
ZUKUNFT IST,  
WENN CHANCEN  
WAHR WERDEN
 
Darum der zweite Bildungsweg, darum der Bereich Schul-
abschlüsse an der VHS. 

Ob Haupt- oder Realschule, Fachabitur oder Abitur:  
Die VHS stößt das Tor für eine erfüllte persönliche und 
berufliche Zukunft auf, ist erste Anlaufstelle, externe 
Prüfungen vorzubereiten. 

Die VHS  im Programmbereich Schulabschlüsse bringt staatliche 
Vorgaben mit den klassischen Unterrichtsfächern und die jeweilige 
persönliche Situation zusammen: Vor allem Menschen mit gebro-
chenen Biographien profitieren vom ureigenen Coachingkonzept des 
VHS-Lernens. Erfahrene und verständnisvolle Kursleitende aus allen 
Branchen der Lehre und freien Wirtschaft haben dabei immer die per-
sönliche Lebenssituation ihrer Kursteilnehmenden im Blick. Denn sie 
wissen sehr wohl, dass das moderne Bildungs-Mantra „Fördern und 
Fordern“ nur mit Einfühlungsvermögen und Geduld zum Erfolg führt. 

Daher bietet die VHS die spezielle sozialpädagogische Unterstützung 
durch eine ausgewiesene Fachkraft, darum die Zusammenarbeit mit 
sozialen Bildungsträgern und kulturellen Kooperationspartnern.

Durchstarten in eine erfüllte Zukunft und sich neue Wege 
über den zweiten Bildungsweg erobern: 

Das ist das Programm der Schulabschlüsse an und in der 
Volkshochschule. 

ES BAUT BRÜCKEN, 
ES COACHT,  
ES MACHT DEN WEG FREI 
FÜR NEUES.  

SCHULABSCHLÜSSE
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Weihnachtsklänge 
in St. Johannes
„Ein Lied kann viel Dunkel er-
hellen“ – frei nach diesem Aus-
spruch Franz von Assisis lädt 
der Männergesangverein Con-
cordia Dahlenburg für Sonn-
abend, 9. Dezember, zu einem 
Adventskonzert in die St.-Jo-
hannes-Kirche ein. Beginn ist 
um 17 Uhr, begleitet werden die 
Dahlenburger Sänger vom 
Shanty-Chor „Helgoländer 
Jungs“ aus Himbergen. Im Ge-
päck haben die Helgoländer 
Jungs rund 30 maritime Weih-
nachtslieder.

Der MGV Concordia dage-
gen wird vierstimmige Liedsät-
ze bekannter und internationa-
ler Weihnachts- und Advents-
lieder vortragen. Geplant ist, 
dass beide Chöre ein gemeinsa-
mes Lied singen sowie ein Ka-
non-Singen mit allen Besu-
chern. „Wir freuen uns darauf, 
viele Konzertbesucher auf das 
nahende Fest einstimmen zu 
dürfen“, sagt der Vorsitzende 
des MGV Harmut Seyfried. Der 
Eintritt ist frei. Um eine Spen-
de wird gebeten. ki

Dahlenburg

Genetische Laune der Natur
Die beeindruckensten Farbvarianten 
liefert noch immer die Natur: So wie jetzt 
bei Garlstorf gesehen. Dort lief dieser 
schwarze Rehbock vor die Linse des Na-
turfotografen Piter Wichers aus Hohns-
torf/Elbe. 

Aber ganz so selten, wie manche mei-
nen, ist schwarzes Rehwild nicht: „Etwa 
zehn Prozent aller Rehe sind schwarz“, 
sagt Christian Voigt, Vorsitzender der 
Lüneburger Jägerschaft. Eine genetische 
Laune der Natur. „Die ersten schwarzen 

Rehe  sind schon vor gut 200 Jahren im 
Raum Hannover gesichtet worden. Von 
dort aus haben sich die dunklen Stücke 
über Generationen hinweg über das Land 
verbreitet.“

„Die Farbvariante entstand durch Mu-
tation in Form einer zu starken schwar-
zen Pigmenteinlagerung“, lässt sich in 
der Fachliteratur nachlesen. Melanismus 
also, der auch bei Damwild und Kanin-
chen häufiger zu beobachten ist. „Nicht 
zu verwechseln mit Albinismus, bei dem 

