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mit dem im Jahr 2003 initiierten Programm „Lokales Kapital für soziale Zwecke – los“ des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden mit Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds neue Wege zur Förderung und Stärkung von Stadtvierteln erprobt. Die Umsetzung erfolgt 
ausschließlich in den Gebieten des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwick-
lungsbedarf – die Soziale Stadt“ bzw. der komplementären Programmplattform des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, „Entwicklung und Chancen junger Menschen in 
sozialen Brennpunkten (E & C)“. 

Lokaler Begleitausschuss das Entscheidungsgremium vor Ort
Im lokalen Begleitausschuss vergeben Bürgerinnen und Bürger zusammen mit Vertretern von Ver-
waltung, Institutionen und Trägern Finanzmittel bis zu einer Höhe von 10 000 Euro an lokale Ak-
teure und Projektträger. Die Stadt Hof hat für die ersten beiden Förderzeiträume das maximale Fi-
nanzbudget von 100 000 Euro erhalten, wovon jeweils knapp 93 000 Euro für die Projektumsetzung 
verwendet wurden. Der Restbetrag wurde für zwingende Sachausgaben wie z.B. Druck von Bro-
schüren, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, die Mitwirkung an einer Projektmesse in Berlin und die 
technische Ausstattung aufgewendet. In Hof wurden die Sachkosten gering gehalten, um möglichst 
viele der eingereichten Projektanträge in die Förderung aufnehmen zu können.
Das Programm ist zunächst bis Juni 2006 befristet und umfasst insgesamt drei Förderperioden 
jeweils mit einer Höchstfördersumme von 00 000 Euro für zwölf Monate. Programmziel ist die 
Stärkung und Förderung der Bereiche Qualifikation und Beschäftigung für benachteiligte Personen-
gruppen des lokalen Arbeitsmarktes, die Initiierung und Stärkung von Netzwerken, Bündnissen und 
Allianzen sowie die Förderung von Eigeninitiative und Existenzgründung. 

Bundesprogramm LOS wird seit dem Jahr 2003 in Hof erfolgreich umgesetzt
Das Hofer Bahnhofsviertel nimmt seit September 2003 am Förderprogramm „LOS“ teil. Die Stadt 
Hof hat in Abstimmung zwischen Fachämtern, Institutionen, Trägern, Vereinen und Verbänden und, 
ganz besonders wichtig, mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vertretern des Bürgergremi-
ums Bahnhofsviertel einen lokalen Aktionsplan aufgestellt. Das Programm ist dabei auch zwischen-
zeitlich zu einem festen Bestandteil der Stadtteilkonferenz für soziale Träger, Institutionen, Vereine 
und Einzelpersonen geworden. Mit diesem Instrument konnte die Netzwerkarbeit und die Kommu-
nikation untereinander nochmals intensiviert werden. 
Die Stadt Hof hat als eine der ersten Maßnahmen neben der Erstellung des lokalen Aktionsplanes 
eine lokale Koordinierungsstelle, ein Koordinierungsbüro für die direkte Ansprache vor Ort und ei-
nen lokalen Begleitausschuss eingerichtet. Über die Programmaktivitäten und Mikroprojektumset-
zungen werden der Jugendhilfeausschuss und der Stadtrat in regelmäßigen Abständen unterrichtet. 
In den ersten beiden Förderphasen konnten insgesamt 26 Projekte – 2 im ersten und 4 im zweiten 
Projektzeitraum – realisiert werden. Anhand der vorliegenden Dokumentation für den zweiten För-
derzeitraum wird deutlich, wie vielfältig und auch unkonventionell lokale Wege der Aktivierung und 
Förderung aussehen können. 

An dieser Stelle möchten wir uns für die konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit bei den 
Mitgliedern vom lokalen Begleitausschuss, den Mikroprojektträgern, den Bewohnerinnen und Be-
wohnern sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Berliner LOS-Regiestelle bedanken. 

Für die lokale Koordinierungsstelle
Klaus Wulf, Stadtjugendpfleger – Fachbereich Jugend und Soziales
und Thomas Funke, Stadtteilbüro der Stadterneuerung Hof GmbH

Sehr geehrte
Damen und Herren ,
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Mit dem Programm los ist als wesentliches Ziel die stärkere Beteiligung von Bürgern und Betrof-
fenen an kommunalen Entscheidungen verbunden. Aus diesem Grund werden die Mikroprojekte 
nicht von den Kommunalpolitikern oder der Verwaltung entschieden, sondern von verschiedenen 
Interessensvertretern, Vereinsvorsitzenden oder Bewohnern. Der Begleitausschuss setzt sich in Hof 
aus Vertretern kommunaler Fachbereiche, der Bundesagentur für Arbeit, Bildungsträgern, sozialen 
Einrichtungen und den gewählten Vertretern des Bürgergremiums Bahnhofsviertel zusammen. Die 
Sitzungsleitung obliegt dem federführenden Fachbereich Jugend und Soziales. 
Bei den Sitzungen des Begleitausschusses standen neben der Bewilligung von Mikroprojekten auch 
der Programmverlauf und die Fortschreibung des lokalen Aktionsplanes auf der Tagesordnung. 

Der Begleitausschuss trifft die Förderentscheidung über die eingereichten Mikroprojekte. Um die 
Vertretung der betroffenen Zielgruppen angemessen zu berücksichtigen, ist der Begleitausschuss in 
Hof aus Bürgern und Vertretern von Einrichtungen, Institutionen und Trägern gebildet worden, die 
zum Teil auch Mitglied in der Stadtteilkonferenz sind. 

Dabei handelt es sich um den Fachbereich Jugend und Soziales, die Frauen- und Seniorenbeauftrag-
te, die Stadterneuerung Hof GmbH, die Bundesagentur für Arbeit, das Berufliche Fortbildungszen-
trum (BfZ), die Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Landkreis Hof, das Jugendhilfehaus 
St. Elisabeth, Integra Hof e.V. und zwei Vertreter aus dem Bürgergremium Bahnhofsviertel.

Lokaler los-Begleitausschuss 
für das Bahnhofsviertel

Die Aufgaben 

Die Zusammensetzung
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Die MitgliederKlaus Wulf, Stadt Hof, Fachbereich Jugend und Soziales - Vorsitzender
Klaus Lippert, Stadt Hof, Fachbereichsleiter Jugend und Soziales 
Rudolf Strößner, Stadterneuerung Hof GmbH
Cäcilia Scheffler, Stadterneuerung Hof GmbH (beratendes Mitglied ohne Stimmrecht)
Thomas Funke, los-Koordinationsbüro (beratendes Mitglied ohne Stimmrecht)
Thomas Hager, Bundesagentur für Arbeit Hof
Volker Thiel, Berufliches Fortbildungszentrum
Ilse Emek, Volkshochschule Landkreis Hof
Manfred Radtke, Jugendhilfehaus St. Elisabeth
Klaus Zeitler, Integra Hof e.V.
Ruth Schlötterer, Frauen- und Seniorenbeauftragte der Stadt Hof
Peter Gutowski, Bürgergremium Bahnhofsviertel 
Christa Stark, Bürgergremium Bahnhofsviertel 

Als Stellvertreter fungieren:
Jürgen Hager (Bundesagentur für Arbeit Hof)
Jutta Otto (ihk-Fortbildungszentrum Hof)
Peter Goesmann (Stadt Hof, Fachbereich Jugend und Soziales)
Stefan Hofmann (Jugendzentrum Q)
Brigitte Welz-Stadlbauer (Die Gruppe e.V.)
Helmut Spahr (Caritas Hof)
Hartmut Hendrich (Ev. Jugendsozialarbeit e.V.)
Heike Pürner (Casa Montessori)
Mustafa Turna und Kathrin Buchta (beide Bürgergremium Bahnhofsviertel)

Die Stellvertreter
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Entwicklungsziele und Schwerpunkte
Mit dem ersten Antrag zur Aufnahme des Hofer 
Bahnhofsviertels in das ESF-Bundesprogramm 

„Lokales Kapital für soziale Zwecke – LOS“ wur-
de gleichzeitig ein lokaler Aktionsplan für den 
Stadtteil formuliert. Die Erstellung erfolgte in 
enger Abstimmung mit den involvierten Fach-
bereichen/Ämtern der Stadt Hof, der Bundes-
agentur für Arbeit und den in der Stadtteilkonfe-
renz vertretenen Organisationen, Institutionen, 
Vereinen und Einzelpersonen. Darüber hinaus 
war der lokale Begleitausschuss als das maßgeb-
liche lokale Entscheidungsgremium an der For-
mulierung und Zielfestlegung beteiligt.
Die Schwerpunkte des Aktionsplans für das Ho-
fer Bahnhofsviertel sind:
• Jugendliche sollen einen Einstieg
 in das Berufsleben erhalten
• Die Zusammenarbeit der Akteure im Stadt-
 teil soll gefördert und qualifiziert werden
• Die unterschiedlichen kulturellen und
 nationalen Hintergründe sollen
 berücksichtigt und gefördert werden

• Sprachförderung

• Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkbildung

• Förderung von Kleinstbetrieben/Existenz-
 gründer/innen und von erwachsenen
 Arbeitslosen besonders zu beachten
• Verbesserung der Umweltsituation
 und Umweltschutz im Alltag

Lokaler Aktionsplan
für das Bahnhofsviertel

los-Projektmesse in Berlin: Auf Wunsch der Berliner LOS-Regiestelle wurde dort das 
Projekt „Fahrradwerkstatt  / GruppeRad“ vorgestellt. Mit im Bild sind der Vorsitzende 
des Hofer los-Begleitausschusses, Klaus Wulf (Dritter von rechts), die Geschäftsfüh-
rerin des Vereins „Die Gruppe“, Brigitte Welz-Stadlbauer (Dritte von links), Sabine 
Steinmaier von der Berliner Regiestelle (Zweite von rechts) und Thomas Funke vom 
Hofer los-Koordinationsbüro (links).

