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BILDUNGS-Geschichten



Volkshochschulen sind BILDUNGS-Einrichtungen.
Doch was ist BILDUNG? Eine kurze Antwort auf eine komplexe Frage

Immanuel Kant hat gesagt, dass Nachdenken hilft, das 

eigene Geworden-Sein zu reflektieren. Es hilft zu erkennen, 

dass die vorhandenen Machtstrukturen von Menschen 

gemacht sind – und damit auch veränderbar –, genauso, 

wie das eigene Leben in weiten Teilen selbst gestaltbar ist. 

Dieser Gedanke der Aufklärung ist immer noch Bestand-

teil des Selbstverständnisses der Volkshochschulen. Bil-

dung ist ein aktiver, niemals abgeschlossener Prozess, in 

dessen glücklichem Verlauf eine selbständige und selbsttä-

tige, problemlösungsfähige und lebenstüchtige Persönlich-

keit entstehen kann. 

Erwachsenenbildung ist Persönlichkeitsbildung

Sie setzt auf Urteilsbildung, auf Reflexion und kritische 

Distanz gegenüber den angebotenen Informationen. 

Das Bedürfnis, sich zu bilden, sich zu entwickeln, liegt dem 

Menschen inne. Man kann es auch schlicht als Neugierde 

bezeichnen. Bei Bildung geht es nicht um abfragbares Wis-

sen, es geht immer um die Vervollkommnung der Persön-

lichkeit. Dieser Prozess hört nie auf, auch im hohen Alter 

nicht. Das ist das Schöne, das Irritierende und auch das 

Spannende im Leben.

Die Volkshochschule als ErwachsenenBILDUNGsein-

richtung unterstützt diesen Prozess der Persönlichkeitsent-

wicklung in vielfältiger Weise, durch Kurse, Lehrgänge und 

nicht zuletzt durch Schaffung von Kontakten. Wie sie dies 

im Leben ihrer Teilnehmer/innen getan hat und heute 

noch tut, wird in dieser Broschüre und in der Ausstellung, 

die wir parallel dazu gestaltet haben, deutlich.

17 Menschen erzählen ihre Bildungsgeschichten

Zufällig ausgewählt und nicht repräsentativ: 17 Menschen, 

die aktuell oder in der Vergangenheit einen oder mehrere 

Volkshochschulkurse der VHS REGION Lüneburg 

besucht haben, geben einen Eindruck dessen, was Volks-

hochschule im Leben der Bürgerinnen und Bürger bewir-

ken kann. 

Der leise Veränderungsimpuls

Es gibt einen Impuls im Leben, anfangs ganz unbedeutend. 

Man geht ihm nicht nach. Schließlich gibt es den Alltag zu 

bewältigen. In der Schule sind es die Prüfungsanforderun-

gen, vor allem die Fächer, die man nicht mag. Sie erfordern 

viel Energie. Im Beruflichen steht der Alltag im Vorder-

grund, vielleicht wegen des notwendigen Gehaltes, der net-

ten Kolleg/innen, oder weil einfach alles gut ist. 

Der Impuls verschafft sich Gehör 

und wird zu einem Interesse

Er meldet sich immer mal wieder. Manchmal wird er sogar 

heftiger, je besser man sich eingerichtet hat. Doch er lässt 

einen nicht mehr los: Der Impuls wird stärker und stärker. 

Anfangs sind es stille Träume, dann werden es Tagträume, 

und irgendwann ist klar: Der Impuls ist zu einem klaren Inte-

resse erwachsen. Dieses lässt sich nicht mehr ignorieren: Ich 

muss ihm nachgehen. Die Planung beginnt …

Dieser Prozess, der manchmal auch Jahre dauern kann, 

macht klar: Ich will mein Leben ändern, breche den bishe-

rigen Weg ab und wähle einen, der mehr zu mir passt: Ich 

buche Kurse, ich wechsele die Schule, ich beginne eine 

Lehre, ein anderes Studium oder suche mir einen anderen 

Arbeitsplatz. 

Ich gehe meinen neuen Weg

Im Erwachsenenleben kommt dann die Weiterbildung ins 

Spiel. Volkshochschulen bieten Gelegenheit, diesen zu 

einem Interesse gewachsenen Impulsen nachzugehen. Oft 

berufsbegleitend, manchmal radikal und mit aller Energie. 

Ganz gleich, ob der Wunsch nach gezielter Veränderung 

noch ein zartes Pflänzchen ist oder sich schon zu einem 

handfesten Baum entwickelt hat. 

Die Interviews

Ich habe meine Gesprächspartner/innen gebeten, ihre 

Geschichte zu erzählen, eine sehr persönliche Geschichte 

ihres Lernens, eine Geschichte dieser Bildungseinrichtung, 

mit der sie Erfahrung gemacht haben, Geschichten von 

Wegen und Umwegen.  Die Gespräche haben manchmal 

nur eine halbe Stunde gedauert, manchmal zwei Stunden. 

Ich hatte den Eindruck, dass die Erzähler/innen gerne 

erzählt haben, ja, sie sogar ein wenig stolz waren, ihre 

Geschichte teilen zu dürfen. - Jede und jeder hat lebens-

lange Lernerfahrungen und jeweils eine eigene Erfahrung 

mit ihrer Persönlichkeits-BILDUNG. 

Dank

Ich danke an dieser Stelle den 17 Menschen ganz herzlich 

für Ihre Bereitschaft, ihre Geschichte zu erzählen.

Mein Dank geht auch an Beate Dapper, die mich bei der 

Zusammenfassung unterstützt hat, an Thomas Laukat, der 

die Texte und Ausstellung gestaltet hat, an die Kolleginnen 

und Kollegen im Haus, die mich angeregt und unterstützt 

haben, diese Aufgabe anzugehen.

Ein besonderer Dank geht an die Kursleitenden der Volks-

hochschule, die immer in Kontakt mit ihren Teilnehmen-

den sind und sie so auf ihrem Weg unterstützen. Sie wissen 

meist nicht, welch zarte Pflänzchen sie durch ihr Wissen, 

durch ihren Unterricht, durch ihre Begeisterung, durch die 

ein oder andere Bemerkung, zum (späten) Blühen 

bringen. 

Ich wünsche Ihnen Ihr eigenes inneres Erleben mit diesen 

spannenden Geschichten. Es ist auch eine Geschichte der 

Volkshochschule geworden. 

Gerhard Cassens 
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Ulrich Mädge

Dass der Oberbürgermeister Lüneburgs eine reiche und erfolgreiche Palette an Taten und 

Tätigkeiten vorweisen kann, wissen wir alle. Aber war Ulrich Mädges Weg so gerade und eindeutig, 

wie es manchmal den Anschein hat? 