Pigmenteinlagerungen völlig fehlen“, er-
klärt Christian Voigt und fügt hinzu: 
„Viele Jäger schießen die schwarzen Stü-
cke ganz bewusst nicht. Durch Beobach-
tung dieser Tiere lassen sich nämlich 
über die Jahre hinweg viele interessante 
Dinge hinzulernen.“ Standorttreue, Terri-
torialverhalten, Gehörnbildung, Nach-
wuchs, Wanderungen – all das könnten 
die auffälligen schwarzen Stücke bestens 
vermitteln, erklärt der Chef der Lünebur-
ger Jäger. Text: kre/Foto: wichers/nh

VHS-Bildungsfonds 
schlägt Alarm

Von Klaus ReschKe

Melbeck/Lüneburg. Diese Nach-
richt passt so gar nicht in die 
vorweihnachtliche Zeit – denn 
der VHS-Bildungsfonds schlägt 
Alarm: „Die Spendenbereitschaft 
bei Bürgern und Institutionen 
hat dramatisch nachgelassen“, 
stellt Kurator Dr. Theodor Bross 
fest. Der versiegende Spenden-
fluss hat fatale Folgen.

„Weniger Geld bedeutet näm-
lich, dass der VHS-Bildungsfonds 
künftig weniger Menschen finan-
ziell dabei unterstützen kann, ih-
ren Haupt- oder Realschulab-
schluss an der Volkshochschule 
nachzuholen“, erklärt der ehema-
lige Berufssoldat, der sich ge-
meinsam mit Winfried Harend-
za als zweitem Kurator ehren-
amtlich für den VHS-Bildungs-
fonds engagiert. 

Um seine Aufgabe erfüllen zu 
können, benötigt der VHS-Bil-
dungsfonds jährlich etwa 30 000 
Euro an Spenden. „Von dieser 
Summe sind wir inzwischen aber 
weit entfernt“, berichtet Bross. 
„Bislang beläuft sich in diesem 
Jahr die Spendensumme auf 
13 908 Euro.

Die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich noch in den letzten Tagen 
des Jahres das Füllhorn über dem 
VHS-Bildungsfonds ergießen 
wird, schätzt Bross als eher ge-
ring ein. Damit setzt sich der Ne-
gativtrend beim Spendenein-
gang also weiter fort: 13 043 Euro 
waren es 2016, die der Bildungs-
fonds für seine Arbeit zur Verfü-
gung hatte, 2015 waren es immer-
hin noch etwas über 23 000 Euro. 

Seit neun Jahren gibt es den 

VHS-Bildungsfonds. Er wurde 
ins Leben gerufen, um Menschen 
finanziell zu unterstützen, die ei-
nen Alphabetisierungskursus an 
der VHS besuchen oder ihren 
Schulabschluss nachholen möch-
ten. Das Besondere an dem 
Fonds: Er finanziert sich kom-
plett durch Spenden. 

Insgesamt 283 Männer und 
Frauen hat der VHS-Bildungs-
fonds inzwischen dabei unter-
stützt, den Schulabschluss nach-
zuholen. Denn Bross und Ha-

rendza wissen: Nicht jeder Le-
bensweg  verläuft geradlinig. 
„Krankheiten, familäre und per-
sönliche  Krisen können dazu 
führen, dass junge Menschen 
nicht den Schulababschluss er-
reichen, der für eine langfristige 
Berufsperspektive notwenig ist“, 
können Interessierte auf dem 
neu gestalteten Flyer lesen, mit 
dem der VHS-Bildungsfonds um 
Spender wirbt.

„Und leider können auch 
nicht alle, die doch noch den 

Haupt- oder Realschulabschluss 
machen wollen, die dafür not-
wendigen Kursgebühren aufbrin-
gen“, mahnt Oberst a. D. Bross: 
„Für viele gibt es auch keine Zu-
schüsse aus öffentlicher Hand. 
Sie sind auf private Hilfe ange-
wiesen.“

  Auf die Hilfe des VHS-Bil-
dungsfonds. Auch wenn der ganz 
bewusst nicht die kompletten 
Kurskosten übernimmt. „Einen 
gewissen Eigenanteil je nach 
wirtschaftlicher Leistungsfähig-
keit müssen die Teilnehmer 
selbst tragen, selbst wenn sie 
knapp bei Kasse sind“, erklärt 
Theodor Bross.

