nicht nur an die 
typischen Klischees der russischen Kultur den-
ken, sondern auch an das leckere und vielfältige 
Essen. Ich habe dieses Rezept gewählt, weil es 
einfach und preiswert, vitaminreich dank dem 
Sauerkraut und den Möhren und einfach soooo 
lecker ist.

Misa und ihre Söhne Ayato 
und Yo kommen aus Japan. 
Sie haben für uns Aubergine 
Nanban, Miso Suppe, Teriyaki 
chikendon und Japanischen 
Pudding zubereitet.

Es hat uns sehr viel Freude bereitet 
gemeinsam zu kochen und dies auch 
mit unseren Zuschauern zu teilen. 
Die Zutaten für unsere Gerichte sind 
in Deutschland erhältlich. Uns war es 
vor allem wichtig vielfältige Speisen 
zu zeigen, die nicht teuer sind und 
schnell zubereitet werden können.

Valina und ihre  
Schwester Binafsch  
aus dem Irak haben  
für uns Dolma (mit  
Reis gefülltes  
Gemüse) gekocht

Ich koche sehr gerne und  
wollte meine Kultur durch 
das Kochen präsentieren 
und ein  Dankeschön dafür 
ausdrücken, dass sie den 

Integrationskurs besuchen darf und die deutsche  
Sprache erlernen kann. Wir haben auch gemeinsam  
mit unserer Lehrerin live  gekocht, das kommt nicht  
oft vor. Das war ein sehr schönes Erlebnis.
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Petra Kleina 
Anmeldung

05032 90144-30

Ilona Schötz
Anmeldung

05032 90144-32

Stefanie Eger 
Anmeldung

05032 90144-74

Isabella Remin, Fachbereichsleitung 
Integration, berichtet über ihr Projekt 
„Eine Prise Integration: Ein interkultu-
relles Live-Kochen mit Klein und Groß“

Wie bist du auf die Idee gekommen, 
dieses Projekt ins Leben zu rufen? 

Ich habe im Januar 2021 (im tiefsten 
Lockdown) von dem „Niedersächsi-
schen Integrationspreis 2021: Integ-
ration in Zeiten von Corona“ erfahren 
und mir ohne zu Zögern zusammen mit 
meinen Kolleginnen Payman Al-Murad 

und Mariam Mobarak sofort Gedan-
ken gemacht: Welches Projekt würde 
Menschen helfen, trotz der räumlichen 
Trennung und der Pandemie allen Be-
teiligten Freude zu machen? Wir haben 
uns dann für das gemeinsame Kochen 
entschieden. 

Könntest Du das Projekt kurz 
 beschreiben?

Ziel des Projekts ist es, durch die kuli-
narische Eigenpräsentation der teilneh-
menden Familien unter Einbeziehung der 
Kinder eine familiäre Kochcommunity 
zu gründen und dabei ein Stück Heimat 
zu teilen. Jede Familie (insgesamt 20 
Familien aus 20 Ländern) wählt ein für ihr 
Land oder ihre Familie typisches Gericht 
aus und bereitet dies vor den anderen 
Teilnehmenden live zu. Die Liveübertra-
gung findet einmal wöchentlich, immer 
donnerstags von 17:30 bis 19:00 Uhr 
statt. Dabei sollen mindestens zwei Ge-
nerationen der Familie aktiv mitwirken. 

Was bereitet Dir an diesem Projekt 
am meisten Freude?

Die Familien, die uns durch das Kochen 
ein Stück Heimat präsentieren und zu-
rück zu ihren Wurzeln finden, ihre Liebe 
zu den Kindern und zu ihrer Herkunft. 
Sie alle sind so herzlich und die Kinder 
sind so witzig und offen. In solchen Mo-
menten denke ich immer: Ich habe den 
besten Job der Welt!

Was war bisher die größte Heraus-
forderung und was wirst Du als 
 Erfahrung für Deine nächsten 
 Projekte mitnehmen?

Als Erfahrung nehme ich mit: Nie auf-
geben und immer Ideen umsetzen. Ja, 
das kostet uns Zeit und Arbeit, aber wir 
bekommen so viel Positives zurück. Teil-
weise hatten wir sogar Zuschauer*innen 
aus den Heimatländern der jeweiligen 
Familien. Dies waren stets emotionale 
Momente. Und für mich als einen Tech-
nik-Muffel war die Auseinandersetzung 
mit den elektrischen Geräten zu Beginn 
eine Herausforderung. Aber das hat sich 
nach der zweiten Sendung gelegt. 