„Fort- und Weiterbildung haben in meinem Leben 
eine große Rolle gespielt. Ich stamme aus einer 
Handwerkerfamilie. Wir waren vier Kinder und 
lebten in einfachen Verhältnissen. Mein Vater ist 
früh verstorben und da war es, Talent hin oder 
her, undenkbar, das Fahrgeld und das Schulgeld 
zu bezahlen, um noch ein paar Jahre auf das zehn 
Kilometer entfernte Gymnasium zu gehen. Ich 
wäre damals gern Bankkaufmann geworden, aber 

ein guter Hauptschulabschluss reicht da nicht. Also 
habe ich in meinem Heimatort erst einmal eine 
Lehre als Elektriker begonnen und weiter Pläne 
geschmiedet. Dann kam die Bundeswehrzeit, 
wo es zu meinem Glück vielerlei Möglichkeiten 
gab zu lernen. Ich habe dort in zwölf Jahren jede 
Fortbildung mitgenommen, die es gab. Unter 
anderem war ich auch eine Zeit lang freigestellt, 
um an der Fachoberschule der Bundeswehr in 

Hamburg-Rissen mein Fachabitur nachzuholen. 
Die erste persönliche Begegnung mit der VHS hatte 
ich mit der Weiterbildung zum Bürokaufmann 
Handwerk neben der Bundeswehrtätigkeit. Ein Jahr 
lang bin ich dort zweimal in der Woche und an fast 
jedem Wochenende hingegangen. Ich wollte eine 
kaufmännische Ausbildung haben und mich auf 
die Verwaltung vorbereiten. Sie war mein Ziel, denn 
das lag mir wesentlich besser als das Handwerk. 
Ich muss nur an meine jeweiligen Abschlussnoten 

zurückdenken ... Nach der Bundeswehr habe 
ich beim Landkreis Lüneburg die Inspektoren 
Ausbildung für Anwärter im gehobenen Dienst 
absolviert. Da war ich schon 30, verheiratet und 
Vater von zwei Kindern. Später habe ich auch 
selbst VHS-Kurse als Dozent geleitet, und zwar 
für die Bereiche EDV und politische Bildung.  Das 
ist das Schöne an der Institution Volkshochschule: 
Sie bietet Möglichkeiten für alle, unabhängig vom 
Geldbeutel und vom Lebensweg.“

“Nicht jedem Menschen ist von vornherein ein gerader Weg 

vorgezeichnet und nicht jeder kann, aus welchen Gründen auch 

immer, den vorgezeichneten Weg gehen. Die Volkshochschule ist 

offen für alle und bietet viele Möglichkeiten. Sie ist eine der 

wichtigsten Weiterbildungseinrichtungen unseres Staates”.
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Andrea Macziey beschreibt ihren Weg, den sie mit Mut, Fröhlichkeit, Zuversicht und Disziplin 

gegangen ist – lebendig, voller Lebenslust und überzeugt.

 

„Zunächst ging ich auf eine ganz normale Realschule 
und lernte danach etwas Kaufmännisches. Schließlich 
arbeitete ich als Groß- und Außenhandelskauffrau. 
Glücklich war ich damit nicht, aber es passte ganz gut 
ins gesellschaftliche System. Doch mein Herz und 
mein Interesse bewegten sich immer mehr hin zum 
Thema „Gesundheit“. Die Frage war nur: Wie sollte 
das gehen? Ich heiratete, bekam zwei Kinder und 
buchte Kurse an der VHS, die sich um Ernährung, 
Nia und auch NLP (neurolinguistisches Programmie-
ren) drehten. Schließlich gab ich selbst Kochkurse 

und absolvierte – hier, an meiner VHS – eine zweiein-
halbjährige Ausbildung zur „Gesundheitsberaterin“, 
machte an einer Hamburger Schule die „Ganzheitli-
che Ernährungsberaterin“ und an der IHK eine zur 
„Wellnessberaterin“. Sanft und leise verabschiedete ich 
mich vom Kaufmännischen und nahm den Weg zu 
meinem Traum. Als die Firma, für die ich arbeitete, 
vor fast 14 Jahren schließlich einen Standortwechsel 
vornahm, stieg ich mit einer guten Abfindung 
endgültig aus. Jetzt war ich im Gesundheitsbereich 
angekommen und packte auf meinen beruflichen 

Manchmal sind es eben nicht die eingelaufenen Pfade, die uns 

zu einem glücklichen Berufsleben führen.

Andrea Macziey

Lebenslauf nach meiner Ausbildung zur ganzheitli-
chen Heilpraktikerin bei der VHS noch eine Osteo-
pathie-Ausbildung an einer Münchener Akademie. 
Ich wagte den Schritt in die Selbstständigkeit und mie-
tete mich anfangs noch stundenweise in fremden Pra-
xisräumen ein. Heute habe ich eine eigene, sehr erfolg-
reiche kleine Praxis in Lüneburg und freue mich über 
Patienten und Patientinnen aus ganz Deutschland. 
Sogar Ärzte kommen zu mir, die auch erkannt haben, 
dass die klassische Medizin oft nicht allein stehen 

kann und eine Ergänzung zu anderen Heilberufen 
deutliche Vorteile für betroffene Menschen bringt. 
Wäre ‚meine‘ VHS hier in Lüneburg nicht gewesen, 
die mir durch ihre Vielfalt alle Möglichkeiten geboten 
hat, mich zu orientieren, auszuprobieren und mich in 
kleinen Schritten meinem persönlichen Traum zu 
nähern, wäre ich wohl heute noch irgendwo im kauf-
männischen Bereich. 
Aber so habe ich meine Berufung und den Weg dort-
hin gefunden!“
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Wir alle kennen das Gefühl, irgendwo (oder in uns drin) neu zu sein. Doch was wir daraus machen, 

liegt ganz allein an uns. Suzanne Elmahalawi.