Qualifizierung und Einstieg
in den Arbeitsmarkt
Wesentliche Aufgabe ist es, in den Zielgruppen 

– Schüler, Jugendliche ohne Abschluss, Migran-
ten, hier vor allem auch Mädchen und junge 
Frauen, Wiedereinsteiger, Arbeitslose – gerade 
diejenigen zu aktivieren, die durch staatliche 
und andere Qualifizierungsmaßnahmen nicht 
erreicht werden. Ihnen sollen durch geeignete 
Maßnahmen Möglichkeiten der Qualifizierung 
und dadurch der Einstieg in den Arbeitsmarkt 
eröffnet werden.

Stärkung des lokalen Potenzials
Im Vordergrund stehen die Verbesserung der 
beruflichen Eingliederung und die Steigerung 
der Beschäftigungsfähigkeit, vor allem auch 
über Maßnahmen zu Problemlagen, die die Be-
wohner selbst als solche erkannt haben. Ange-
strebt wird die Stärkung der Einrichtungen vor 
Ort, also des lokalen Potenzials. Durch direkte 
Ansprache soll eine größere Akzeptanz einzel-
ner Maßnahmen erreicht werden. 

Förderung des
interkulturellen Zusammenlebens
Die Stärkung des interkulturellen Zusammen-
lebens und der Integration von Minderheiten 
durch interkulturelle Aktivitäten ist ein weiteres 
wichtiges Ziel. Das Lebensumfeld soll so stabi-
lisiert werden. Migranten sollen durch gezielte 
Ansprache unter Berücksichtigung ihres kultu-
rellen Hintergrundes die Gelegenheit erhalten, 
erste berufsvorbereitende Maßnahmen anzu-
gehen. Arbeitslose sollen in Maßnahmen so 
eingebunden werden, dass sie zum einen ihre 
Erfahrungen und Kenntnisse anderen – zum 
Beispiel Schülern, Migranten – vermitteln und 
zum anderen sich selbst für den Arbeitsmarkt 
weiter qualifizieren können.

Entscheidung und Umsetzung vor Ort
Durch Einbeziehung der lokalen Vereine und 
Einrichtungen wird angestrebt, eine bessere 
Wirkung für die Betroffenen vor Ort zu erzielen, 
als dies zentral auf städtischer Ebene und durch 
übergeordnete Behörden möglich wäre. Der 
direkte Kontakt und die Bekanntheit vor Ort 
gewährleisten den Zugang zu Personengrup-
pen, die ansonsten nicht erreicht und für den 
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Arbeitsmarkt aktiviert werden könnten. Hilfen 
zur Existenzgründung sollen in diesem Zusam-
menhang besondere Beachtung finden.

Das Hofer Bahnhofsviertel
Das Hofer Bahnhofsviertel, ein Gründerzeit-
viertel, ist „ein Stadtteil mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf “ und Teil des Programms „So-
ziale Stadt“. Die Probleme des wirtschaftlichen 
Strukturwandels haben den Stadtteil in eine seit 
langen Jahren anhaltende Problemspirale ge-
bracht. Im Bahnhofsviertel leben ca. 5400 Men-
schen. Der Ausländeranteil beträgt 29 %, hohe 
Arbeitslosigkeit und Bezug von ALG II, Inte-
grationsprobleme, kulturelle Probleme, Ghetto-
bildung, Kriminalität, Perspektivlosigkeit von 
Jugendlichen, Modernisierungsrückstände im 
Bereich der Bausubstanz, schwieriges Image etc. 
prägen die negative Seite des Quartiers Bahn-
hofsviertel.
Auf der positiven Seite ist das Bahnhofsviertel 
aber auch ein Stadtteil mit einer interessanten 
Vielfalt, Geschichte und herrlichen Fassadenge-
staltung. Ein buntes Leben breitet sich in dem 
vielfältigen Quartier aus und bietet ein interes-
santes Kontrastprogramm. Ein Ziel der Arbeit 
des Fachbereiches Jugend und Soziales und des 
Stadtteilbüros der Stadterneuerung Hof GmbH 
in diesem Stadtteil liegt in der Vernetzung vor-
handener Strukturen zur besseren Abstimmung 
der vielfältigen Angebote, vor allem aber auch 

darin, mit unterschiedlichen Aktionen die 
„schönen Ecken des Stadtteils“ zu betonen und 
ein positives Image des Lebensraums Bahnhofs-
viertel hervorzuheben.
Sozialraumanalysen haben dem Fachbereich 
Jugend und den kooperierenden freien Trägern 
eine Vielfalt an Daten an die Hand gegeben. 
Schrittweise wird nun an der Verbesserung der 
Bedingungen von Kindern und Jugendlichen ge-
arbeitet. Mit Hilfe mobiler Arbeit werden neue 
Angebote realisiert und Bedarfe aufgenommen, 
Beteiligungsprojekte  beziehen Kinder und Ju-
gendliche dabei direkt ein, Vernetzungsgrup-
pen wie die Stadtteilkonferenz schaffen dichte 
Kooperationsstrukturen zwischen den Stadt-
teilakteuren. Auch in dem Programm LOS ver-
folgt der Fachbereich Jugend diese Strategie der 
Vernetzung und hat einen Lokalen Aktionsplan 
erarbeitet, der bekannte Bedarfe aufgreift und 
auf den Stadtteil abgestimmt wurde.

LOS bietet Chancen
LOS bietet dabei die Chance zur notwendigen 
Verstetigung der geschaffenen Strukturen auf er-
weiterter und neuer Ebene. Im Zusammenwir-
ken aller bisherigen und denkbaren bzw. wün-
schenswerten neuen Akteure unter dem Fokus 
der nachhaltigen sozialen und ökonomischen 
Stadtteilentwicklung liegt für das Bahnhofsvier-
tel eine große Chance und eine konsequente 
Fortführung des sozialräumlichen Ansatzes.

Das Bahnhofsviertel im Blick der Zahlen
 Stadt Hof Bahnhofsviertel

Größe 5798,0 ha 75,3 ha
Einwohnerzahl ca. 50 000 ca. 5400
Ausländeranteil ca. 11  % ca. 29  %
Anzahl der Nationalitäten 105 105
Arbeitslosenquote 13  % 22  %
Sozialhilfequote 3,2  % 8,3  %
ALG-II-Leistungsempfänger ca. 4000 ca. 1200
Bedarfsgemeinschaften  ca. 3000 ca. 800
Sozialgeldempfänger 
(nichterwerbsfähige Minderjährige,
Kinder und Jugendliche ohne
eigenes Einkommen) ca. 1000 ca. 400
Altersstruktur < 6 Jahre 5,4  % 6  % (davon Ausländer 42  %)
Altersstruktur 6 bis 18 Jahre 11,9  % 13  % (davon Ausländer 40  %)
Altersstruktur 18 bis 65 Jahre 62,7  % 66  % (Ausländer 35  %)
Altersstruktur > 65 Jahre 20,0  % 15  % (Ausländer 6  %)
Zahl der Haushalte ca. 23 900 ca. 2800

Grunddaten aus den Jahren 2002 und 2005. Irrtum vorbehalten.
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Die Projekt-Standorte
im Hofer Bahnhofsviertel

Familienzentrum
Mütterclub e.V.
Bedarfsorientierte Kinder-
betreuung, Sedanstraße 17

Internetzeitung/
Stadtteilzeitung
für das Bahnhofsviertel
Integra, Sedanstraße 17

Das GruppeRad
„Die Gruppe e.V.“
Theresienstraße 11
(Fahrradwerkstatt)

Frauenkulturcafé
der EJSA
Liebigstraße 1

Chorprojekt „Raduga“
der EJSA
Königstraße 36

„Mama lernt Deutsch“
der VHS Landkreis Hof
in der Sophienschule,
Wörthstraße 21

Energieberatung
des Bundes Naturschutz
im gesamten Bahnhofsviertel

Auf den Spuren
türkischer Pioniere
im gesamten Bahnhofsviertel
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Stadtteilbüro und 
los-Koordinationsbüro
Königstraße 49

los-Koordinationssstelle
im Jugendzentrum „Q“,
Hans-Böckler-Straße 4

Kunstprojekt
„Wildwuchs“
Alsenberger Straße 7

Die Hofer Tafel
Pfarr 3
(ehem. Gaststätte Inkurabel)

Prüfungsvorbereitung
der vhs Landkreis Hof
Königstraße 22
(vhs-Geschäftsstelle)

Musikstudio
Bahnhofsviertel
im Jugendzentrum „Q“,
Hans-Böckler-Straße 4

Ausbildungsplatzpatenschaft
der vhs Landkreis Hof
im Hansa-Haus,
Sophienberg 1

„Chance Quali“
der vhs Landkreis Hof
Königstraße 22
(vhs-Geschäftsstelle)
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Der Titel des Projekts klingt etwas kompliziert:
„Bedarfsorientierte Betreuung von Kindern von 
Migranten, um Integration zu ermöglichen“. 
Was verbirgt sich dahinter?