Interview: Stefanie Eger 

remin@vhs-hannover-land.de

al-abdal@vhs-hannover-land.de

czinczoll@vhs-hannover-land.de

dittmann@vhs-hannover-land.de

eger@vhs-hannover-land.de

kleina@vhs-hannover-land.de

schoetz@vhs-hannover-land.de

Isabella Remin
Beratung

05032 90144-73

Payman Al-Murad 
Koordination

05032 90144-53

Silke Czinczoll 
Koordination

05032 90144-26

kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• Integrationskurse 

(BAMF) 
• BuT: Kostenloser 

Förderunterricht 

Irina Dittmann
Koordination BuT

05032 90144-44

Isabella Remin, Projektleitung, und Stephan 
Weil,  Ministerpräsident Niedersachsens, bei 
der Verleihung des Niedersächsischen Integra-
tionspreises 2021

 

Unsere Neulinge
• 221IO0112 
 Online-Deutsch B2.1. 

Intensivkurs 
• 221IO0122 
 Online-Deutsch B2.2. 

Intensivkurs
• 221IO0122 
 Deutsch Sprechen und 

Grammatik (Online)
• 222IO072 
 Sommer-Intensivkurs B1 

(in Garbsen)
• 222IO082 
 Sommer-Intensivkurs B2 

(in Garbsen)

vhs kompakt – das Magazin der vhs Hannover Land  01 / 2022
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MENSCH-GESELLSCHAFT-POLITIK

Wie die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) die Welt  
nachhaltig verändern kann
Die Welt steht vor großen sozioökono-
mischen und ökologischen Herausfor-
derungen, die einen Wandel zwingend 
erforderlich machen. Als Alternative zum 
gängigen Profit- und Wachstumsdenken 
in unserer Gesellschaft bietet die GWÖ 
eine veränderte Sicht auf unsere Markt-
wirtschaft. Das Ziel ist nicht in erster 
Linie die Vermehrung von Geldkapital, 

sondern ein gutes Leben für alle. Ge-
meinwohlökonomie basiert auf Werten 
wie Menschenwürde, Menschenrechte, 
soziale Gerechtigkeit, Transparenz und 
ökologische Nachhaltigkeit. Gerade in 
der aktuellen Zeit eines gesellschaftli-
chen Wandels bietet sich die GWÖ als 
Alternativmodell für eine nachhaltige und 
überlebensfähige Gesellschaft an. 

Die GWÖ-Ortsgruppe Neustadt existiert 
seit 2019. Unter dem Motto „Zukunft an-
ders gestalten“ setzt sich die Gruppe mit 
großem Engagement dafür ein, die Ge-
meinwohlökonomie-Werte in Neustadt 
zu etablieren. Wir wollen einen Beitrag 
dazu leisten, die Lebensqualität hier in 
Neustadt zu verbessern, um das Leben 

ein Stück schöner, gerechter und nach-
haltiger zu gestalten. Hierzu gehört auch,  
dass die Bedürfnisse der Bürger*innen 
vor Ort in Entscheidungsprozessen mehr 
Mitbestimmung finden.

Die Gruppe war/ist maßgeblich beim 
Fair-Trade-Prozess der Stadt Neustadt 
beteiligt wie auch bei der Innenstadt-
belebung mit Blumenkübeln und vielen 
anderen Projekten. Im Bereich der Bil-
dungsarbeit bieten wir einen GWÖ-Kurs-
tag bei der vhs Hannover Land an. 

Koordinatoren:
Christa Möller und Arend Huelsen  

E-Mail: neustadt-rue@ecogood.org

Profitstreben oder ein gutes Leben für alle? 

Lassen Sie sich immer  
die neusten Kurse und 
 Veranstaltungen aus 
dem Bereich Mensch, 
 Gesellschaft und Politik  
per Newsletter zuschicken.

Buchempfehlung: Wie wollen wir leben? 
Tim Jackson, Professor für nachhaltige Ent-
wicklung,  erforscht seit über drei Jahrzehnten 
die moralischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Dimensionen von Wohlstand auf einem end-
lichen Planeten. 

In seinem Buch stellt er dem Mythos Wachstum 
seine Vision einer Gesellschaft gegenüber, die 
uns ohne  Wachstum reicher macht statt ärmer. 
Sein Buch lädt ein, darüber nachzu denken,  
was das Leben lebenswert macht. 
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kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• 221LL2053 
 GWÖ: Wie die Gemeinwohl- 

Ökonomie (GWÖ) die Welt 
 nachhaltig verändern kann  

• 221LT2071   
Der Beziehungsführerschein für 
junge Erwachsene ab 18 Jahre  

• 221LW2080  
 Ruhestand – was nun?  