„Vor vier Jahren kamen wir mit unseren noch kleinen 
Kindern aus Ägypten nach Deutschland. Meinem 
Mann, einem Kardiologen, der bis dahin an der 
Universität in Ägypten gearbeitet hatte, bot sich die 
Chance, als Facharzt in Lüneburg tätig zu werden, da er 
auch in Deutschland studiert hatte. Eigentlich wollten 
wir nur ein Jahr hierbleiben, doch dann kam es anders. 
Während mein Mann in verschiedene Städte berufen 
wurde, erzog ich die drei Kinder, die sich gut in Kita 
und Grundschule eingelebt hatten, hier allein. Da ich 
mehrere Sprachen spreche, brachte ich mir zunächst 
– bis ich einen Platz in einem Integrationskurs an der 

VHS bekam – Deutsch selbst bei, machte dann nach 
nur einem Modul die Prüfung und wollte mehr … Bis 
zu meinem 32. Lebensjahr habe ich zehn Jahre lang 
als Flugbegleiterin und im Flughafenmanagement ge-
arbeitet, doch das nützte mir hier wenig. Ich machte 
also einen Alphabetisierungskurs als Kursleiterin, eine 
Fortbildung beim BAMF und pflegte auch weiterhin 
mein Englisch und Französisch. Mittlerweile 
unterrichte ich Menschen aus Afghanistan, Syrien 
und anderen Ländern. Das gefällt mir sehr, denn 
ich komme ja auch aus diesem Kulturkreis. Deshalb 
weiß ich auch, dass es dort viele Menschen gibt, die 

Wer aus welchen Gründen auch immer neu anfängt, 

braucht Selbstbewusstsein, Toleranz, Demut und eine 

gute Portion Leidenschaft.

z. B. Frauen durchaus respektieren und den Glauben 
nicht über eine gesellschaftliche und menschliche 
Kultur stellen. Neben dem Unterricht arbeite ich 
als Kulturmittlerin bei der AWO und der Diakonie 
in Lüneburg und konnte durch Übersetzung (von 
Sprache und Kultur) schon so manchen Konflikt 
lösen und Klarheiten schaffen, was zum Beispiel 
die bürokratischen Wege in Deutschland angeht. 
Zusätzlich bin ich als Koordinatorin Geflüchtete bei 
dem Migranten-Elternnetzwerks hier in Lüneburg 

tätig. Dieses Projekt wird vom Land Niedersachsen 
unterstützt und betreut. Mit meinem starken Willen, 
meinen (deutschen) Freundinnen und nicht zuletzt 
mithilfe der VHS habe ich zu einem sehr schönen 
Leben hier in Lüneburg gefunden – und meine 
Kinder auch. 

Ich hoffe nur, dass mein Mann, der zurzeit in München 
arbeitet, ebenfalls den Weg hierhin findet, für immer.“

Suzanne Elmahalawi
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Ihre wachen Augen strahlen, wenn sie über ihre Leidenschaft spricht. Solange Springer ist ein 

lebendiges Beispiel für gelungene Integration.

„Ich bin vor 22 Jahren der Liebe wegen aus Brasilien 
nach Lüneburg gekommen und liebe diese Stadt, weil 
sie so viel zu bieten hat: Geschichte und Geschichten, 
liebenswerte Menschen und Vielfalt. Nach sechs 
Monaten Integrationskurs hatte ich bereits sehr gute 
Deutschkenntnisse in der VHS Lüneburg erworben. 
Was ich besonders schätzte, war, dass die Lehrkräfte 
oft ihren Wissensfundus äußerst lebendig ver-
mittelt haben und ihre Erfahrungen – auch über 
inhaltliche Themen hinaus – an ihre Schülerinnen 

und Schüler weitergegeben haben. Ich besuchte 
auch einen Nähkurs für historische Gewänder zum 
Anlass der ‚Hansetage‘. Ich lernte viel über meine 
neue Heimat und deren Geschichte! Seit dieser 
Zeit biete ich zweimal im Jahr Stadtführungen auf 
Portugiesisch und in einem historischen Kleid – in 
den brasilianischen Landesfarben grün und gelb – 
für Studentinnen und Studenten aus Hamburg an, 
die aus Brasilien stammen. Demnächst reisen wir als 
Delegation für unsere Hansestadt nach Rostock zu 

Ich glaube, dass es die Menschen sind, 

die ein Land für Migranten und Migrantinnen zu einer 

Heimat machen können – nichts anderes.

Solange Springer

den ‚Hansetagen‘. Ich habe mir hier in Lüneburg ein 
Leben aufgebaut und eine eigene Identität erworben: 
durch meine Ehe, die Kinder, die Arbeit und viele 
andere Tätigkeiten, zum Beispiel mein Ehrenamt in 
der Kirche und in der Flüchtlingsinitiative. Wenn ich 
mit meinem Mann und meinen Kindern durch die 
Stadt gehe, treffe ich viele liebenswerte Menschen, 
die ich kenne und die mich kennen. Das macht mich 
sehr glücklich. Trotzdem bleiben meine Wurzeln in 
Brasilien, und manchmal habe ich Heimweh. Dann 

helfen mir meine monatlichen Treffen mit meinen 
brasilianischen Freundinnen. Dort sprechen wir 
zwar portugiesisch, aber wir essen sowohl Stint und 
Grünkohl als auch das brasilianische Nationalgericht 
Bohneneintopf. 

Und auch, wenn es mit der Sprache nicht immer ganz 
perfekt klappt: Kulinarisch ist die Integration bei uns 
Brasilianerinnen und Brasilianern auf jeden Fall ganz 
gut gelungen!“
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Mit großen Zukunftsvisionen und einer gehörigen Portion Kompetenz, beschreibt Stefan Hierholzer 

seinen Weg, der ein Stück weit über die VHS führte.

 

„Als ich aus Baden-Württemberg in den ‚hohen 
Norden‘ zog, war ich erst skeptisch, weil ich so 
viel über die kühle Mentalität hier gehört hatte. 
Mein Weg nach Lüneburg führte mich über Mölln, 
Ahrensburg, Oldesloh und Gifhorn. Meine Stelle als 
Lehrer in Gifhorn habe ich zu Gunsten einer wissen-
schaftlichen Mitarbeiterstelle an der MSH (Medical 
School Hamburg) in Hamburg-Harburg aufgegeben 
… und bereue es nicht. Eine Psychotherapeutin 
und Kursleiterin an der VHS hat ihren Kurs sehr 
lebendig gestaltet, bezog sehr praktisch orientierte 
Fallbesprechungen ein und organisierte Lerntandems, 

simulierte Prüfungen und zog den Stoff auf fachlich 
hohem Niveau kontinuierlich durch. Durch meinen 
Heilpraktikerkurs bei ihr bin ich zur VHS gekommen. 
Ich war der jüngste Absolvent in ihrem Kurs, und sie 
bemerkte, dass ich sehr viel Freude hatte. Also fragte 
sie mich nach meinem weiteren Weg. Ich erklärte, 
dass ich zwar ein versierter Technikfreund sei, jedoch 
wüsste, dass 80 % der Intervention über das Gespräch 
mit Menschen liefe und ihnen dies helfe, in sich von 
‚A‘ nach ‚B‘ zu kommen. Auch zum Beispiel aus diesen 
Gründen sei es sehr wichtig, den Heilpraktiker nicht 
mehr auf einen kleinen Teil therapeutischer Arbeit 