Voraussetzung für die Zuwen-
dung ist die nachgewiesene fi-
nanzielle Notlage, ein persönlich 
zumutbarer monatlicher Eigen-
beitrag „sowie der überzeugend 
vorgebrachte Wille, die Kurse 
mit Erfolg zu besuchen“, heißt es 
im Flyer des VHS-Bildungsfonds. 

Doch dieses bewährte System 
sieht Bross durch den geringer 
werdenden Spendeneingang 
akut gefährdet, denn: „Wir kön-
nen nur das Geld für Unterstüt-
zungsleistungen ausgeben, was 
wir auch tatsächlich zur Vefü-
gung haben. Und das wird von 
Jahr zu Jahr weniger.“

Die Folge: Statt da helfen zu 
können, wo Not ist, „werden wir, 
wenn das Spendenaufkommen 
weiter abnimmt, die Hilfe künf-
tig priorisieren müssen“, warnt 
Bross. Das wäre für den ehema-
ligen Berufssoldaten eine ungu-
te Entwicklung, Leute, die ihr Le-
ben in den Griff bekommen wol-
len, „künftig nur aus finanziellen 
Gründen abweisen zu müssen.“

Das Spendenaufkommen geht 
seit Jahren stetig zurück, die Arbeit der Helfer 

wird dadurch erheblich erschwert

ElbE-PEgEl

lauenburg, 07.12.2017
Veränderung zum Vortag in cm 
Elbe:
Dresden 177 –8
Torgau 200 +2
Wittenberg 264 +6
Dessau 242 +5
barby 248 +/–0
Magdeburg 208 –1
Tangermünde 334 –13
Wittenberge 351 –10
Dömitz 293 –7
neu Darchau 372 –5
bleckede 783 –4
boizenburg  286 –4
hohnstorf 547 –3
nach Vorausberechnungen des 
bundesamtes für Seeschifffahrt 
und hydrographie in geesthacht:
Hochwasser:  08.38 uhr 
  21.14 uhr
Niedrigwasser:  04.36 uhr
  17.16 uhr
Weitere Informationen unter 
www.pegelonline.wsv.de.

Adventskonzert 
mit Posaunenchor
Der Posaunenchor Altenmedin-
gen gibt sein traditionelles Ad-
ventskonzert am Sonntag, 
10. Dezember, um 17 Uhr in der 
St. Mauritiuskirche in Altenme-
dingen. Bei dem Konzert wird 
ein weiter Bogen von altherge-
brachten Adents- und Weih-
nachtsliedern bis zu moderner 
Bläsermusik geschaffen. Im An-
schluss an das Konzert sind alle 
Gäste zu Glühwein und Waffeln 
eingeladen. lz

alTenMeDIngen

Kurz NotiErt

GemeiNDe 
Amt NEuHAuS

CDu-ortsverband Amt Neu-
haus: Weihnachtsfeier für Mit-
glieder und gäste.
▶ Sonntag, 10. Dezember, um 15 
uhr im hofcafé gelber richard in 
Konau. 

SAmtGemeiNDe 
bArDoWiCK

radbrucher Plattsnackers: 
Plattdeutscher advents- und 
Weihnachtsabend mit geschich-
ten und liedern.
▶ Dienstag, 12. Dezember, um 
19.30 uhr im gasthaus Sasse. 

StADt 
blECKEDE

KKS Alt garge: Weihnachtses-
sen für Mitglieder und gäste.
▶ Sonntag, 17. Dezember, um 
12.30 uhr im Vereinshaus. anmel-
dung per e-Mail: kksaltgarge@
gmail.com 

SAmtGemeiNDe 
gEllErSEN

Stiftung der Auferstehungskir-
che reppenstedt: adventsnach-
mittag bei Kaffee, Kuchen, ge-
schichten und liedern.
▶ Sonnabend, 9. Dezember, um 
14.30 uhr in den gemeinderäu-
men, Posener Straße 7. 

SAmtGemeiNDe 
ilmENAu

landfrauen melbeck: Fahrt zum 
Weihnachtskonzert nach ham-
burg (laeiszhalle).
▶ Sonnabend, 9. Dezember, um 
12.30 uhr am ehemaligen gasthof 
Zum lindenhof. 

SAmtGemeiNDe 
oStHEiDE

Kirchengemeinden thomas-
burg, Neetze und reinstorf: le-
bendiger adventskalender.
▶ heute, Freitag, um 18.30 uhr in 
Meyer‘s hofladen, am Waldes-
rand 12 in Volkstorf. 