Unsere Neulinge
• 221LE2053 
 Wie wollen wir leben?! – 

 Gesprächskreis  
• 221LW2103 und 221LW2113  
 Das Hamsterrad verlassen –  

sich selbst finden 

Selbstvorstellung Susanne Benze

hoffmann@vhs-hannover-land.de

haertner@vhs-hannover-land.de

mobarak@vhs-hannover-land.de

Ulrike Hoffmann
Beratung

05032 90144-62

Yvonne Härtner
Anmeldung und  
MiT-Projekt

05032 90144-71

Selbstvorstellung unserer neuen 
Dozentin Susanne Benze, Jahr-
gang 1963, Autorin, Rednerin 
und Dozentin, zwei erwachsene 
Töchter, Studium der Geschichte 
& Philosophie – Themenschwer-
punkte Nationalsozialismus, Film-
musik im Dritten Reich / Propa-
ganda

Von Geburtsjahrgang und Herkunft 
her betrachtet gehöre ich zur Ge-
neration der sogenannten „Kriegs-

enkel“ und bin gerade in der Vorbereitung eines Buchprojektes 
über „3 Generationen deutscher Töchter“. Die Auseinander-
setzung mit der Geschichte meiner Eltern (Jahrgang 1924 und 
1927) hat mich dazu gebracht, mit meinem bestem Freund Oliver 
Axer einen Film („Hitlers Hitparade“) zu machen, der 2005 u. a. 
den Grimme-Preis erhielt. Da mein Partner-Regisseur schwer 
an Krebs erkrankte, mussten alle anderen Filmideen auf Eis ge-
legt werden und als mein Ehemann ebenso schwer erkrankte, 
habe ich die Familie ernährt. Den besten Freund habe ich zwei-
einhalb Jahre im Sterbeprozess begleitet sowie noch mehrere 

mir nah stehende Menschen inklusive der Eltern. Dieses 
Mit-Erleben der verschiedensten Arten zu Sterben brachte 
mich zu einer tieferen Auseinandersetzung mit dem Tod 
und ich machte diesen Themenbereich zu meinem Beruf. 
In dem Austausch mit Sterbenden und Trauernden leistet 
man genaugenommen ebenso Biografie-Arbeit und so 
wurde mir irgendwann klar, dass besonders als Kriegsenkel 
der „Ahnen-Faktor“ und die transgenerationale Weitergabe 
von Erlebnissen für mich selbst ein Lebensthema ist, das 
ich mit dem Schaffen des Films „Hitlers Hitparade“ bereits 
begonnen hatte. 

Nun bin ich Trauerrednerin und Moderatorin für gene-
rationenübergreifende Gruppen, Biografie-Arbeit und 
Gesprächskreise zum Thema Sterben und Tod („Death 
Cafés“) und vieles mehr, um den ein oder anderen Hei-
lungsprozess anzustoßen oder zu unterstützen und eine 
Reflektion des Lebens für die Besinnung auf die Kompe-
tenzen und inneren Wünsche zu begleiten.

So hat sich der Kreis für mich geschlossen – oder wie auf 
meinem Lieblings-Grabmal eingemeißelt steht: „Wohl dem, 
der seiner Ahnen gern gedenkt.“

Mariam Mobarak
Koordination  
MiT-Projekt

05032 90144-72

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite

• 221LE2063 
 Bei Frau Benze: 
 Den Tod zu Gast – Gespräche  

unter Sterblichen 
• 221LR2521 
 Bei Frau Benze:
 Zeitgeist – Philosophischer 

 Gesprächskreis für Frauen 
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Werkstatt-Talk 

Tipp: 
Individuelle Programme 

(Teamtage, Führungskräf-

teschulungen, spezielle 

Lagerschulungen etc.) 

stehen nicht im norma-

len Programmheft.

„Die 
VHS-Logistiker sind 

witzig und cool, aber am besten ist ihr Kaffee“, erzählt Jens. „Vorher war ich im sozialen Möbellager der VHS tätig, welches jetzt abgerissen ist. Frank, Harald und Rolf haben mich optimal auf die IHK-Prüfungen vorbereitet – bestanden!“

„Ich kenne  

auch schon den  Lehrplan 

für den Bachelor Professional 

of Logistic Management, den mein 

Vater gerade vorbereitet – das wird 

witzig. Dort wird es nicht an universel-

ler Bildung mangeln.  Mathematisch 

ausgedrückt: +x.“

„Als ich 

das Logistik-Suchbild 

zum ersten Mal gesehen habe, dachte 

ich nur: Haha, bewusste PR-Aktion.  