Lüneburg und ganz besonders die VHS ist mein persönlicher 

Dreh- und Angelpunkt. Hier gebe ich Seminare, treffe 

Freunde und tausche mich mit vielen offenherzigen und 

kompetenten Menschen aus.

zu reduzieren; dies gelte es , auch politisch auf solide 
Beine zu stellen. Heute gebe ich selbst Kurse, bin 
Koordinator und kann sagen, dass das Arbeiten an der 
VHS anders ist als das Arbeiten an einer Hochschule 
oder Schule. Die Teilnehmenden kommen freiwillig 
und bringen von vornherein eine hohe Motivation 
mit. Ich unterrichte Kleinstkindpädagogen/
innen Heilpraktiker/innen für Psychotherapie. 
Des Weiteren bin ich Autor für Lehrbücher für 
den Kitabereich und Psychologie. Eines meiner 

primären Themen ist die Sexualität. Sexualität und 
Behinderung, Sexualität und Alter und, sehr wichtig 
für mich, die Rolle von Menschen, deren Geschlecht 
weder männlich noch weiblich ist (Intersexualität 
ist einer der vielen Begriffe, die dies beschreibt). 
Über dieses Thema, das übrigens gerade auch das 
Bundesverfassungsgericht beschäftigt (es fordert 
für Intersexuelle den Eintrag ins Geburtenregister, 
damit diese Menschen ein positives Selbstbild leben 
können), schreibe ich gerade meine Dissertation.“

Stefan Hierholzer
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Horst Will schmunzelt, als er auf seine Zeit in der VHS angesprochen wird. Er schmunzelt, weil er 

uns eine sehr spannende und wahre Geschichte zu erzählen hat.

„Meine Geschichte begann nicht gerade unüblich. 
Ich schaffte die neunte Klasse und ging danach zur 
Berufsfachschule. Dort blieb ich zwei Jahre und brach 
ohne Abschluss ab. Es entstand ein kleines Loch, das 
ich mit Orientierungslosigkeit füllte. Mein Onkel 
machte mir das Angebot, eine Lehre bei ihm als Gas- 
und Wasserinstallateur zu machen, das ich gerne 
annahm. Es machte mir Freude, doch es war mir zu 
wenig. Ich erkannte, dass Schulzeit wenig Rücksicht 
auf die Entwicklungsstufen der Jugendlichen nimmt 
und mit Bildung manchmal wenig zu tun hat. In der 
Folgezeit hatte ich ein paar Erkenntnisse und öffnete 
mich dem Thema Bildung immer mehr. Parallel zur 

Ausbildung holte ich in der Abendschule meinen 
Realschulabschluss nach. Das war ein ganz neues 
Erlebnis, denn dort waren Lehrkräfte, die von dem, 
was sie taten, überzeugt waren und ihre Arbeit nicht 
mit einem Muss belegten. Es machte ihnen Spaß, 
uns Schülern und Schülerinnen das Notwenige bei-
zubringen, damit wir weiterkommen. Danach spielte 
ich sogar mit dem Gedanken, das Abitur zu machen 
und Forstwirtschaft zu studieren – neben meiner 
Arbeit. Doch dann habe ich gemerkt, dass mir das 
Handwerk sehr am Herzen liegt und beendete diesen 
Weg in der 13. Klasse. Umgehend meldete ich mich 
zum Meisterkurs an und machte mich schließlich 

Erfolgreich ist, wer vor sich selbst geradestehen, 

mit der eigenen Wahrheit umgehen kann und niemals 

aufhört weiterzugehen.

selbstständig. In meiner Arbeit war mir wichtig, 
sorgsam mit der Umwelt umzugehen und effizient 
mit Energie zu haushalten. Ich habe in den vier-
einhalb Jahren Abendschule an der VHS Lüneburg 
gemerkt, wohin ich will. Mit 15, 16, 17, 18 wissen 
wenige, was sie wirklich wollen. Da ist alles noch sehr 
schwammig. Und wenn dann noch genervte Lehrer 
sowie Lehrerinnen und einbetonierte Strukturen 
dazukommen, finden viele junge Menschen, die noch 
sich selbst und ihre Talente suchen, ihren Weg erst viel 

später. Heute bringe ich meinen Lehrlingen bei, dass 
der Spaß beim Lernen und Arbeiten sehr wichtig ist, 
denn sonst folgen weder Kreativität noch Erfolg. Ein 
anderer Punkt ist, dass es wichtig ist zu lernen, Dinge 
zu hinterfragen und neben allem Wissenserwerb 
Erfahrungen zu sammeln und selbst Informationen 
einzuholen. 
Ja, eine Meinung zu haben und die eigene 
Herangehensweise immer wieder neu zu analysieren, 
das ist wahre Bildung.“

Horst Will
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Man darf nur nicht aufhören, an sich zu glauben und jeden Fehlschlag als 

Motivation für Neues zu sehen. Dann ist alles gut. Ernst Munk. Da sitzt ein 
selbstbewusster junger Mann vor mir und erzählt,  dass er nicht immer der war, der er heute 
ist. „Die berühmte ‚Kurve‘ zu bekommen, ist manchmal gar nicht so leicht! Ich ging auf die 
Integrierte Gesamtschule in Lüneburg, wollte meinen erweiterten Realschulabschluss 
machen und anschließend studieren. Doch ich habe nicht wirklich viel dafür getan, und so 

beendete ich meine Regelschullaufbahn mit dem Hauptschulabschluss. Ich habe es ziemlich schnell bereut und 
wollte weiterkommen, ging zur Berufsschule (Fachrichtung Informationselektronik) und merkte auch hier 
schnell: Das ist nichts für mich. Während ich mich orientierte, merkte ich, dass man für alles, was mich interessierte, 
studieren musste – Ingenieurwesen zum Beispiel. Warum eigentlich nicht? Immerhin hatte ich in Physik immer 
eine Eins! Mein Berater bei der Agentur für Arbeit hat mich auf die VHS hingewiesen … Das war eine goldrichtige 
Entscheidung. Die Klasse war kleiner, die Lehrer gehen auf die Schülerinnen und Schüler ein und jetzt machen 
sogar die Hausaufgaben Spaß. Ich bin viel motivierter als früher und habe erkannt, dass ein vernünftiger Job nur 
mit einem passenden Abschluss geht. Und den mache ich jetzt …“  