„Unser Projekt richtet sich an Migranten und 
Migrantinnen, Alleinerziehende und Frauen, 
die ihre Kleinkinder betreuen lassen müssen 
und möchten, um Integration zu erreichen“, er-
klärt Mütterclub-Vorsitzende Sabine Aust. Das 
Hauptaugenmerk gilt den Migrantinnen. „De-
ren Problem ist, dass sie oft von vornherein auf-
grund von Vorurteilen vom gesellschaftlichen 
Leben ausgeschlossen werden.“ Vor allem Fa-
milien mit kleinen Kindern wird der Start im 
neuem Land sehr schwer gemacht, sei es durch 
sprachliche Defizite, sei es wegen der kulturellen 
Unterschiede. „Die Betreuung der Kleinkinder 
soll eine Hilfe sein, um die Voraussetzung zu 
schaffen, selbständig Integrationsmöglichkeiten 
anzunehmen.“
Die „bedarfsorientierte Betreuung“ hat geöff-
net von Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 2.30 
Uhr. Um die Kindergruppe (bis zu 7 Jungen 
und Mädchen) kümmern sich Krippenerziehe-
rin Brigitte Flamisch, Kinderpflegerin Sandra 
Kay und eine ehrenamtlich tätige Mutter. Frau 
Kay ist speziell für die Belange der Migranten 
und deren Kinder zuständig. Ihr ist es durch 

die Schaffung der Stelle über das LOS-Projekt 
ermöglicht worden, als alleinerziehende lang-
zeitarbeitslose Mutter von zwei Kindern in den 
Beruf zurückzukehren. 
Die Migrantenkinder sind in eine Gruppe zu-
sammen mit deutschsprachigen Kindern ein-
gegliedert. Vorteil: Sie können von klein auf 
Sozialverhalten innerhalb einer Gruppe lernen, 
selbst Beziehungen aufnehmen, altersgemä-
ße Selbständigkeit lernen und Verantwortung 
übernehmen. Sprachliche Defizite ? „Keinerlei 
Hindernis“, sagt Sabine Aust. „Es werden un-
gleiche Bildungsvoraussetzungen ausgeglichen 
und den Kindern damit der Übertritt in den 
Kindergarten erleichtert.“
Leicht erreichbar
Auch ein Problem: Migranten sind oft nicht mo-
torisiert. „Seit Oktober 2004 befinden wir uns 
mittendrin im Bahnhofsviertel und sind somit 
für die Bewohner leicht zu Fuß erreichbar.“ 
Übrigens: Bei der Kinderbetreuung hört die 
Integrationsarbeit des Familienzentrums nicht 
auf. Mit der EJSA wurde ein Frauenschwimmen 
für ausländische Frauen im „HofBad“ orga-
nisiert. „Leider stellten wir dabei fest, dass bei 
vielen deutschen Frauen mit und ohne Kinder 
Skepsis gegenüber solchen Veranstaltungen vor-
herrscht. Aber wir werden weiterhin für solche 

Veranstaltungen werben, um die 
Hemmschwelle nach und nach 
abzubauen.“
Perspektiven? Dank der ersten 
LOS-Periode sind die Öffnungs-
zeiten ausgeweitet worden. Dies 
konnte bis heute beibehalten 
werden und soll auch weiterhin 
so bleiben. „Die Migrantenkin-
der, die jetzt unsere Einrichtung 
besuchen, werden definitiv bis 
zum Eintritt in den Kindergar-
ten bei uns in der Kindergruppe 
bleiben können.“ Und die Kin-
der des Hofer Bahnhofsviertels 
liegen dem Mütterclub auch 
weiterhin besonders am Herzen: 

„Integration soll keine Ausnahme 
für uns sein, sondern dauerhaft 
und selbstverständlich werden.“

Familienzentrum Mütterclub: „Bedarfsorientierte Kinderbetreuung“

Baustein für die Integration
Familienzentrum
Mütterclub Hof e.V.
Sedanstraße 17
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 9 72 01 51
familienzentrum@bnhof.de
Ansprechpartnerin:
Sabine Aust (1.Vorsitzende)





ejsa: Frauenkulturcafé

Langsam geht es aufwärts
Frauenkulturcafé
Liebigstraße 1, 95028 Hof
Träger: Ev. Jugendsozialarbeit 
Hof und Umgebung e.V.
Königstraße 36, 95028 Hof
Telefon (0 92 81) 8 68 55
oder (0 92 81) 34 12
Fax  (0 92 81) 30 10
eiba-hof @ freenet.de
Ansprechpartner:
Hartmut Hendrich,
Vorsitzende Cäcilia Scheffler, 
Hülya Wunderlich
(sozialpäd. Begleitung)
Pächterin: Gülay Üstün
Telefon (0 92 81) 5 07 06 00

Das Frauenkulturcafé bietet seit der Eröffnung 
im Juni 2004 einen Ort, an dem sich Frauen 
treffen können, eine Möglichkeit der Kommu-
nikation und Vernetzung von Organisationen 
im kommunalen Umfeld. Das Café umfasst zur 
Zeit fünf Schwerpunkte:
•  offener Betrieb mit Speisen und Getränken, 
z.T. verbunden mit einem besonderen Angebot 
(Frauenfrühstück, Fischtag, Entspannungstrai-
ning etc.)
•  Sonntagnachmittagsbetrieb in Kooperation 
mit einer selbst organisierten Frauengruppe aus 
dem Internationalen Mädchen- und Frauenzen-
trum der EJSA
•  Kultur-, Info- und Familienveranstaltungen
•  feste Gruppen, die ihre Veranstaltungen in den 
Räumen durchführen 
•   Catering-Service
Im Frauenkulturcafé kann man erfahren, dass 
sich die türkische Küche nicht auf Döner und 
Sis kebap beschränkt. Im Gegenteil: Sie ist ge-
prägt von viel frischem Gemüse, raffinierten 
Zubereitungsarten, Joghurt und diversen Hül-
senfrüchten. Feine „Antipasti“, Suppen und Ein-
töpfe gehören dazu. Auch Vegetarier finden im 
Speiseplan interessante Alternativen.
Probleme ? „Es ist schwierig, Frauen ver-
schiedener Nationalitäten zu erreichen“, sagt 
Hülya Wunderlich von 
der ejsa, die das Projekt 
sozialpädagogisch beglei-
tet. „Erste Erfahrungen mit 
Spezialangeboten lassen je-
doch hoffen, dass das Café 
in Zukunft angenommen 
wird. So sind etwa der Be-
such des Frauenfrühstücks 

– regelmäßig ca. 50 Personen 
pro Woche – oder die Ver-
anstaltung mit einer Ent-
spannungstherapeutin sehr 
zufriedenstellend.“
Überhaupt: Grund zur Zu-
versicht besteht allemal. Al-
lein an den zwölf größeren 
Veranstaltungen zwischen 
der Eröffnung und Juni 
2005 nahmen rund 700 

Gäste teil; dazu kamen noch zahlreiche Kinder, 
für die eine Spielecke eingerichtet ist.
Das Café bedarf noch der Anschubfinanzie-
rung. Für den zukünftig auszubauenden Cate-
ring-Service braucht es Investitionen in der Kü-
che, zum Beispiel eine Dunstabzugshaube und 
Warmhaltegeräte.
Welche Perspektiven sieht der Trägerverein ? 
Noch einmal Hülya Wunderlich: „Die Mitarbei-
terinnen benötigen weiter professionelle Unter-
stützung bei der Organisation und Durchfüh-
rung von Angeboten. Das Café dient im Stadtteil 
zunehmend als öffentlicher Begegnungs- und 
Kommunikationsort. Die Nutzung als Tagungs- 
und Veranstaltungsort nimmt ständig zu. Und 
was ganz wichtig ist: Öffentlichkeitsarbeit. Pro-
spekte, Ankündigungen und Berichte in den 
Medien, Mund-zu-Mund-Propaganda, inter-
nationale kulturelle Veranstaltungen, eine In-
fobörse…“
Hier die Öffnungszeiten des Frauenkulturcafés:
Montag bis Freitag jeweils von 9.30 bis 8 Uhr,         
ab 8 Uhr nach Vereinbarung. Samstags sind 
besondere kulturelle Veranstaltungen vorgese-
hen (Ankündigung im Café und in den Medi-
en), sonntags ist von 4 bis 8 Uhr Frauencafé. 
Geschlossene Veranstaltungen (Sitzungen, Ta-
gungen, Familienfeste usw.) nach Vereinbarung.
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Integra Hof gGmbH: Internetzeitung Bahnhofsviertel

Netz-Info in doppelter Hinsicht
Internetzeitung /
Stadtteilzeitung
für das Bahnhofsviertel
Träger: Integra Hof gGmbH
Reimar Neumann
Leimitzer Straße 62
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 14 07 97 97
Fax (0 92 81) 14 07 97 11 
neumann@integra-hof-ggmbh.de

www.stadtteilzeitung-hof.de

Das Projekt „Internetzeitung Bahnhofsvier-
tel“ stand in engem Zusammenhang mit dem 
im ersten LOS-Förderzeitraum durchgeführten 
Projekt „Stadtteilzeitung Bahnhofsviertel“. In 
diesem wurden die grundlegenden Strukturen 
für eine bewohnerorientierte Berichterstattung 
aufgebaut und u. a. auch über die im Quartier 
geförderten LOS-Mikroprojekte berichtet. 
Mit der Internetzeitung, die auch als gedruckte 
Ausgabe viermal zum jeweiligen Quartalsende 
herausgegeben wurde, sollte die Kommunikati-
on im Quartier gefördert und die Netzwerkbil-
dung aktiv unterstützt werden. Konzipiert war 
die Stadtteilzeitung dabei als ein nichtkommer-
zielles Projekt von und für Menschen, die im 
Stadtteil leben oder arbeiten.
Ziel der Zeitungsmacher war es, eine Informa-
tionsplattform zu schaffen für und über die im 
Stadtteil aktiven Einrichtungen und Initiativen 
sowie die dort lebenden Menschen: Jung und 
alt und international, Unterhaltung inbegriffen. 
Die Quartiersbewohner stellten die wesentliche 
Zielgruppe dar. Als Träger des Projekts fungier-
te die Integra Hof gGmbH, eine Gesellschaft, die 
als Arbeitsschwerpunkte die Verbesserung der 
beruflichen Situation und Eingliederung von 
behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt 
verfolgt.