So modern und divers ist die VHS niemals!“,  

so Toni Lober, die als Schülerin ein Praktikum  

bei der VHS absolvierte. „Aber,  

die VHS schult wirklich  

die Gesellschaft  

von Morgen.“

„Vielleicht dürfen  

die Logistiker dann auch 

Kurse im Schloss  durchführen – 

in dem neuen Ambiente kann man 

Bildung sehen und atmen!  

Psst: Der Kaffee ist dort  

noch besser.“
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Daniela Born
Anmeldung

05032 90144-96

behne@vhs-hannover-land.de

d.born@vhs-hannover-land.de

pickert@vhs-hannover-land.de

lenz@vhs-hannover-land.de

duscha@vhs-hannover-land.de

Anke Pickert
Anmeldung

05032 90144-81

Martina Behne
Beratung

05032 90144-15

Auflösung auf Seite 30

Anne Duscha
Anmeldung
05032 90144-84

Frank Lenz
Koordination 
05032 90144-92

Logistik

       Fündig  
geworden?  
 Gleich online  
       buchen. 
 Wir freuen uns auch  
über Ihren Anruf – oder  
  kommen Sie direkt  
   auf einen Kaffee  
        vorbei.

Finde vier markante Unterschiede und  
ihre Bedeutung für die Arbeitswelt 

Werkstatt-Welt
Unser Bildungsangebot ist absolut  zielorientiert. In der Logistik geht  es  immer um konkrete anwendungs-bezogene  Kompetenzen:

 » Staplerschein
 » Ladungssicherung
 » Container-Pack-Zertifikat » Tätigkeiten im Lager – Praxis » Prozesse im Lager – Theorie  » Coaching für „externe Prüflinge“ 1) 

Das schätzen und erwarten unsere Kund*innen von uns, wenn sie die Werkstattwelt betreten. Bringen auch Sie Ihre Karriere durch Fortbildungs-abschlüsse voran!  
Klicken Sie hier: QR-Code 
1) Zulassung zur IHK-Abschlussprüfung  ohne Ausbildung

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite
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Vom Schulabbrecher zum Buchautor ...
Im Portrait: Maik Kantorek 
„Ich habe mich wie ein Nichtschwimmer gefühlt, der bewusst ins offene Meer springt und 
trotzdem hofft, nicht zu ertrinken.“ Maik Kantorek hat auf dem Zweiten Bildungsweg den 
Realschulabschluss bei uns gemacht – und das war erst der Anfang. In fünf Jahren vom 
Hauptschul- zum Hochschulabschluss. Mit 36 Jahren der Einstieg in den Realschulkurs. 
Danach folgten Abitur, Studium und das Buch: „Kein Anfang ohne Ende: Wie Veränderung 
gelingt.“ Wie kann man das alles nur schaffen? Mit Mut, Motivation, Selbstreflexion und 
klarer Zielsetzung!

Was war Ihre Motivation, einen Schul-
abschluss auf dem Zweiten Bildungs-
weg nachzuholen?

Ich war bis ca. Mitte 30 sehr krank und 
habe mir die Frage gestellt: „Ist das ei-
gentlich noch Lebensqualität?“ Ich habe 
mich entschieden, mit meinen letzten 
Kräften noch das Naturheilverfahren 
auszuprobieren und habe mir gedacht: 
Wenn ich jetzt noch meine letzten Kräfte 
mobilisiere (die ich eigentlich nicht habe), 
um neu anzufangen, dann gehe ich doch 
nochmal in die Schule. Und diese Ent-
scheidung war das Nebenprodukt – zu 
damaliger Zeit. Erst später wurde es mir 
bewusst, dass die Entscheidung, den 
Schulabschluss nachzuholen und sich 
weiterzubilden, doch der entscheidende 
Wendepunkt war. Kurz gesagt: Meine 
Motivation, den Abschluss nachzuholen 
war, die Idee zu haben, dass ich nicht 
das Leben bildungs- und arbeitsmäßig 
führe, das mir entspricht und das noch 
in diesem Leben umsetzen zu wollen.

Wie haben Sie von unseren Lehrgän-
gen erfahren? 

Durch das gedruckte Programmheft. 
Danach habe ich mich telefonisch an-
gemeldet und das eröffnete mir die Türen 
zu meiner weiteren beruflichen Karriere. 

Wie haben Sie das gemacht bzw. ge-
schafft? Sie hatten ja bereits Familie, 
zwei Kinder und Arbeit?