DrK-ortsverein Vastorf: Weih-
nachtsfeier.
▶ Sonnabend, 9. Dezember, um 
14.30 uhr im Dorfgemeinschafts-
haus. 

barendorfer Kinder-, Jugend- 
und Familientreff: Spieleabend 
für erwachsene.
▶ Sonnabend, 9. Dezember, um 19 
uhr im Sport- und Dorfgemein-
schaftshaus. 

SAmtGemeiNDe 
SCHArNEbECK

landfrauen Echem: Offener ad-
ventskalender für jedermann.
▶ heute, Freitag, 8. Dezember, um 
18.30 uhr bei Familie Müller in 
der Dorfstraße 18. 

GemeiNDeN iN 
NACHbArKrEiSEN

Stadt lauenburg: Sprechstunde 
mit rentenberater harald hof-
mann.
▶ Montag, 11. Dezember, von 14 
bis 17 uhr im Schloss. Termine 
können abgesprochen werden 
unter (04152) 74914. 

gemeinde tespe: Weihnachtsfei-
er für Senioren in redefin.
▶ Sonnabend, 16. Dezember, ab-
fahrt ist um 12.45 uhr in bütlin-
gen, anschließend hält der bus an 
den bekannten Stopps in Tespe 
und avendorf. anmeldung unter 
(04176) 1431. 

Termine montags bis freitags an: 
kunos@landeszeitung.de.

lz grAtuliErt

zum geburtstag

Amanda Wagner, 102 Jahre,
Scharnebeck
Elsbeth Slawinsky, 90 Jahre,
ratsdomizil adendorf
Hildegard Harneit, 87 Jahre,
alte Stadtgärtnerei, lüneburg
Hans Krüger, 83 Jahre,
alte Stadtgärtnerei, lüneburg
udo Kolbow, 83 Jahre,
Posener altenheim, lüneburg
gisela behr, 78 Jahre,
artlenburg
margarete thiel, 77 Jahre,
Johanneshof, bleckede
Charlotte grund, 77 Jahre,
Scharnebeck
Henry böther, 75 Jahre,
hohnstorf
ilse-Dore Hettwer, 74 Jahre,
hohnstorf

Winfried harendza (l.) und Theodor bross setzen sich ehrenamtlich 
für den VhS-bildungsfonds ein, werben unter anderem auch in der 
Fußgängerzone für die einrichtung. Foto: A/t&w

Die ehrenamtlichen Kuratoren des VHS BILDUNGSFONDS 
Winfried Harendza, Geschäftsführer i. R 
Theodor Bros, Oberst a. D

VHS Programmhefttitel 1986

VHSBILDUNGSFONDS
Nicht jeder Lebensweg verläuft geradlinig.

Krankheiten, familiäre und persönliche Krisen können dazu führen, dass 
junge Menschen nicht den Schulabschluss erreichen, der für eine lang-
fristige Berufsperspektive notwendig ist. Ihnen bietet die Volkshochschule 
REGION Lüneburg Hilfe an. Sie können sich in besonderen Vorbereitungs-
kursen auf die externen Haupt- und Realschulabschlussprüfungen vor-
bereiten oder in Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen elementare 
Kenntnisse im Lesen und Schreiben nachholen.

Die Volkshochschule REGION Lüneburg räumt dazu ermäßigte 
Kursgebühren ein. Leider können trotzdem nicht alle, die diese 
Kurse besuchen möchten, die Gebühren dazu aufbringen. Für 
viele gibt es auch keine Zuschüsse aus öffentlicher Hand. Sie 
sind auf private Hilfe angewiesen.

An dieser Stelle tritt der 2009 gegründete VHSBILDUNGSFONDS 
ein. Er übernimmt anteilig die Kursgebühren für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, die die Gebühren auch beim besten 
Willen nicht aufbringen können.

Sein Grundsatz: Es darf nicht sein, dass Menschen, die den festen Willen 
haben, nachträglich einen Schulabschluss zu erreichen, nur an den Kurs-
gebühren scheitern. Das würde nicht nur ihren eigenen Anstrengungen 
nicht gerecht; es würde langfristig auch der Gesellschaft schaden, denn sie 
braucht diese jungen Menschen und profitiert davon, wenn sie beruflich auf 
eigenen Füßen stehen.

Jede Spende hilft!

10 Jahre 
VHSBILDUNGSFONDS

2009 – 2019