Bei der Herausgabe wurde in Teilbereichen mit 
dem Stadtteilbüro zusammengearbeitet, das 
seine aktuellen Aktivitäten und Quartiersinfor-
mationen in der Zeitung unterbrachte; mit dem 
Fachbereich Jugend und Soziales in Zusam-
menhang mit der Berichterstattung über die 
verschiedenen LOS-Projekte, mit den LOS-Mi-
kroprojektträgern und verschiedenen Einrich-
tungen und Institutionen im Bahnhofsviertel. 
Über das Projekt erfolgte die berufliche Quali-
fizierung eines freiberuflichen Redakteurs, dem 
auch die redaktionelle Leitung oblag. Durch 
die Mitarbeit an der Stadtteilzeitung sollte die 
Rückkehr in ein reguläres Arbeitsverhältnis 
unterstützt werden. Die Qualifizierung, insbe-
sondere im Bereich der kommunikativen Fä-
higkeiten, erfolgte durch die Anbindung an den 
Projektträger.
Über das Medium „Internet“ und eine Kom-
munikationsdesign-Firma sollten Jugendliche 
und interessierte Internetnutzer als eine weitere 
Zielgruppe angesprochen werden. Die Vertei-
lung der gedruckten Ausgabe erfolgte über das 
Projekt BauBahnHof der Integra. Die Zeitung 
wurde aus unterschiedlichen Erwägungen her-
aus „nur“ in Deutsch herausgegeben. Einerseits 
sollte damit das Erlernen der deutschen Sprache 
gefördert werden und andererseits bereitete der 

Druck in russischer und türkischer 
Sprache wegen der unterschiedli-
chen Zeichensätze immer wieder 
Probleme. 
Die vier Ausgaben hatten bei der 
Themenauswahl immer einen sehr 
starken Lokalbezug, wobei in den 
Redaktionssitzungen über Inhalt 
und Gewichtung auch unterschied-
liche Meinungen vertreten wurden.
Insgesamt wurde die Herausga-
be der Stadtteilzeitung von der 
Bevölkerung sowie den Trägern, 
Vereinen und Institutionen posi-
tiv aufgenommen. Als wesentliche 
und wichtige Elemente wurden da-
bei die Berichterstattung über das 
Bahnhofsviertel und die beginnen-
de Vernetzung und bessere Kom-
munikation gesehen. 
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Die Gruppe e.V.: Das GruppeRad

In der ganzen Region aktiv
Das GruppeRad
Träger: Die Gruppe e.V., 
Freier Träger der Jugendhilfe
Mühlstraße 13, 95028 Hof
Telefon (0 92 81) 8 67 96
Fax (0 92 81) 38 70
die_gruppe@web.de
www.die-gruppe-ev.de
Ansprechpartner:
Brigitte Welz-Stadlbauer
(Geschäftsführung),
Matthias Wagner (Vorstand)

In der ersten Los-Projektphase wurde vom Ver-
ein „Die Gruppe“ eine Fahrradwerkstatt ein-
gerichtet. Jetzt, in Phase 2, hieß die Idee „Das 
GruppeRad“. Worum ging es ?
Brigitte Welz-Stadlbauer, Geschäftsführerin 
des Vereins: „Die Fahrradwerkstatt sollte für 
Bewohner speziell des Bahnhofsviertels und 
der Stadt Hof, für Schulen, Vereine, Kinderhort, 
soziale Einrichtungen im Bahnhofsviertel, Ju-
gendgruppen und insbesondere arbeitslose Ju-
gendliche und Erwachsene ohne Perspektiven 
durch eine gut ausgebaute Vernetzung nutzbar 
gemacht werden.“ Das GruppeRad eben.
Fahrräder werden repariert (sogar an speziellen 

„Repariertagen“), alte Drahtesel werden gesam-
melt und hergerichtet, ein Ersatzteillager wird 
angelegt. „Die Fahrradwerkstatt soll auch Prak-
tikantenstelle für Agentur für Arbeit, Sozialamt, 
Schulen und Bildungsträger sein. Und sie dient 
als neue Einsatzstelle für die Ableistung gemein-
nütziger Arbeitsstunden.“
Das Projekt „Das GruppeRad“ wird von einer 
handwerklichen Fachkraft begleitet (entweder 
geringfügig beschäftigt oder eine über Zuschüs-
se geförderte Halbtagskraft). Weiteres Thema: 
Vernetzung und Zusammenarbeit mit der „So-
zialen Stadt“, dem städtischen Bauhof, Agentur 
für Arbeit, Sozialamt, Jugendamt, Justiz und 
anderen sozialen Einrichtungen im Bahnhofs-
viertel wie auch in der übrigen Stadt Hof. 
Das Projekt wurde über 2 Monate 
hinweg mit unterschiedlichen Ab-
ständen immer wieder durchgeführt. 

„Wir haben diese Form gewählt, weil 
Vernetzung Zeit braucht, um sich dau-
erhaft zu etablieren und weil auch der 
Zeitrahmen der Vernetzungspartner 
berücksichtigt werden musste“, sagt 
Frau Welz-Stadlbauer.
Die Vernetzung ist mit den kommu-
nalen Gegebenheiten gewachsen. Bei 
der Beantragung des Projekts waren 
viele Ideen für Vernetzung vorhan-
den, von denen einige umgesetzt wur-
den, einige nicht verwirklicht werden 
konnten.
Einige Beispiele für durchgeführte Ak-
tionen: Fahrräder wurden an verschie-

dene Kinderheime und an Bedürftige abgegeben 
sowie für einen Hilfstransport nach Russland 
bereitgestellt; im Museum Mödlareuth wurde 
mitgeholfen, ebenso bei einer Müllsammelak-
tion der Stadt Hof, bei Gartenarbeiten sowie 
am Tierfriedhof des Tierheims Erlalohe; Betei-
ligungen gab es – neben vielen anderen – am 
Umwelttag der Stadt Hof und am Weltkindertag 
mit einem Fahrradparcours. Im Freibad Naila 
wurde das Becken gesäubert und renoviert, im 
Altenheim „Haus Kamilla“ in Hof wurde das 
Fundament für einen Wintergarten gelegt.
Fast alle Projekte sind nachhaltig und werden 
weitergeführt bzw. finden im jährlichen Turnus 
statt. 02 der Teilnehmer an den Projekten wa-
ren aus dem Bahnhofsviertel, 83 aus anderen 
Stadtgebieten und 48 aus dem Landkreis Hof. 
Und die Erfahrungen ? „Die Vernetzung über 
aktive Projekte hat sich als ausgezeichnetes 
Instrument erwiesen, um potenzielle Partner 
zu gewinnen. Die Teilnehmer waren über die 
Gruppensituation in den Projekten gut zu moti-
vieren und bis auf wenige Ausnahmen engagiert 
bei der Sache.“
Die Koordination des „GruppeRads“ hatte ei-
nen größeren Umfang als vorgesehen, da oft 
weit über das Bahnhofsviertel hinaus geplant 
werden musste. Die beantragten Personalkosten 
wurden deswegen für die Koordinationsarbeit 
verwendet.
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ejsa: Chorprojekt „Raduga“

Wie ein zweites Zuhause
Qualifikation für Gesang
und Chor – Chorprojekt 
Träger: Verein EJSA –
Evangelische
Jugendsozialarbeit 
Hof und Umgebung e.V.
Vorsitzende Cäcilia Scheffler
Geschäftsführer
Hartmut Hendrich
Chorleiterin
Natalia Venguerovskaia 
Projektleiterin Kerstin Witt
Königstraße 36
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 8 68 55
eiba-hof@freenet.de

Projektleiterin Kerstin Witt bringt es auf den 
Punkt: „Unser Ziel, einen Verein zu gründen, ist 
noch nicht erreicht worden.“ Aber das, was auf 
dem Weg dorthin auch in der zweiten los-Pro-
jektphase geleistet worden ist, kann sich allemal 
sehen lassen. „Raduga“, Chorprojekt unter Fe-
derführung der ejsa, trägt wesentlich zur In-
tegration, zur Achtung und Anerkennung von 
Menschen anderer Nationalitäten bei. Musik als 
Verständigungsmittel, das Grenzen überwindet, 
Vorurteile abbaut und den Nächsten akzeptie-
ren lässt, so wie er ist. 
Innerhalb der Chorgemeinschaft wurde sehr 
viel über die angestrebte Vereinsgründung dis-
kutiert. „Das Interesse ist da“, resümiert Kerstin 
Witt. „Aber den Schritt auch zu gehen, dazu 
sind die Chormitglieder noch nicht bereit.“ 
Dass aus dem Chor ein Verein werden soll, hat 
bei einigen Leuten sogar zu Irritationen und 
Verunsicherungen geführt.

„Raduga“: Das sind etwa 25 Sängerinnen und 
Sänger, die regelmäßig dabei sind. Plus 5 Män-
ner und Frauen, die sporadisch mitmachen. 

„Die gewissen Spannungen, die sich bereits in 
der ersten Phase erkennen ließen – Stichwort 
Spätaussiedler und jüdische Emigranten – sind 
nach wie vor da“, sagt die Projektleiterin. „Falls 
Probleme sichtbar wurden, wurden diese im-
mer sofort offen angesprochen.“ Bisher stets mit 
dem Erfolg der Verständigung.