Ich habe den Realschulabschluss in 
Garbsen berufsbegleitend absolviert. 
Natürlich war die Kooperationsbereit-
schaft meiner Dozenten auch sehr 
hilfreich, z. B. die Tatsache, dass ich 
freitags die letzten Unterrichtsstunden 
fehlen durfte, um bei meiner Spätschicht 
pünktlich sein zu können. Das war nicht 
schlimm, da ich den Unterrichtsstoff zu 
Hause individuell nachgearbeitet habe.

Wie verlief der Unterricht? Was war 
besonders schwierig?

Sehr schwierig war, dass die Gruppe 
aus sehr unterschiedlich motivierten 
Teilnehmenden bestand. Dazu kämpfte 
ich auch mit meinen persönlichen Ein-
schränkungen – mit der Legasthenie, mit 
der Rechtschreibung, mit dem Tempo, 
Dinge mitzuschreiben oder Klausuren 
zu schreiben. 

Was hat Ihnen geholfen, den Ab-
schluss zu erlangen?

Ich habe relativ schnell meine eigenen 
Stärken erkannt bzw. aus meinen Schwä-
chen Stärken gemacht. Stärken auszu-
arbeiten und für sich zu erkennen, wie 

man diese am besten einsetzen kann, ist 
sehr wichtig. Für mich war das klar: Ich 
muss mich auf alles perfekt vorbereiten, 
denn ich habe eine Lese-Rechtschreib-
schwäche. Ich muss sehen, wie ich mich 
möglichst kurz halte und trotzdem alles 
sage. Wenn ich überhaupt mein volles 
Leistungspotenzial abrufen will, muss ich 
mich sehr spezialisiert vorbereiten. Dann 
ist der Nachteil auch fast wie eine Stärke. 
Eine konkrete Zielsetzung und der Frage 
nachzugehen: Wie komme ich ans Ziel? 
Welche Fähigkeiten, Kompetenzen muss 
ich erlernen? Wie früh und in welchen 
Bereichen muss ich mir Nachhilfe su-
chen? Wo stehe ich jetzt und wohin will 
ich? Den Weg klar zu erkennen verlangt 
sicherlich auch Mut, war aber für mich 
unentbehrlich.

Welche Chance hat sich nach dem 
Abschluss für Sie geöffnet?

Den Realschulabschluss nachzuholen 
war für mich der entscheidende Schritt 
für alle weiteren Schritte. Ich hatte ein 
formuliertes Ziel, nämlich zu studieren. 
Dafür brauchte ich zunächst den Schul-
abschluss.

Was haben Sie studiert?

Ich habe soziale Arbeit studiert.
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 Das wird super!

  Nichts hält 

     mich auf!
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Ich schaffe das! 

  Find ich klasse!
Ich bleibe am Ball! 

Genau für 
mich richtig! 

Mein Ziel...
 Ich gebe nicht auf!

kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• Hauptschulabschluss, 

Realschul abschluss in 
 Neustadt und Garbsen

• Abendrealschullehrgang in 
 Wunstorf 

Unsere Neulinge
• Kostenloser Nachhilfe-

unterricht in 7 Fächern

remin@vhs-hannover-land.de 

pickert@vhs-hannover-land.de 

Isabella Remin
Beratung

05032 90144-94

Anke Pickert
Anmeldung

05032 90144-81

Zielkarte

Haben Sie noch weitere Ergänzungen, 
die Ihnen beim Zweiten Bildungsweg 
wichtig sind?

Ich finde es unglaublich schade für die, 
die nicht erkennen, welche unglaubliche 
Chance es ist, das Leben zu verändern. 
Man muss sich der Chance bewusst sein. 
Vielleicht fehlt auch die Vorstellung tat-
sächlich, wie Bildung ihr Leben verändern 
kann. Was ich jetzt beruflich mache, hat 
nichts mit der Arbeit davor zu tun. Eigent-
lich habe ich noch nie so wenig gearbeitet 
und so viel Geld verdient wie heute. Ein 
Schulabschluss ist die Möglichkeit, in 
eine andere Welt zu gelangen. Der Weg 
dahin ist nicht immer einfach und man 
muss für sich ein klares Ziel fassen, wa-
rum will ich dahin? Jeder muss seinen 
individuellen Preis für den Weg bezahlen. 
Und den muss man bereit sein zu zahlen.

Sie sind aber trotzdem in ein menta-
les Loch gefallen. Wie haben Sie es 
geschafft, wieder herauszukommen?