Mein Weg aus Afghanistan nach Deutschland war steinig, aber nun habe ich eine 

Chance, mir hier ein gutes Leben aufzubauen. Der neunzehnjährige Nabiullah 
Maidanwall aus Afghanistan strahlt Zuversicht und Freude aus, als er seine Geschichte 
erzählt: „Ich bin jetzt seit zwei Jahren in Deutschland und fühle mich hier gut. Nach 
Afghanistan möchte ich nicht zurück, obwohl meine Eltern dort sind. Aber ich schätze das 
Leben hier in Freiheit und im Frieden sehr. Letztes Jahr war ich in der BBS in einer 

Sprintklasse und habe dort die B1-Prüfung gemacht. Jetzt will ich noch einen Schulabschluss hier an der VHS 
machen und mich um einen guten Ausbildungsplatz bemühen; am liebsten in der IT-Branche oder als 
Graphikdesigner. Ich habe mich nämlich einige Male beworben, aber die Firmen haben mich darauf 
hingewiesen, dass ich diesen Schulabschluss brauche. Das muss man erst einmal wissen! Die deutsche Sprache 
fällt mir noch etwas schwer, aber zum Beispiel Mathematik ist für mich kein Problem. Das Lernen fällt mir 
leicht, auch, weil es viele nette Lehrerinnen und Lehrer gibt, die es gut mit uns meinen. Ich denke, in zwei Jahren 
wird mein Deutsch gut sein. Ich freue mich auf meine Zukunft hier in Deutschland!“  

Die Volkshochschule ist für mich eine Chance. Ich werde sie nutzen! 
Entspannt, mit gerader Körperhaltung und einem kleinen, schelmischen Blitzen in 
ihren Augen erzählt Virginia Below ihre Geschichte: „Es gab eine Zeit, in der ich so 
verzweifelt war, dass ich glaubte, es ginge für mich nicht weiter. Ich wurde aufgrund 
meines Übergewichts an meiner Schule gemobbt, hatte keine Freunde und musste 
mir dauernd Gemeinheiten anhören. Niemand hat mich ernst genommen und auch 

die Lehrer und Lehrerinnen konnten nichts machen. Im Laufe der Zeit hatte ich nur bei dem Gedanken, 
zur Schule gehen zu müssen, Panikattacken, Angst, Bauchschmerzen und so einiges mehr. Dazu kam, 
dass ich zweimal sitzengeblieben bin und schon viel älter als die anderen war. Eine Schulbegleiterin hat 
mit meiner Mutter zusammen versucht, eine Lösung für mich zu finden. Die Idee war, an der VHS den 
Realschulabschluss nachzuholen. Aber wir hatten das Geld für die Kursgebühren nicht. Die Caritas half uns 
mit einem Kontakt zur Alefeld-Stiftung, die heute die monatlichen Kursgebühren bezahlt. Dafür bin ich 
sehr, sehr dankbar, denn es war eine wunderbare Idee, zur VHS zu gehen. Hier wird man nicht ausgegrenzt. 
Es fühlt sich an wie eine Familie, die ein gemeinsames Ziel verfolgt. Ich brauchte zwar eine gewisse Zeit, um 
meine negativen Erlebnisse aus meinem Kopf zu bekommen, aber jetzt fühle ich mich wohl und lerne gern.“ 

Sich auf Neues einzulassen bedeutet, Hilfe anzunehmen und selbst auch 

etwas zu tun. Es ist schön, junge Menschen wie Assiya Jou zu erleben, die ihre 
Chancen mit Herz und Verstand nutzen: „Ich komme aus Marokko und kam vor 
zweieinhalb Jahren mit meinem Mann nach Deutschland. Ich war schwanger und 
machte erst einmal an der VHS den B1-Kurs, vier Monate später B2. Ich hatte schon 
in meinem Heimatland begonnen, Deutsch zu lernen, und will hier nun auch meinen 

Hauptschulabschluss machen. In Marokko bin ich zehn Jahre zur Schule gegangen und habe danach drei 
Jahre als Sekretärin bei einem Rechtsanwalt gearbeitet. Hier ist alles anders, aber Deutschland ist schön 
und ich treffe auf viele Menschen, die mir helfen, mich hier wohlzufühlen, obwohl ich meine Familie in 
Marokko natürlich sehr vermisse.“

Junge BILDUNGS-Geschichten
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Klar und strukturiert, leidenschaftlich und menschennah – mit diesen Attributen ging Esther 

Kleinert ihren ganz persönlichen Weg, der zunächst so war, wie er war. Doch dann änderte sie alles.

 
„Schon früh war klar: Ich wollte Grundschullehrerin 
werden. Also bewarb ich mich vor vielen Jahren 
nach dem Abitur um einen Studienplatz und musste 
warten. Das Warten mit Nichtstun zu verbringen, 
war jedoch nicht mein Anliegen, und so begann ich 
im Einzelhandel zu jobben und bekam das Angebot 
für eine Lehrstelle. Ich nahm es an, verdiente etwas 
Geld, profitierte von einem Prämiensystem und 
hatte außerdem viel Spaß. Als dann irgendwann die 
Nachricht kam, dass nun ein Studienplatz für mich 

frei wäre, lehnte ich ab. Ich heiratete und bekam 
eine Tochter. Nach meiner Babypause arbeitete ich 
dann stundenweise in einem anderen Geschäft, das 
mir trotz der familienunfreundlichen Arbeitszeiten 
im Einzelhandel alle Unterstützung zukommen 
ließ, die man sich als Mutter nur wünschen konnte. 
Leider musste dieses Geschäft schließen. Gerade 
40 Jahre alt, kam in mir die Frage auf: Und wie geht 
es nun weiter? Zeiten des inneren Forschens und 
Zweifelns begannen. Ich engagierte mich zu dieser 

Manchmal führt uns das Schicksal bewusst vor eine 
Mauer, damit wir uns ein Stück zur Seite drehen 
müssen, um uns für einen anderen Weg zu entscheiden 
und diesen vertrauensvoll zu gehen.