Verständigung – in anderer Hinsicht vielleicht 
die größte Herausforderung für den Chor: Die 
jüdischen Menschen kommen größtenteils 
ohne Deutschkenntnisse hierher. Der Deutsch-
kurs, der ihnen nach der Übersiedlung zuge-
billigt wird, beläuft sich auf ein halbes Jahr; die 
Ergebnisse sind nicht gerade berauschend, vor 
allem nicht bei älteren Menschen. Bei Spätaus-
siedlern ist es häufig umgekehrt: Die älteren 
beherrschen die deutsche Sprache, meist mit 
wunderbarem Dialekt.
Maria Rot ist Spätaussiedlerin. Sie ist vor 0 Jah-
ren nach Deutschland gekommen. In Russland 
war sie Deutschlehrerin. Sie erklärte sich bereit, 
mit den Chormitgliedern Deutsch zu lernen. 
An dem Kurs, der vor der Chorprobe stattfand, 
nahmen regelmäßig 5 Sängerinnen und Sänger 
teil.
Die Menschen bei „Raduga“ stammen aus der 
Ukraine, aus Russland, Moldawien, Georgien, 
Kirgisien und Kasachstan. Auch ein deutscher 
Mann kommt zum „russischen Chor“. Für ihn 
werden die russischen Texte in lateinischen 
Buchstaben aufgeschrieben, so dass er aus voller 
Kehle mitsingen kann.
Mittlerweile hat der Chor sogar eine eigene 
Hymne, verfasst von Sängerin Irina K. Das 
Stück ist längst fester Bestandteil des Reper-
toires – so auch beim großen Auftritt im Rah-
men der zweiten Kulturnacht Anfang 2005 im 

Hofer Theater – und trägt mit 
dazu bei, Selbstwertgefühl 
und Selbstvertrauen der Mit-
wirkenden zu stärken. 
Das Liedgut zu pflegen war 
aber stets nur einer der Aspek-
te bei der Arbeit von „Raduga“ 
in der zweiten Förderphase. 
Frau Witt: „Gespräche über 
den Alltag in Deutschland, 
über die eigenen Probleme, 
Hoffnungen und Wünsche 
waren fast genauso wichtig.“
Kein Wunder, dass der Chor 
für die meisten Mitglieder wie 
ein zweites Zuhause geworden 
ist. Ganz im Zeichen von „Ra-
duga“, dem Regenbogen.
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vhs Landkreis Hof: „Mama lernt Deutsch“

Auch für Papa und Oma
„Mama (Papa) lernt Deutsch“
Träger:
Arbeitsgemeinschaft
der Volkshochschulen
im Landkreis Hof e.V.
Königstraße 22, 95028 Hof
Telefon (0 92 81) 7 14 50
Geschäftsführerin Ilse Emek
Fachbereichsleiterin
Jenny Strobel
Durchführungsort:
Sophienschule,
Wörthstraße 21, 95028 Hof

Dreizehn Mütter, vier Väter und eine Großmut-
ter drückten in der Zeit von September 2004 bis 
Juni 2005 jeden Dienstag und Donnerstag zwei 
Stunden lang die Schulbank, um eine neue Spra-
che zu lernen und darüber hinaus möglichst viel 
Wissenswertes über das Leben in einem für sie 
zum Teil noch fremden Land zu erfahren. Die 
Kursteilnehmer kamen aus Ländern wie der 
Türkei, der Ukraine, aus Russland, aus Thailand 
und Peru. Die neue Sprache war Deutsch und 
ihr Unterrichtsraum ein Klassenzimmer in der 
Sophienschule – die Schule, die auch ihre Kin-
der täglich besuchen. 
Bei dem Sprachkurs handelte es sich um das 
Mikroprojekt „Mama (Papa) lernt Deutsch“, das 
speziell für die Mütter bzw. Väter der auslän-
dischen Schüler der Sophienschule angeboten 
wurde und das die Volkshochschule im Land-
kreis Hof in enger Kooperation mit der Schule 
durchführte. Bereits im Jahr vorher hatte das 
Projekt unter den Müttern so große Resonanz 
gefunden, dass nicht alle interessierten Frauen
aufgenommen werden konnten. Erfreulich, dass 
es nun, im zweiten LOS-Projektförderzeitraum, 
eine Neuauflage gab.
Grundidee und Ziel dieses Projekts: die Inte-
gration der ausländischen Mütter und Väter in 
das Bahnhofsviertel nachhaltig zu verbessern 
und damit auch bessere Bedingungen für die 
Integration der Kinder zu schaffen. Dieses Ziel 
sollte dadurch erreicht werden, dass den El-
tern die Möglichkeit geboten 
wurde, im geschützten und 
vertrauten Umfeld der Schule 
die deutsche Sprache zu erler-
nen und darüber hinaus auch 
solche Kenntnisse zu erwer-
ben, wie sie zur Bewältigung 
des Alltags in Deutschland 
unabdingbar notwendig sind. 
Zielgruppe dieses Kurses wa-
ren nicht nur Neuzuwanderer, 
sondern vorrangig auch Men-
schen, die schon länger in 
Deutschland leben, aber oft-
mals auf Grund unterschied-
lichster Gegebenheiten keine 
Möglichkeit hatten, Deutsch 

zu erlernen. Ein wesentlicher Baustein des Pro-
jekts war, dass unterrichtsbegleitend eine Kin-
derbetreuung organisiert wurde.
Auch bei diesem Projekt-Durchlauf war das In-
teresse wieder ausgesprochen groß. Allerdings 
besuchten nicht alle den Kurs bis zum Ende. Ei-
nige Teilnehmer wechselten im Kursverlauf in 
einen neu beginnenden Integrationskurs, ande-
re nahmen eine Arbeit auf, eine Person zog aus 
Hof weg, und einige mussten den Kurs aus ge-
sundheitlichen oder familiären Gründen been-
den, so dass schließlich noch ein „harter Kern“ 
von acht Personen übrig blieb.
Die Themenschwerpunkte des Unterrichts wa-
ren sehr alltagsorientiert. So lernten die Teilneh-
mer unter anderem, Informationen über sich 
zu geben und von anderen einzuholen, Gegen-
stände oder Vorgänge zu beschreiben und von 
Vergangenem zu erzählen. Ergänzt wurde der 
Sprachunterricht durch viele praktische Übun-
gen: kurze Notizen an den Lehrer schreiben, 
Banküberweisungen richtig ausfüllen etc. The-
ma waren aber auch deutsche Bräuche zu Festen 
und Feiertagen, Daten der deutschen Geschich-
te sowie der Aufbau der Bundesrepublik. 
Es war auch ein wichtiges Ziel des Kurses, Ängs-
te abzubauen und den Mut zum Sprechen zu 
fördern. Am Ende stand für alle Teilnehmer 
fest, dass dieser Kurs für sie nur ein Anfang war 
und dass sie unbedingt weiter Deutsch lernen 
wollen.
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„Energie
für knappe Kassen“
Träger: Bund Naturschutz,
Kreisgruppe Hof
Vorstadt 6, 95028 Hof
Telefon (0 92 81) 1 63 06
Fax (0 92 81) 23 71

Bund Naturschutz: Energieberatung im Bahnhofsviertel

Sparen durch Wissen

Die Nebenkosten sind schon wieder gestiegen, 
der Wasserverbrauch wird immer höher, die 
Heizung immer teurer. Das muss nicht sein: Seit 
Oktober 2004 führte die Kreisgruppe Hof des 
Bundes Naturschutz unter dem Motto „Energie 
für knappe Kassen“ im Rahmen eines los-Mi-
kroprojekts Energieberatungen im Hofer Bahn-
hofsviertel durch. Ziel war es außerdem, einen 
Langzeitarbeitslosen mittels Kursen wieder in 
den Arbeitsprozess einzugliedern.
Maschinenschlosser Hans Krafczyk wurde dazu 
bei mehreren Seminaren und nach der Mitar-
beit bei mehreren Heizungsbauern und Ener-
gieversorgern zum Energieberater geschult. Er 
untersuchte vor Ort gemeinsam mit den Be-
wohnern 4 Wohnungen und Häuser auf mög-
liche Energieverschwender: Heizungsanlagen, 
Beleuchtung, Dämmung, elektrische Geräte 
und Wasserarmaturen. Zudem wurden acht 
Vorträge durchgeführt. Ein Stand auf dem Hofer 
Umwelttag sowie die Durchführung der Veran-
staltung „Wasser ist Leben“ komplettierten die 
Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit.
Große Einsparmöglichkeiten konnten beim 
Stromverbrauch festgestellt werden. In vielen 
Haushalten befanden sich die Geräte im Stand-
by-Modus. Bei Messungen stellte Herr Krafczyk 
fest, dass z.  B. ein Videorecorder im Stand-by-
Modus 6 Watt verbraucht. Das ergibt einen 
Jahresverbrauch von 40 kWh. Oder 22,40 Euro. 
Hier könnte z. B. mit dem Einsatz einer Stecker-
leiste mit Schalter erheblich gespart werden.
In allen Haushalten waren die Beleuchtungs-
anlagen verbesserungswürdig. Glühlampen er-