Zum Anfang hat mich alles sehr viel 
Überwindung gekostet. Ich stellte mir 
auf einmal viele Fragen: Warum ma-
che ich das erst jetzt? Warum habe ich 
das nicht früher gemacht? Wie soll ich 
eigentlich dahin kommen, wo ich hin 
will? Für meine Motivation habe ich mir 
Bücher gekauft und überlegt, was zu 
meiner Situation passt. Was kann ich 
für mich rausziehen? Was hilft mir? Der 
Blick lag auf der Ebene der individuel-
len Verantwortung, die Zeit ist emotio-
nal belastend und man kann das nicht 
künstlich beschleunigen. An dem Punkt 
der Reflektion kommt man aus meiner 
Sicht definitiv nicht vorbei, wenn man 
das Ganze erfolgreich gestalten will. 

Erzählen Sie uns etwas zu Ihrem 
Buch – was war die Motivation?

Ich habe festgestellt, dass so unend-
lich viele Teilnehmer*innen wegbrechen. 

Ein sehr niedriger Prozent-
satz schafft es intellektuell 
nicht, durchzuhalten und den 
Lehrgang abzuschließen. Ich 
habe mich gefragt, woran sie 
scheitern. Das hat mich be-
wegt und ich wollte dieser 
Frage nachgehen. In meinem 
Buch habe ich analysiert 
und systematisiert, woran 
man in Veränderungspro-
zessen scheitert. Ich wollte 
damit eine Hilfestellung ge-
ben und so authentisch wie 
nur möglich aufzeigen, wie 
man trotz Niederlagen und emotionalen 
Schwierigkeiten das Scheitern umgeht. 
Und meine eigene Geschichte hat sich 
dafür bestens geeignet.

Haben Sie zum Ende des Interviews 
eine letzte Inspiration oder Botschaft 
für unsere Leser*innen?

Erstens: Vergleiche Dich nicht mit ande-
ren! Das kann demotivierend sein. Alle 
starten von einem anderen Punkt, mit 
anderen Voraussetzungen, mit anderen 
Hintergründen, mit anderen Fähigkeiten.

Zweitens: Frag Dich nicht, 
wie Du das alles schaffen 
sollst!  Sondern richte den 
Blick eher auf das, was Du 
alles auf dem Weg dahin ma-
chen musst, um Dein Ziel zu 
erreichen. 

Dies habe ich ja auch getan 
und jetzt habe ich ein völlig 
anderes Leben, worauf ich 
stolz bin.

Interview: Isabella Remin  
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2013: Inklusion

2002: Die Zukunft 

des Kindergartens: 

Die PISA-Studie

2006: Bildungspartner-schaft mit Eltern 

2016: Kinder verstehen: Umgang mit Verhal-tensauffälligkeiten

2022: Die Persönlichkeit der 

pädagogischen Fachkraft bei 

der Entwicklungsbegleitung 

von Kindern

2012: Krippe

2004: Kita Pädagogik im 

Wandel  – Vernetzung 

Kindergarten und Schule

2007: Die Bedeutung frühkindlicher Bewegungs-erfahrung für die Entwick-lung der Persönlichkeit

2015: 
Kinder entdecken die Welt

2017: Die Entwicklung des 

Kindes: Wie Kinder heute 

(auf)wachsen!

Ausgewählte Themen:

Wir feiern Geburtstag!  
Die Kita-Fachtagung wird 20 Jahre alt. 

(ELEMENTAR-)PÄDAGOGIK/VHSCONCEPT 

Gründer*innen: 

Esta Schlenther-Möller

Jens C. Möller

Friedrich Noack

Alexander  

Scheidt

Dr. Armin  

Krenz

Einige 

 Dozent*innen
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Angela Franke
Beratung

05032 90144-28

Meike Hasse
Anmeldung

05032 90144-29

Daniela Born
Anmeldung

05032 90144-96

franke@vhs-hannover-land.de

hasse@vhs-hannover-land.de

d.born@vhs-hannover-land.de

Arbeiten am Beziehungsbrett 

Lehrgang: Systemische*r Berater*in (VHS)
Beziehungen können ganz schön dicke Bretter 
sein. Kommt Ihnen das bekannt vor? In diesem 
Lehrgang werden Ihnen Techniken vermittelt, wie 
Sie im professionellen Beratungskontext mit beruf-
lichen und privaten Systemen arbeiten können. 

Der nächste Lehrgang startet in 2022 in Neustadt 
a. Rbge. Informationen erhalten Sie über den 
 QR-Code oder auf unserer Homepage.

Dr. Joachim  
Bensel 

Dr. Kurt Czerwenka Thomas 
Rupf

Dr. Gabriele  

Haug-Schnabel

Dr. Herbert  Renz-Polster

Marlies  
Wagner

Prof. Dr.  

