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7500 Euro zum Deutsch lernen

Spende zu Gunsten der Ausbildung ehrenamtlicher Sprachlehrer
Garmisch-Partenkirchen –
Mit 7500 Euro unterstützt die
landkreisweit aktive Bürgerstiftung Mehrwert eine Fortbildung für engagierte Bürger,
die ehrenamtlich in der
Spracharbeit mit Asylbewerbern tätig waren oder sind
und auch weiterhin in diesem
Betätigungsfeld
arbeiten
möchten. Das Geld stammt
aus der Tagblatt-Weihnachtsaktion 2014, bei der für Projekte zu Gunsten von Flüchtlingen gesammelt worden
war. „Die Spenden sollen
nicht den Asylbewerbern,
sondern
Landkreisbürgern
zugute kommen, die sich in
diesem Bereich einsetzen und
Projekte anstoßen“, erklärt
Tanja Brinkmann, Vize-Redaktionsleiterin des Garmisch-Partenkirchner/Murnauer Tagblatts und stellvertretende Vorsitzende der Stiftung. Das Projekt der Volkshochschule (Vhs) GarmischPartenkirchen passe perfekt

in diesen Rahmen.
„Nicht immer kann der
Deutschunterricht direkt ansetzen“, verdeutlicht Schulleiterin Stephanie Berger das
Dilemma. „Oftmals fehlen
den Lernenden Kenntnisse
des lateinischen Alphabets
und der Schriftsprache, die
aber unabdingbare Voraussetzung für das systematische
Deutschlernen sind.“ Alexandra Smits, pädagogische Mitarbeiterin im Programmbereich Sprachen der Garmisch-Partenkirchner
Einrichtung, ist es nun gelungen,
die „Basisqualifizierung Alphabetisierung“ in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen
Volkshochschulverband einmalig als Kompaktkurs von München vor Ort an
die Vhs zu holen. Sie übernahm im Vorfeld auch die Beratung der Interessenten.
An zwei intensiven Wochenenden vermittelten so
zwei erfahrene Trainer, Rena-

te Schiefer und Thomas Küster, die Inhalte von vier Modulen an 16 Teilnehmer: „Dabei ging es um allgemeine
Grundlagen zum Lehren von
Lesen und Schreiben für Erwachsene, um spezielle Anforderungen, die solche Lerngruppen an den Kursleiter
stellen sowie um die optimale
Begleitung des Lernprozesses“, betont Smits. Das Abschlussmodul kann von den
Teilnehmern aus zwei Themenbereichen gewählt werden und ist deshalb in München zu absolvieren. Die Teilnahmegebühr für alle fünf
Einheiten zuzüglich der einmaligen Fahrtkosten nach
München werden zu ihrer
und Bergers Freude vollständig von der Bürgerstiftung
übernommen. Dazu kann die
Vhs-Leiterin nur sagen, „dass
Mehrwert damit nachhaltig
die qualifizierte Alphabetisierungsarbeit im Landkreis unred
terstützt“.

Lernen dank der Bürgerstiftung: Einige der Teilnehmer freuen sich mit Alexandra Smits
(h. 2. v. l.), Thomas Küster (h. 3. v. r.), Stephanie Berger (h. 2. v. r.), Tanja Brinkmann (h. r.)
und Renate Schiefer (v. r.) über die Spende.
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