Zeit sehr in der Schule meiner Tochter und besann 
mich schließlich auf meinen ursprünglichen Traum. 
Nach einem Gespräch mit der Schulleiterin riet sie 
mir, an der VHS eine Ausbildung zur ‚Pädagogischen 
Mitarbeiter/in an Grundschulen‘ bei Frau Leya zu 
machen. Sie hätte sofort Aufgaben für mich und 
eine Stelle frei. Ehrlich gesagt verband ich mit der 
VHS eher Freizeitgestaltung; aber da hatte ich mich 
gründlich geirrt. Denn diese Institution ermöglicht 
einem auch ‚richtige Berufe‘ zu erlernen! Ich habe 
in dieser Ausbildung alles gelernt, was ich für die 

Arbeit brauche – inklusive einer starken praktischen 
Anbindung an den Schulalltag mit allen Strukturen, 
pädagogischen Konzepten und menschlichen 
Herausforderungen. Für mich war das der Weg 
zurück zu meinem Traum, den ich mittlerweile seit 
viereinhalb Jahren voller Liebe und Leidenschaft 
ausübe und gerne – wenn meine Tochter älter ist – 
aufstocken würde. 

Doch ohne die Empfehlung der Schulleiterin hätte 
ich nicht ins Programmheft der VHS geschaut …“

Esther Kleinert
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Kathrin Meinecke

Manchmal stecken wir irgendwo fest. Dann brauchen Menschen das Bewusstsein für ihre eigene 

Persönlichkeit, den Mut etwas zu ändern und hier und da ein paar kleine Impulse, die weiterführen. 

Kathrin Meinecke erzählt, wie sie zu ihrem beruflichen Traum gefunden hat.

   

„Ich wurde in Lüneburg geboren und ging erst 
einmal einen ganz normalen Weg. Nach dem 
Abitur zog es mich an die Uni und ich studierte 
dort Rechtswissenschaften mit Fremdsprachen. 
Nach einigen Jahren stieg ich ohne Staatsexamen 
aus und machte eine Ausbildung im Buchhandel. 
Im Laufe der Zeit wurden die Jobs dort knapp, die 
Bedingungen hart und die Möglichkeiten rar. Meine 
Perspektive sah nicht gerade rosig aus und das Geld 
war knapp … Als sich die Flüchtlingssituation im 

Sommer 2015 verschärfte, begann ich ehrenamtlich, 
Geflüchtete mit Deutschunterricht zu unterstützen, 
woraufhin die VHS mir eine kostenlose Fortbildung 
für ehrenamtliche Deutschlehrer anbot. Das war 
wie ein Geschenk, das mir vor die Füße fiel. Das 
Schönste daran war, dass ich mich aufgrund meiner 
Fremdsprachenausbildung für Integrationskurse 
des BAMF qualifizieren durfte. Damit hatte ich eine 
ganz neue berufliche Perspektive! Darüber hinaus 
ließ ich mich als Integrationslotsin fortbilden. Auch 

Während meiner eigenen Entwicklung zahlte sich 

Geduld, Beharrlichkeit und die Liebe zu meinem Thema 

immer wieder aus.

dieser Lehrgang war ein kostenloses Geschenk 
der VHS! Ich begegne Menschen während ihrer 
Entwicklung, Menschen, die Deutsch lernen, aber 
auch viel über die Kultur des für sie neuen Landes 
erfahren und darauf aufbauen, Menschen, die 
einfach ihren Weg in einem neuen Umfeld suchen. 
Diese Begleitung ist immer wieder sehr spannend, 
denn es sind – wie oft angenommen – nicht nur 
Flüchtlinge, die zu uns kommen, sondern auch 
Amerikaner sowie Amerikanerinnen, Europäer 

sowie Europäerinnen und viele andere, die aus 
beruflichen, familiären oder eben auch aus poli-
tischen Gründen hierhergezogen sind. 

Nun interessiert mich eine weitere aufbauende 
Qualifizierung ‚Interkulturelle Trainerin‘, denn 
ich möchte  gern auch politisch etwas für diese 
Menschen tun, indem ich Themen wie Glauben, 
Geschlechter und vieles mehr zwischen ver-
schiedenen Kulturen besser kommunizieren kann.“
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Manfred Meyer

Anders zu sein, ist auch heute noch eine große Herausforderung, vor allem für die Menschen, die es

betrifft. Manfred Meyer hat es geschafft, aus seinem persönlichen „Teufelskreis“ auszubrechen und

zeigt anderen, wie es funktioniert.

„Eigentlich bin ich ein ganz normaler Mensch. 
Nach der Schulzeit begann ich eine Lehre als Maler 
und Lackierer und konnte lange Zeit – auch in der 
Berufsschule – mein Handicap erfolgreich verbergen. 
Später arbeitete ich in der Betonbranche und drückte 
mich vor jeder Weiterbildungsmöglichkeit, aus 
Angst ‚entdeckt‘ zu werden, bis ich an Rücken und 
Arm derart erkrankte, dass ich nicht mehr arbeiten 
konnte. Es ist ja oft so, dass das Schicksal immer 
dann eingreift, wenn der Mensch irgendetwas nicht 

verstehen will. Es war eindeutig, und trotzdem 
behielt ich mein Geheimnis immer noch für mich. 
Nicht einmal meine Familie wusste es, nur meine 
Lebensgefährtin. Doch dann bekam ich von meiner 
Versicherung einen Berater zur Seite gestellt. Es 
folgten Herausforderungen wie beispielsweise ein 
Jobcoaching, Mails oder Kurznachrichten schreiben 
... Mein Geheimnis wurde immer durchsichtiger. 
Schließlich vertraute ich mich meinem sehr zu-
gewandten Berater schweren Herzens an: ‚Ich bin 

Manchmal brauchen wir einfach nur Menschen, die uns 

vermitteln, dass wir etwas wert sind. Bei mir waren es Menschen 

aus der VHS, die mir den Mut gaben, weiterzumachen.

Analphabet!‘ Er nahm mein riesiges Problem, 
das mich viele Jahre hilflos, kontaktarm und taub 
gemacht hatte, recht locker auf und riet mir, mich 
an die VHS zu wenden. Das war für mich der 
Durchbruch. Vorbei war die Zeit, in der mir eine sehr 
freundliche Fahrschullehrerin die Testbögen vorlas, 
ich sie auswendig lernte und mir merkte, wo ich das 
Kreuzchen setzen musste. Vorbei die Begegnungen 
mit Service-Mitarbeitern sowie -Mitarbeiterinnen, 
die mich im Regen stehen ließen, wenn es um das 

Ausfüllen von Antragsformularen ging. Der Kurs von 
der VHS machte mir Mut, half mir, wo er konnte, und 
schaffte es, dass ich an Selbstbewusstsein gewann und 
offen über dieses Thema sprechen konnte. 