zeugen Licht nur mit hohen Verlusten: Mehr als 
85 % des Stroms wird nutzlos in Wärme umge-
wandelt. Energiesparlampen verbrauchen rund 
80  % weniger Strom als normale Glühlampen 
und besitzen eine wesentlich längere Lebens-
dauer. In einem Kindergarten im Bahnhofsvier-
tel wurde z.   B. errechnet, dass beim Austausch 
von 60 Glühlampen ca. 6460 kWh pro Jahr ge-
spart werden können. Macht 030 Euro.
Heizungsumwälzpumpen sind oft mehr als 
4000 Stunden im Jahr in Betrieb. Eine ungere-
gelte Umwälzpumpe für ein Einfamilienhaus 
verbraucht pro Jahr ca. 366 kWh, die elektro-
nisch geregelte Pumpe nur ca. 40 kWh; sie 
macht sich durchschnittlich in weniger als drei 
Jahren bezahlt.
In vielen Wohnungen und Häusern geht sehr 
viel Heizenergie bei den Fenstern verloren. 
Durch Einbau neuer Fenster oder Glasscheiben 
kann bis zu 6 % Heizenergie gespart werden. 
Heizkörper waren sehr oft durch Sessel, Vor-
hänge oder andere Möbelstücke verstellt und 
konnten so ihre Heizkraft nicht voll abgeben. 
Die Räume waren sehr oft mit durchschnittlich 
24 Grad zu stark beheizt. Durch Absenken der 
Raumtemperatur um nur  Grad kann rund 6 % 
Energie eingespart werden. In vielen Heizräu-
men und Kellern war die Isolierung der Hei-
zungs- und Warmwasserleitungen ungenügend. 
Durch nachträgliches Isolieren kann 5 bis 0 %  
Heizenergie gespart werden.
Wasser ist wertvoll und teuer. Durch den Ein-
bau von Wassersparperlatoren könnte in vielen 
Wohnungen bis zu 50 % Wasser eingespart wer-
den. Die WC-Spülung verbraucht 35 % des Was-
serbedarfs im Haushalt; der Einsatz von Spül-
kästen mit Stopptaste spart Wasser und Geld.
Das Fazit: Die Energieberatung war sehr erfolg-
reich, da in nahezu allen Fällen Schwachstellen 
und Fehler aufgedeckt und abgestellt werden 
konnten. Es können so im Durchschnitt pro 
Haushalt für 00 bis 200 Euro Energiekosten 
durch Verhaltensänderungen und Kleininves-
titionen eingespart werden. Bei der Durchfüh-
rung von Ersatzinvestitionen erhöht sich der 
jährliche Einsparbetrag auf ca. 600 Euro – eine 
Amortisation dieser Investitionen tritt bereits 
nach 4 bis 5 Jahren ein.
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Auf den Spuren türkischer Pioniere im Hofer Bahnhofsviertel

Vom Bosporus in den Schnee
Auf den Spuren
türkischer Pioniere
im Bahnhofsviertel
Träger: Deutsch-Türkischer 
Freundeskreis Hof
und Umgebung
Pommernstraße 10,
95032 Hof 
Ansprechpartner
und Projektleitung:
Aytunc Kilincsoy,
1. Vorsitzender,
Pommernstraße 10, Hof,
Telefon (0 92 81) 88 99 22
Beate Franck,
Wilhelmstraße 7, Hof
Telefon (0 92 81) 1 54 53

Ihre erste Begegnung mit Hof war oft eine sehr 
kalte. „Um Mitternacht bin ich in Hof ausgestie-
gen“, erinnert sich Abbas Erbay an seine Ankunft 
am Bahnhof im November 964. „Kniehoch lag 
der Schnee.“ Eine völlig unbekannte Welt er-
wartet die Gastarbeiter in den sechziger und 

siebziger Jahren, die mit einem einzigen Koffer 
und oft mit geliehener Kleidung von Istanbul 
nach Deutschland aufbrechen. Der Abschied 
von daheim ist kurz und schmerzhaft, die Sehn-
sucht nach der Familie brennt wie Feuer.
Von den Gastarbeitern der ersten Generation le-
ben heute noch viele in Hof, das ihnen längst zur 
zweiten Heimat geworden ist. Doch über ihre 
Lebensgeschichte ist wenig bekannt. Die größte 
Gruppe dieser „Pioniere“ stellten bereits in den 
sechziger Jahren die Türken. Auf ihren Spuren 
wandeln seit Oktober 2004 Aytunc Kilincsoy, 
Vorsitzender des Deutsch-Türkischen Freun-
deskreises, und die Journalistin Beate Franck 
zusammen mit vier jungen Leuten in dem 
gleichnamigen Projekt. Sie zeichnen die Biogra-
fien von türkischen Gastarbeitern der ersten Ge-
neration auf und wollen damit einen Beitrag für 
Toleranz und Verständnis leisten. „Gerade die 
Türken sind sehr stolz darauf, ein Teil der Hofer 
Bevölkerung zu sein“, hat Beate Franck erfahren. 

„Sie gehen offen und herzlich auf Menschen zu, 
die Kontakt zu ihnen suchen.“
Das Besondere bei dieser Geschichtsforschung 
auf andere Art: Bei Interviews und Aufzeich-
nung arbeiten vier Jugendliche mit, quasi „En-
kel“ der Pioniere. Damit soll ein Brückenschlag 
versucht werden: „Die Integration wird besser 
gelingen, wenn die jungen Deutschen türkischer 

Herkunft lesen werden, wie ihre Vorfahren nach 
Hof kamen, mit welchen Schwierigkeiten sie da-
mals zu kämpfen hatten“, sagt Aytunc Kilincsoy. 

„So können sie Orientierung gewinnen.“
Zwei Männer, ein Ehepaar und eine Frau haben 
bisher ihre Biografien aufzeichnen lassen. Sie 
erzählen ihre Lebensgeschichte, die sie von der 
Türkei nach Hof geführt hat. Ein weiterer Inter-
viewpartner war der Sozialberater der Arbeiter-
wohlfahrt, Taskin Arslanoglu, der bereits seit 
97 für seine Landsleute in Hof tätig ist.
Nach den harten Anfängen ist nicht geplant, 
länger als zwei Jahre in Deutschland zu bleiben. 
Doch allmählich wandelt sich das Bild. Die tür-
kischen „Pioniere“ können ihre Familien nach-
holen, sie schaffen Eigentum, ihre Kinder gehen 
hier in die Schule. Hof wird zum Lebensmittel-
punkt, von Rückkehr ist keine Rede mehr. Heute, 
im Alter, fühlen sich die einstigen Pioniere mit 
Hof verwurzelt, wollen ihren Lebensabend hier 
verbringen und wünschen sich auch, auf einem 
muslimischen Friedhof begraben zu werden.
Die vier jugendlichen Projekt-Mitarbeiter, die 
jeweils eine Familie begleitet haben, haben viel 
dazu gelernt. Denn obwohl sie selbst aus Gast-
arbeiter-Familien stammen, hatten sie doch 
ebenfalls kein Bild vom Leben und der Leistung 
der „Pioniere“. „Von meinem Opa habe ich nie 
gehört, wie es damals war“, sagt eine Teilnehme-
rin. „Jetzt verstehe ich, was unsere Großeltern-
Generation alles aufgebaut hat.“ Und: „Wenn 
mehr Leute wüssten, was für einen Kampf die 
Menschen damals auf sich genommen haben, 
hätten sie nicht so viel gegen Ausländer.“
Die Bandaufzeichnungen, in der Regel auf Tür-
kisch, werden übersetzt, redaktionell überarbei-
tet, aber im Wesentlichen 
authentisch belassen. 
Aus der Dokumentation, 
die um Hintergrund-
informationen ergänzt 
wird, soll ein Buch wer-
den. Es wird im Herbst 
2005 als zweiter Band 
einer kleinen Reihe von 
Lebenserinnerungen aus 
dem Bahnhofsviertel er-
scheinen.
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Musikstudio Bahnhofsviertel

Bis hin zur eigenen CD
Musikstudio
Bahnhofsviertel
Träger: Sergej Vainbender
Jahnstraße 21, 95030 Hof
www.mechta.de
Ansprechpartner:
Sergej Vainbender
Andreas Singer
Durchführungsort:
Jugendzentrum „Q“,
Hans-Böckler-Straße 4,
95032 Hof

Mit den Mitteln von los haben die beiden Ju-
gendlichen Andreas Singer und Sergej Vain-
bender ein besonderes und selbst organisier-
tes Jugendprojekt in Angriff nehmen können: 
Im Jugendzentrum „Q“ wurde ein modernes 
Musikstudio eingerichtet und damit ein neuer 
Anlaufpunkt für Jugendliche unterschiedlicher 
Herkunft und Altersstufen geschaffen. Die Stu-
dioeinrichtung besteht u.a. aus Studio-Monitor-
boxen, einem Mixer, einem Turntable, einem 
Vokalprozessor, PC mit Bildschirm, Studiomik-
rofonen, einer Akustikgitarre, einem Keyboard 
und weiterem notwendigen Equipment.
Das Musikstudio dient nicht dem Selbstzweck 
der beiden „Macher“ Andreas und Sergej – hier 
können alle interessierten Jugendlichen den 
Traum von eigener Musik realisieren. Die Pa-
lette reicht vom Aufnehmen von Gesang und 
Instrumenten über die Beratung zur Nutzung 
von virtuellen Instrumenten bis hin zur eigenen 
Musikproduktion auf CD.
Das Besondere: Junge Leute aus unterschiedli-
chen Herkunftsländern nehmen teil, neben Aus-
siedlern und Ausländern auch viele junge Hofer. 
Mit dem Projekt wurden vor allem Jugendliche 
aus dem Bahnhofsviertel angesprochen, infor-
miert und beraten.

„Das Projekt hat sein Ziel erreicht !“ So lautet 
das Fazit von Andreas Singer und Sergej Vain-
bender, denn über 40 Jugendliche haben in den 
letzten Wochen und Monaten gemeinsam im 

„Q“ am und im Projekt erfolgreich mitgearbeitet. 