Marcus  

Stück

Prof. Dr.  
Renate  
Zimmer

Einige 

 Dozent*innen

Die Kita-Fachtagung hat thematisch von Anfang an die jeweils aktuellen Themen der Pädagogik aufgegriffen. Erst ging es um Bildung und um Quali-tät, die PISA-Studie hat die Fachwelt nachdenklich gemacht. Dann rückten die Eltern und die Beson-derheiten bei der kindlichen Entwicklung in den Fokus. 2013 wurde der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz politisch durchgesetzt und das Thema Inklusion vorangetrieben. Später ging es dann vor allem um die Bindung, die Persönlichkeit der Er-zieher*innen und die Zukunft unserer Kinder. Allen Zeiten gemeinsam waren die Fragen: Wie wollen wir leben? Wie sollen unsere Kinder aufwachsen?  Was ist wichtig für die Erzieher*innen von heute?
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Daniela Born

05032 90144-96

Frank Lenz

05032 90144-92

Angela Franke

05032 90144-28

Meike Hasse

05032 90144-29

Payman Al-Murad

05032 90144-53

Jasmin Pastuschek

05032 90144-41

Claudia Nicolai

05032 90144-31

Mariam Mobarak

05032 90144-72

Irina Dittmann

05032 90144-44

Kerstin Euler

05032 90144-66

Martina Behne

05032 90144-15

Petra Kleina

05032 90144-30

Anke Pickert

05032 90144-81

Alexander Lüder

05032 90144-61

Silke Czinczoll

05032 90144-26

Stefanie Eger

05032 90144-74

Ulrike Hoffmann

05032 90144-62

Heike Axthelm-
Fischer

05032 90144-51

Yvonne Härtner

05032 90144-71

Ilona Goldmann-
Drescher

05032 90144-43

Anne Duscha

05032 90144-84
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Isabella Remin

05032 90144-73

Ilona Schötz

05032 90144-32

Birgit Schulze

05032 90144-52

Wir sind für Sie da:

Volkshochschule
Hannover Land

2828
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GESCHÄFTSLEITUNG 

Verbandsgeschäftsführerin 
Martina Behne

ALLGEMEINE BILDUNG 

Leitung 
N. N.

Vertretung 
Angela Franke
Ulrike Hoffmann

Arbeitswelten 
Beratung: Martina Behne
Anmeldung: Daniela Born
 Anke Pickert

Logistik
Koordination: Frank Lenz
Anmeldung:  Anne Duscha

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
Koordination: Payman Al-Murad  
 Irina Dittmann 
Anmeldung: Ilona 
 Goldmann-Drescher

Digitales Lernen
Beratung:  Alexander Lüder
Anmeldung: Kerstin Euler 

Flexi – Junge vhs  
Beratung:  Claudia Nicolai
Anmeldung: Anke Pickert 

Freizeit & Kultur

Garbsen, Neustadt und Wunstorf  
Beratung:  Claudia Nicolai
Anmeldung: Anke Pickert
 Daniela Born
Burgwedel und Wedemark 
Beratung:  Jasmin Pastuschek
Anmeldung: Stefanie Eger

Fotografie  
Beratung:  Alexander Lüder
Anmeldung: Kerstin Euler

Fremdsprachen / Deutsch als 
 Muttersprache
Beratung:  Jasmin Pastuschek 
Anmeldung: Ilona Goldmann-Drescher

Gesundheit  
Beratung:  Birgit Schulze
Anmeldung: Heike Axthelm-Fischer

Integration 
Beratung: Isabella Remin
Koordination: Payman Al-Murad
 Silke Czinczoll
Anmeldung: Stefanie Eger
 Petra Kleina
 Ilona Schötz

Mensch-Gesellschaft-Politik
Beratung: Ulrike Hoffmann
Anmeldung: Yvonne Härtner

MiT-Miteinander in Toleranz
Beratung:  Mariam Mobarak
Anmeldung: Yvonne Härtner

(Elementar-)Pädagogik
Beratung: Angela Franke
Anmeldung: Daniela Born  
 Meike Hasse

Umwelt & Natur
Beratung: Ulrike Hoffmann
Anmeldung: Kerstin Euler

vhsConcept
Beratung:  Angela Franke
Anmeldung: Meike Hasse

Zweiter Bildungsweg
Beratung: Isabella Remin
Anmeldung: Anke Pickert

Wir sind für Sie da oder 

 besuchen Sie uns unter:

www.vhs-hannover-land.de

Dort finden Sie alle unsere Kurse,  

die wir während des ganzen Jahres  

für Sie planen.

Wir freuen uns auf Sie!