Ich erkannte, dass ich nicht klein oder nutzlos war, 
und ich erkannte, dass ich bei Weitem nicht der 
Einzige war. Heute bin ich bei ‚Wortblind‘ unter 
Gleichgesinnten und mache anderen Menschen Mut, 
die sich heute so fühlen wie ich einst …“
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Nurka Casanova

Lebendig, kommunikativ und sozial eingebunden, das ist Nurka Casanova, eine beeindruckende 

und in Lüneburg wohlbekannte Persönlichkeit. Ihre Geschichte auf so kleinem Raum zu zeichnen, 

ist eine echte Herausforderung, denn in Wirklichkeit ist sie viel mehr. 

 

„Als ich 1990 aus politischen Gründen aus 
Peru geflohen bin und mein Asylverfahren ab-
geschlossen war, kam ich ziemlich schnell an die 
VHS, um Deutsch zu lernen. Damals war sie noch 
in der Hindenburgstraße. Wir waren insgesamt 30 
Menschen aus 20 Ländern in diesem Kurs, aus denen 
ein Netzwerk entstanden ist, das bis heute Bestand 
hat. Doch ich wollte mehr. Ich ließ meine Zeugnisse 
in Hamburg anerkennen, machte schließlich mein 
Sprachdiplom und besuchte viele weitere Kurse 

an der VHS, um mich weiterzubilden. Mittlerweile 
hatte ich – meiner Persönlichkeit entsprechend – das 
Rüstzeug für eine gute Kommunikationsfähigkeit als 
Basis für viele menschlich wertvolle Kontakte. Seit 
1998 gebe ich selbst Kurse. Zunächst unterrichtete 
ich Tanzen und über die Jahre etablierte ich mich 
in allen Bereichen der VHS als Kursleiterin: Kultur, 
Gesundheit, Integration, frühkindliche Bildung, 
Projekte wie BIWAQ … und seit 2008 bin ich hier 
auch als ‚Interkulturelle Trainerin‘ tätig. Für mich 

Wenn wir eine Lebensphase beenden 

– egal, ob gezwungenermaßen oder freiwillig – 

sollten wir uns klarmachen, dass wir abschließen müssen, 

um etwas Neues zu beginnen.

war die VHS einfach überall. Sie ist eine wichtige 
Institution, ein Begegnungsort und nicht zuletzt ein 
Lernort. Lüneburg ist so klein, da landet man immer 
wieder hier. Mein hauptberuflicher Weg führte mich 
fünfzehn Jahre lang – in Pendelsituation – nach 
Hamburg. Das war sehr nervenaufreibend und daher 
freue ich mich, nun seit fünf Jahren dauerhaft in 
Lüneburg zu sein und arbeiten zu dürfen. Diese kleine 
Stadt ist zu meiner Heimat geworden. Kürzlich reiste 
ich nach 27 Jahren in meinen Geburtsort Lima/Peru, 

mit ca. zehn Millionen Einwohnern. Das Heimweh 
lässt einen einfach nicht los. Da sind die Familie 
und Erinnerungen. Doch als ich dort war, stellte ich 
fest, dass nichts mehr so ist, wie es war. Peru ist mir 
zum Teil fremd geworden. Und meine Familie? Die 
habe ich immer in meinem Herzen. ‚Heimat ist da, 
wo du geboren bist. Heimat ist dort, wo du lebst‘, so 
mein Motto. Meine fast 90-jährige Tante ergänzte es 
sehr treffend, als sie sagte: ‚Und Heimat ist da, wo du 
beerdigt wirst.‘“
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Sylvia Busse

Wie ein kleiner Impuls, der sich richtig anfühlt und den Beginn eines neuen Weges anzeigen 

kann, beschreibt Sylvia Busse, eine Frau, die ihr Leben selbst in die Hand genommen hat und ihrer 

Persönlichkeit entsprechend nur gewinnen konnte.

„Vor ca. zehn Jahren habe ich noch in einem Büro 
gearbeitet – im kaufmännischen Bereich. Schon 
seit Jahren schlummerte in mir der Wunsch, etwas 
mit Menschen zu machen, näher an Lebendigkeit 
heranzukommen, doch es fehlte der entscheidende 
Moment, der mich zu einer Veränderung mo-
tivierte. Eines Tages ging ich durch Lüneburg 
und ‚landete‘ in einem Teegeschäft, in das ich 

sonst nie ging. Da lag ein Flyer von der VHS, der 
eine Infoveranstaltung im Gesundheitsbereich 
bewarb. Ich wusste sofort: Das ist es! Nach dieser 
Infoveranstaltung in der Themen, wie Ernährung, 
Kochen nach den fünf Elementen, makro-
biotisches Kochen und vieles mehr, angesprochen 
wurden, entschied ich mich, eine Ausbildung zur 
Gesundheitsberaterin zu machen. Nach dieser 

Ohne diesen Impuls, den ich durch eine Infoveranstaltung in der 

VHS Lüneburg gewann, hätte ich mein Leben wohl nicht 

verändert und würde vermutlich noch immer mit meinem 

Schicksal hadern.

Ausbildung war ich sehr motiviert und bestärkt, in 
diesem Bereich zu arbeiten. Weitere Fortbildungen, 
wie auch die zur Ernährungsberaterin, folgten. 
Es war die beste Entscheidung, die ich treffen 
konnte. Seit 2008 bin ich selbstständig und gebe 
nun regelmäßig selbst Kurse an der VHS, biete 
neben Beratungen auch mobile Kochkurse an. Aus 
meiner persönlichen Leidenschaft für natürliche 
Ernährung informiere ich sehr praktisch über 
alles, was Körper und Seele gesund hält und … 

lebe in dieser Tätigkeit regelrecht auf. Seit Kurzem 
konnte ich meinen Traum einer eigenen Praxis 
in Lüneburg wahrwerden lassen und biete dort 
auch kosmetische Fußpflege an – Gesundheit von 
Kopf bis Fuß. Die Arbeit mit Menschen, die innere 
Sicherheit in dem, was ich jetzt tue, all das hat mich 
persönlich in ein natürliches Verhältnis zu meinem 
Beruf gebracht. Nicht auszudenken, wie mein 
Leben verlaufen wäre, wenn ich damals nicht in das 
Teegeschäft gegangen wäre …“
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Dr. Brigitte Hempel

Dr. Brigitte Hempel ist einzigartig, stark, eigenwillig und … stets an Menschen interessiert. Sie setzt 

sich ein, wofür sie steht – ruhig, klar, bestimmt, und ist ihr Leben lang neugierig und offen für Neues 

geblieben. Bewundernswert!