Musik verbindet, womit letztendlich auch das 
gegenseitige Verständnis und das Miteinander 
gefördert wurde.
Die beiden Musikpioniere sind auf ihre erfolg-
reiche Projektbewerbung und -umsetzung auch 
etwas stolz, denn gerade sie als Jugendliche mit 
einer Aussiedlerbiographie und ohne Vereins-
unterstützung im Hintergrund haben eine be-
sondere finanzielle Förderung erhalten. Bereits 
die Zusage im September 2004 war eine Über-
raschung, denn Chancen hatten sie sich mit ih-
rem Projektantrag kaum ausgerechnet. Gegen-
über etablierten und anerkannten Trägern und 
Einrichtungen mit ihrer Idee den Vorzug für 
ein eigenständiges Musikstudio zu erhalten, hat 
ihnen Mut gemacht. Für die beiden Mikropro-
jektträger und die teilnehmenden Jugendlichen 
war das Programm LOS jedenfalls ein Hauptge-
winn!
Das Studio wird auch über das Projektende hin-
aus fortgeführt; die Geräte sind vorhanden und 

sollen weiter genutzt werden. Ei-
nem richtigen Musikstudio konnte 
und wollte man keine Konkurrenz 
machen, denn dafür sind die Räu-
me nicht geeignet. Bedingt durch 
die vorgegebenen Öffnungszeiten, 
konnten dennoch erste Schritte für 
ein Miteinander und für mögliche 
künftige Auftritte erfolgreich ge-
gangen werden. 
Und die Perspektive? „Wir erwarten 
noch mehr Teilnehmer“, sagen die 
beiden. „Und wir hoffen auf eine 
Verlängerung des Projekts. Unter 
dem Motto ‚Musik von und für Ju-
gendliche aus allen Nationen‘.“
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vhs Landkreis Hof: Ausbildungsplatz-Patenschaft

Von allen positiv bewertet 
Ausbildungspatenschaften 
und Lehrstellenakquise
Träger: Arbeitsgemeinschaft 
der Volkshochschulen
im Landkreis Hof e.V.
Königstraße 22, 95028 Hof
Telefon (0 92 81) 7 14 50
Geschäftsführerin Ilse Emek
Ansprechpartner: 
Thomas Joho
Telefon (0 92 81) 28 18
Durchführungsort:
Hansa-Haus,
Sophienberg 1, 95028 Hof

Die Schule ist vorüber und damit der Start frei, 
eigenes Geld zu verdienen. Aber so schön diese 
Wunschvorstellung ist, so bitter stellt sich ihr die 
Wirklichkeit entgegen. Immer weniger Betriebe 
bilden aus, immer mehr Lehrstellen fehlen. Ge-
rade die Schüler, die nur einen Hauptschulab-
schluss vorweisen können, stehen ganz hinten 
auf der Warteliste.
Jeder achte Hauptschulabgänger landet direkt in 
der Arbeitslosigkeit. Viele kommen in Förder-
programmen unter, die wenigsten Schulabgän-
ger bekommen das, was sie eigentlich wollen: 
eine Lehrstelle. Was den Jugendlichen dabei am 
meisten fehlt, ist Unterstützung, zum Beispiel 
durch jemanden, der ihnen zur Seite steht. 
Untersuchungen haben gezeigt: Nicht die No-
ten, sondern der Beistand anderer entscheidet 
oft über den weiteren Lebenslauf. Thema: Aus-
bildungspaten. Die VHS hatte die Idee zu diesem 
Projekt. Ziel war es, insgesamt 0 Paten aus dem 
Bahnhofsviertel für die Arbeit mit Jugendlichen 
zu gewinnen. Dieses Ziel wurde voll erreicht. 
Nach persönlicher Ansprache erklärten sich 
Geschäftsleute und Privatpersonen aus dem 
Bahnhofsviertel bereit, jeweils einem Schü-
ler aus den Abgangsklassen der Münster- und 
der Christian-Wolfrum-Schule bei der Ausbil-
dungsstellensuche zu helfen. 
Das Projekt wurde in den Schulen vorgestellt. 
Die interessierten Schüler nahmen mit einem 
Projektmitarbeiter der Volkshochschule Kontakt 
auf. In einem Gespräch über die Zukunftsvor-
stellungen wurde mit den Schülern gemeinsam 
beschlossen, welcher Pate der jeweils günstigste 
wäre. Danach wurden die insgesamt 0 Schüler 
den Paten vorgestellt.
Die Arbeit verlief für beide Seiten positiv. Es 
zeigte sich schnell, dass trotz berufskundlichen 
Unterrichts in der Schule die Bewerbungsun-
terlagen verbesserungsfähig waren. Die Paten 
konnten mit ihrer Erfahrung so manchen guten 
Rat geben, der den Bewerbungen zusätzliche 
Attraktivität verlieh. Das gleiche galt für Vorstel-
lungsgespräche. Auch hier konnten die Paten 
den Schülern wertvolle Tipps geben. Teilweise 
wurden die Bewerbungssituationen in den Ge-
schäften der Paten geübt.
Die Paten haben Verbindungen in die lokale 

Wirtschaft, die sie für die Schüler nutzen konn-
ten. Sie sprachen direkt Betriebe an, die dann 
auch Praktika anboten und sich die Bewerbun-
gen und den Bewerber aufgrund der Empfeh-
lung genauer anschauten.
Die Paten konnten über das Projekt Kontakt 
zur Jugend aufnehmen und mehr Verständnis 
für deren Situation entwickeln. So konnten auf 
beiden Seiten Vorurteile abgebaut werden und 
neue Wege des Miteinanders beschritten wer-
den.
In den von der VHS organisierten Patentreffs 
fand ein reger Austausch über die Arbeit mit 
den „Patenkindern“ statt. Auch die logistische 
und pädagogische Hilfe, die die Volkshoch-
schule für die Paten bereitstellte, konnte hier 
koordiniert werden. Die Paten profitierten von 
der langjährigen Erfahrung der Volkshochschu-
le in der Arbeit mit Jugendlichen, und auch die 
Volkshochschule lernte durch die Anregungen 
der Paten. Das Projekt konnte so ständig weiter 
entwickelt werden.
So ist es nicht verwunderlich, dass alle Teilneh-
mer den Sinn und den Nutzen positiv bewer-
ten. Als beste Empfehlung für das Projekt kann 
gelten, dass der überwiegende Teil der Schüler, 
die an dem Projekt teilnahmen, mittlerweile 
eine Perspektive für die Zeit nach der Schu-
le hat. 50 % der Teilnehmer werden im Herbst 
eine Berufsausbildung beginnen, 40 % werden 
ihre schulische Ausbildung fortsetzen oder eine 
Fachschulausbildung beginnen.



20

vhs Landkreis Hof: „Chance Quali“ und „Prüfungsvorbereitung“

Bessere Chancen dank Training

Den Abschluss erfolgreich zu bestehen, war das 
große Ziel der Neuntklässler, die an den Projek-
ten „Chance Quali“ und „Prüfungsvorbereitung 
für den Qualifizierenden Hauptschulabschluss“ 
teilnahmen. Um dieses Ziel zu erreichen, pauk-
ten sie nach dem regulären Unterricht noch 
zusätzlich für die Fächer Deutsch, Mathematik 
und teilweise auch Englisch. Die Volkshoch-
schule im Landkreis Hof führte die beiden 
Kooperationsprojekte mit der Christian-Wolf-
rum- und mit der Münsterschule durch – bei-
des Hauptschulen und Teilsprengelschulen des 
Bahnhofsviertels.
An der Christian-Wolfrum-Schule startete 
das Projekt kurz nach Beginn des Schuljahrs. 
Die Resonanz war so groß – insgesamt 44 Ju-
gendliche hatten sich angemeldet –, dass zwei 
Lerngruppen gebildet werden mussten. Einige 
wenige Schüler stiegen wieder aus; die meisten 
aber hielten durch, so dass 36 Jugendliche bis 
zum Projektende im Juni 2005 teilnahmen. Und 
alle haben bestanden: 33 von ihnen schafften die 
Prüfungen zum „Quali“ mit Erfolg, die anderen 
drei den normalen Hauptschulabschluss ! 
Zusätzlich ergab sich noch ein erfreulicher „Ne-
beneffekt“: So übernahmen Schüler der M-Klas-
se „Patenschaften“ für andere Schüler, die an der 
Quali-Vorbereitung teilnahmen. Diese „Paten“ 
unterstützten die anderen Schüler beim Lernen 
und konnten als „Co-Lehrer“ beim Üben helfen, 
so dass noch individueller und leistungsorien-

tierter gearbeitet werden konnte. Lehrer Ste-
fan Stadelmann, der das Quali-Training leitete, 
lobte die „höchst entspannte und positive Lern-
atmosphäre“, die auf diese Weise in den Lern-
gruppen entstanden war.
An der Münsterschule startete das Projekt erst 
im April 2005 mit 8 Anmeldungen. Bereits in 
den ersten Wochen stellte sich jedoch heraus, 
dass nicht alle Schüler auch eine realistische 
Chance hatten, die vorhandenen Wissensdefi-
zite in der Kürze der Zeit noch aufarbeiten zu 
können, um die Quali-Prüfungen zu bestehen. 
Daher kamen diejenigen Schülerinnen und 
Schüler, für die schließlich feststand, dass sie 
doch nicht an den Prüfungen teilnehmen wür-
den, auch nicht mehr zur Prüfungsvorbereitung, 
so dass sich die Teilnehmerzahl relativ schnell 
reduzierte.
Im Vergleich zur Christian-Wolfrum-Schule 
war das Training an der Münsterschule we-
sentlich kürzer – mit vier Unterrichtsstunden 
pro Woche jedoch auch entsprechend intensi-
ver. Das Durchhaltevermögen hierfür brachten 
letztlich nur die motiviertesten Schüler auf, so 
dass nur fünf von ihnen bis zum Projekt-Ende 
am 30. Juni regelmäßig teilnahmen, während 
andere den Zusatz-Unterricht nur noch mehr 
oder weniger unregelmäßig besuchten. 
Dieser „harte Kern“ von Schülern war jedoch 
so leistungsmotiviert, dass sie von sich aus die 
Bitte äußerten, doch auch während der Ferien 
zum „Quali-Training“ kommen zu dürfen. Die 
durchführende Lehrkraft der VHS, Renate Pug-
gel, wollte diesen Wunsch nicht abschlagen. Da 
die Münsterschule in dieser Zeit jedoch ge-
schlossen war, holte sie die Jugendlichen kur-
zerhand in die Volkshochschule, um dort mit 
ihnen auch während der Ferien noch zusätzlich 
zu trainieren. Der Erfolg: viermal „Quali“, ein-
mal Hauptschulabschluss  bestanden !
Abschließend ziehen sowohl Renate Puggel als 
auch Stefan Stadelmann das Fazit, dass durch 
die zusätzliche Förderung die Chancen der 
Schüler auf das Bestehen der Prüfungen maß-
geblich verbessert werden. „Deshalb wäre es 
sehr wünschenswert, wenn die Projekte auch 
in den folgenden Schuljahren wieder gefördert 
werden könnten.“