Zweckverband vhs Hannover Land 
Schlossstr. 1

31535 Neustadt a. Rbge.  
Telefon: 05032 90144-0  
Fax: 05032 90144-39 
info@vhs-hannover-land.de
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Volkshochschule
Hannover LandANMELDUNG

Melden Sie sich für 
 unseren Newsletter an  
auf unserer  Homepage, 
so erhalten Sie  regelmäßig 
 Informationen mit den 
 neusten Kursen.

Wie können Sie sich anmelden?

Suchbild Seite 23 

Auflösung zu den Unterschieden:

1: Fehlende Kaffeetasse: Kein Mobbing 
bei uns! Da einige  Kolleg*innen hier 
koffeinsüchtig sind, grenzt das schon 
an Körperverletzung – oder jemand 
freundliches hat die Tasse schon 
 weggeräumt.

2: Fehlende Frau: Wir wünschen uns 
noch mehr Geschlechterdiversität und 
wir sind gegen Altersdiskriminierung!

3+4: Falsche Schuhe und keine Maske: 
Verstöße gegen die Arbeitssicher-
heit! Wir riskieren lieber einen blöden 
Spruch als unsere Gesundheit.

von Montags bis Freitag  
08.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Tel.: 05032 90144-0

24 h – rund um die Uhr  
auf unserer Webseite  
www.vhs-hannover-land.de

oder schreiben Sie eine Mail an  
info@vhs-hannover-land.de

Wollen Sie Ihr 

Wissen bei uns 

 weitergeben?

Wir freuen uns auf  

Ihre Bewerbung  

als Dozent*in –  

werden Sie Teil der 

vhs Familie!

Geschäftsbedingungen

Unser aktuelles Kita- 
Programm finden Sie unter 

oder erhalten Sie auf 
 Anfrage. 

Bitte melden Sie sich bei 

12

3

4

https://www.vhs-hannover-land.de/paedagogik/ 

franke@vhs-hannover-land.de

An
m

el
du

ng
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Unsere Geschäftsstellen für Sie vor Ort:Volkshochschule
Hannover Land

Barrierefreiheit in der Bildung

Als Ihr Bildungsanbieter vor Ort haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, möglichst alle Kurse in 
 barrierefreien Räumen durchzuführen. Leider 
ist das aktuell noch nicht für alle Angebote 
möglich. Mit unseren Trägerkommunen als 
 Eigentümer der VHS-Geschäftsstellen arbei-
ten wir an einer kontinuierlichen Verbesse-
rung. Deswegen bitten wir Teilnehmer*innen 
mit einem Handicap oder eingeschränkter 
Mobilität, uns bei Buchung eines Kurses zu 
kontaktieren. So können wir Sie über die 
räumlichen Bedingungen am Kursort in-
formieren. Gerne finden wir eine adäquate 
 Lösung. Rufen Sie uns an!

Hauptgeschäftsstelle Neustadt

Schlossstr. 1
31535 Neustadt a. Rbge. 
Telefon: 05032 90144-0
Fax: 05032 90144-39
info@vhs-hannover-land.de

Geschäftsstelle Wunstorf 

Kirchplatz 2
31515 Wunstorf-Luthe
Telefon: 05032 90144-60
Fax: 05032 90144-69
E-Mail: info@vhs-hannover-land.de

Geschäftsstelle Garbsen 

Planetenring 35  
(Planetencenter, gegenüber Plantenring 72)
30823 Garbsen
Telefon: 05032 90144-50
Fax: 05032 90144-57
E-Mail: gs-garbsen@vhs-hannover-land.de

Geschäftsstelle  
Burgwedel-Großburgwedel  

Auf dem Amtshof 8
30938 Burgwedel
Telefon: 05032 90144-40
Fax: 05032 90144-49
E-Mail: burgwedel@vhs-hannover-land.de

Geschäftsstelle Wedemark-Bissendorf 

Am Mühlenberg 15
30900 Wedemark-Bissendorf
Telefon: 05032 90144-70 
Fax: 05032 90144-79
E-Mail: info@vhs-hannover-land.de
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Das nächste vhs kompakt erscheint  
im Herbst 2022.

WIE WOLLEN WIR LEBEN?

https://www.vhs-hannover-land.de

Marlene Franke  
(8 Jahre) 

„Ich möchte mit meinen Freunden  
und der Natur zusammen leben.  
Und ich möchte viele Abenteuer 

 erleben und in der Welt  
rumreisen.“

Waldemar Krüger   
(87 Jahre) 

„Zentraler Punkt in meinem  
Leben ist mein Glaube an Jesus 
Christus. Wichtig ist mir meine 
große Familie mit den Enkeln 
und Urenkeln und für andere 

 Menschen da zu sein.“