 

„Ich wurde in Neiße, heute Nissa, geboren und ver-
brachte meine Kindheit in Goslar. Mein Vater war 
Musiker in der Reichsarmee und ließ sich 1938 
in den Harz versetzen – ein Glück für uns, denn 
Goslar blieb vom Krieg weitgehend verschont. 
Ich machte meinen Volksschulabschluss und 
besuchte dann die Höhere Handelsschule; ich 
wusste nicht so recht, was ich werden wollte. Es 
ergab sich, dass ich als Anlernling in einem Büro der 
Mitteldeutschen Düngekalkgesellschaft meinen 
beruflichen Weg begann und mich bis zur Sekretärin 

der Geschäftsleitung hocharbeitete. Dann lernte 
ich meinen Mann kennen, einen Lüneburger, der in 
derselben Firma eine Lehre zum Industriekaufmann 
machte. 1961 heirateten wir und zogen nach 
Lüneburg. Trotz meiner Kinder arbeitete ich weiter, 
doch meine wahre Liebe galt dem Lesen, Büchern 
und überhaupt allem, wodurch ich lernen konnte. 
Mein Wissensdurst hörte nie auf, und so horchte ich 
auf, als mir in den 80er Jahren eine Nachbarin von 
ihrem Immaturenkurs an der VHS erzählte. Das war 
es für mich! Nach einigen Prüfungen konnte man 

Menschen werden oft in einen Rahmen gepackt, in Klischees 

gesteckt. Und irgendwann glauben sie selbst an die Grenzen, die 

damit verbunden sind, … oder sie entdecken für sich, was ich 

meinen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern rate: Seien 

Sie sich selbst wertvoll, dann sind Sie es auch für andere!

auch ohne Abitur in Niedersachsen studieren. Ich war 
begeistert, weil die geistige Herausforderung schon 
immer mein Ding war. Doch es gab einen Haken: 
Das Gesetz galt nur für unter 50-Jährige. Da ich aber 
schon 51 war, setzte sich der damalige Leiter der VHS 
dafür ein, dass das Land eine Ausnahme machte. 
Später wurde dann die Altersgrenze ganz aufgehoben! 
Kurz und knapp: Ich studierte nach dem einjährigen 
Kurs an der VHS Erziehungswissenschaften und 
liebte Themen wie Kommunikation, Psychologie, 

Soziologie, Gesundheitsförderung und Didaktik. 
Dazu wurde ich Kursleiterin in der VHS und 
empfand die Vielfalt – das Studieren, die Kursleitung, 
die Erziehung meiner Kinder, Haushalt und Co – als 
Bereicherung in meinem Lebensalltag. Ach ja, und 
zwischendurch habe ich noch promoviert … Seit 
zwanzig Jahren leite ich auch die Arbeitsgemeinschaft 
AUSBLICK, eine Zeitschrift, die nicht nur in 
Lüneburg immer gern gelesen wird – immerhin 
10.000 Mal in jedem Quartal!
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Peter Renz

Wie beschreibt man einen bunten beruflichen Weg, der immer wieder Neues bereithält, trotzdem 

einem roten Faden folgt und letztlich auf ein erfülltes, gedankenreiches und wertebestimmtes 

Leben zurückschauen lässt? Peter Renz erzählt. 

„Damals verließ ich nach acht Jahren die 
Volksschule und begann in Unna (NRW) eine 
Lehre als Technischer Zeichner, obwohl man einen 
Realschulabschluss vorweisen musste. Doch die 
Zeiten waren günstig und ich konnte überzeugen. 
Im dritten Lehrjahr begann ich, in Abendkursen 
den Realschulabschluss mit einer sogenannten fach-
theoretischen Überhöhung nachzuholen und mir 
so die Eintrittskarte für ein Ingenieurstudium zu 
sichern. – Gesagt, getan! Doch als ich mich fürs 
Studium bereits eingeschrieben hatte, kam die 
Bundeswehr dazwischen. Mitten in einer Welt voller 
‚Befehle und Gehorsam‘ gingen in den 60er-Jahren 
gerade die Studentenproteste los und ich hörte von 
der ersten Kommune in Berlin. Zwischen all diesen 
Widersprüchen begann ich, Hegel zu lesen und 

verstand … zunächst nichts. Ich holte mein Abitur am 
Abendgymnasium nach und widmete mich immer 
mehr den Geisteswissenschaften: Volkswirtschaft, 
Soziologie, Politik ... Ich habe in Bochum angefangen 
zu studieren, doch nachdem meine Frau eine Stelle 
in Lüneburg erhielt, war es keine Frage: Ich zog mit 
… und studierte in Hamburg – weil es ein Angebot 
wie in Bochum nicht gab – Technikgeschichte. Ein 
Professor auf 600 Studenten – das war damals schon 
Usus. Ich beschäftigte mich mit den Themen meiner 
Zeit zwischen Industrieller Revolution, Marx und der 
gesellschaftlichen Situation heute und schlidderte 
geradewegs in eine Studiumskrise. Auch wurde mir 
klar, dass es nicht möglich sein würde, in Lüneburg 
damit einen gesicherten Arbeitsplatz zu bekommen, 
meine Schwiegereltern lebten mittlerweile im 

Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt, gleichgültig, 
wie viele Kreuzungen, Einbahnstraßen oder rote Ampeln dir begegnen und 
wie viele Entwicklungsschritte du ins Blaue hinein gehst ... Das ist Leben!

selben Haus wie wir und Lüneburg sollte unser 
Lebensmittelpunkt bleiben. Die VHS hatte damals 
ein breites Angebot an Aus- und Fortbildungen in der 
Altenpflege. Mit der Ausbildung zum Altenpfleger 
landete ich in der harten Wirklichkeit der 90er - 
Jahre. Geprägt durch Wertephilosophien und ge-
sellschaftlichen Forderungen machte mir jedoch 
eine gewisse kalte Ignoranz des Pflegeberufes, in 
Bezug zu den hilfsbedürftigen Menschen zu schaffen. 
Ich konnte sie nicht einnässen lassen, nur weil 

ich gerade eine Pause einzuhalten hatte … Nach 
einer Zusatzausbildung (gerontopsychiatrische 
Qualifikation) baute ich schließlich als Teamleiter 
ein gerontopsychiatrisches Fachpflegeteam in 
Hamburg mit auf. Parallel dazu machte ich die 
Heimleiterausbildung an der VHS und landete 
nach erneuter ‚Gralssuche‘ beim Herbergsverein in 
Lüneburg. Hier konnte ich endlich meine Fähigkeiten 
und meinen persönlichen Menschlichkeitsanspruch 
leben.“
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