„Chance Quali“ und
Prüfungsvorbereitung
für den Qualifizierenden
Hauptschulabschluss
Träger:
Arbeitsgemeinschaft
der Volkshochschulen
im Landkreis Hof e.V.
Königstraße 22, 95028 Hof
Telefon (0 92 81) 7 14 50
Geschäftsführerin Ilse Emek
Fachbereichsleiterin
Jenny Strobel
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Die Hofer Tafel

Für Menschen in Not
Die Hofer Tafel e.V.
Träger: Die Hofer Tafel e.V.  
Pfarr 3, 95028 Hof
Telefon (0 92 81) 1 40 78 60
Fax (0 92 81) 1 40 78 61
Ansprechpartner:
Dr. Friedrich Sticht
(1. Vorsitzender)
Hanne Bürk (2. Vorsitzende)
Markus Plötner
(Schatzmeister)
Katrin Blug
(Geschäftsstellenleitung)

Die Hofer Tafel e.V. ist als gemeinnütziger 
Verein gegründet worden, um Menschen in 
Ernährungsarmut mit Hilfe der Verteilung 
von Nahrungsmitteln zu unterstützen. Zu den 
Gründungsmitgliedern gehören unter anderem 
die Hofer Wohlfahrtsverbände Arbeiterwohl-
fahrt, Bayerisches Rotes Kreuz, Caritas und Dia-
konisches Werk.
Von Unternehmen der Lebensmittelproduktion 
und des Handels kostenlos zur Verfügung ge-
stellt, werden die Nahrungsmittel von freiwil-
ligen Helfern bei den Partnerunternehmen ab-
geholt und in der Verteilungsstelle gesammelt. 
Dort werden Tüten abgepackt, die dann am Ver-
teilungstag an Bedürftige abgegeben werden. 
Seit der Gründung des Vereins Hofer Tafel im 
Februar 2005 sind zahlreiche organisatorische 
und administrative Aufgaben bewältigt sowie 
hilfreiche Strukturen und Netzwerke gebildet 
worden.
Neben diesen Aktivitäten sind aber vor allem 
die Instandsetzungsarbeiten der Immobilie „In-
kurabel“ hervorzuheben, die zur Realisierung 
des Vereinszweckes angemietet worden ist. An-
gesprochen durch die umfangreiche Öffentlich-
keitsarbeit des Vereins, haben viele Menschen 
ihre Arbeitskraft eingesetzt, um aus der seit 
längerem leerstehenden Gaststätte ein Kommu-
nikationszentrum gleichermaßen für Menschen 
in Not wie für engagierte Bürger zu machen. 

Insgesamt konnten bislang ca. 50 ehrenamtliche 
Helfer für die vielfältigen Tätigkeiten rund um 
die Arbeit der Hofer Tafel gewonnen werden.
Der Abschluss der vorbereitenden Tätigkeiten 
und somit der Start der Lebensmittelausgabe 
fand am 2. Juli 2005 statt.
Mittel- und langfristig zielt die Hofer Tafel auf 
einen weiteren Ausbau des Hilfsangebots ab. 
Geplante Bausteine sind die Ausgabe von war-
men Speisen und die Ermöglichung einer Ba-
sishygiene für benachteiligte Menschen sowie 

– falls der Wunsch danach besteht – eine soziale 
Beratung.
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„Wildwuchs“
Träger:
Andreas Putzhammer,
Landschaftsarchitekt
Alsenberger Straße 7
95028 Hof
Telefon (0 92 81) 8 55 00
andreas.putzhammer@ t-online.de

„Wildwuchs“: Kunst im öffentlichen Raum

„Pelzgetier“ war der Auftakt

Es geht es um Kunst. Kunst im öffentlichen 
Freiraum – unter Einbeziehung unterschiedli-
cher Gruppen sowie der Bevölkerung des Ho-
fer Bahnhofsviertels. Aktion „Wildwuchs“: Die 
Untersuchung sollte zeigen, wie die Ziele des 
Programms „Soziale Stadt“ unterstützt werden 
können. Dazu wurden mehrere Gesprächskreise 
zwischen Künstlern und Bürgern gebildet und 
Kontakt zu verschiedenen Institutionen herge-
stellt. Und es wurden zahlreiche Ideen geboren, 
die das kulturelle und soziale Leben im Bahn-
hofsviertel beleben können. Eine dieser Ideen 
ist schon teilweise umgesetzt: „Pelzgetier“.
Andreas Putzhammer, der Initiator: „Diese 
Aktionen sind ein geeignetes Mittel, um Men-
schen vieler Altersgruppen, unterschiedlicher 
Interessensgebiete, um Behinderte, Arbeitslose 
und straffällig gewordene Jugendliche zusam-
menzubringen  und Toleranz, Integration und 
Verständnis zu fördern.“
Was passierte bei „Pelzgetier“? Teilnehmer und 
Betreuer konnten unter fachlicher Anleitung 
Grundkenntnisse in der Holzbearbeitung und  
im Arbeitsschutz erwerben bzw. erweitern. 
Dank der Verwendung unbehandelter Holzreste 
und von Recyclingmaterialien wurde die The-
matik „sinnvolle Abfallverwertung“ vermittelt.
Zahlreiche Gespräche wurden geführt: mit der 
Sophienschule, mit dem Therapeutisch-Pädago-
gischen-Zentrum und dem Verein „Die Grup-
pe“. Die straffällig gewordenen Jugendlichen, 
die gemeinnützige Sozialstunden abzuleisten 
hatten, sowie ein Erwachsener aus der Job-Bör-
se der Gruppe unterstützten – begleitet von 

einer pädagogischen Mitarbeiterin des Vereins 
– das „Pelzgetier“. Das Projekt wurde in Abstim-
mung mit Schulleitung und Fachlehrern der So-
phienschule in einem Holzbildhauerworkshop 
mit Kindern der Sophienschule durchgeführt.
Auch potenzielle Sponsoren wurden angespro-
chen – allerdings wurde dabei keine Bereitschaft 
zur finanziellen Unterstützung festgestellt; die 
Firmen waren jedoch häufig zu großzügigen 
Sachspenden bereit.
Der Ausblick  ? „Die Aktion ‚Pelzgetier‘ hat ge-
zeigt, dass für den Erfolg Kontinuität Voraus-
setzung ist“, sagt Andreas Putzhammer. „Diese 
ersten Maßnahmen sind als Initialzündung 
anzusehen, die einer Fortführung bedürfen. Es 
wäre dringend notwendig, für weitere Projekte 
eine Örtlichkeit – Werkstatt oder Atelier – als 
feste Anlaufstelle zu haben.“ Möglich wären 
auch die Bildung eines Fördervereins, die kom-
merzielle Nutzung eines solchen Objekts für 
Konzerte, Workshops, die Unterbringung von 
Ateliers, Jugend- und Freizeiteinrichtungen so-
wie verschiedenen kleineren Werkstätten, in de-
nen jeder Bürger die Möglichkeit hat, sich künst-
lerisch und handwerklich zu betätigen. „Gerade 
in Zeiten mangelnder Mittel und drohender 
Schließung kultureller und sozialer Einrichtun-
gen müssen andere Wege für die Erfüllung der 
sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bürger 
gefunden werden. Mit dieser Projektreihe kann 
dazu ein Anstoß gegeben werden.“
Neben den Initiatoren, Landschaftsarchitekt 
Andreas Putzhammer und Kunsterzieherin 
Gabi Hermann, waren fünf ehrenamtliche Be-
treuer, sechs Jugendliche und ein Erwachsener 
(vermittelt durch „Die Gruppe e.V.“) sowie 25 
Kinder der Sophienschule beteiligt.
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Ein gewähltes Mitbestimmungsorgan im Stadtteil

Bürgergremium Bahnhofsviertel

Das Bürgergremium Bahnhofsviertel 
ist ein direktes Mitbestimmungsor-
gan innerhalb des Bund-Länder-Pro-
gramms „Soziale Stadt“. Es wurde 
geschaffen, damit während des Sanie-
rungsprozesses nicht über die Köpfe 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
hinweg entschieden wird.
Im Dezember 2003 wurde erstmalig 
das Bürgergremium Bahnhofsviertel 
gewählt. Es setzt sich aus insgesamt 3 
stimmberechtigten Mitgliedern (acht 
Deutsche, drei Ausländer, ein Vereins-
vertreter und ein Vertreter der Wirt-
schaft) sowie drei Mitgliedern des Ho-
fer Stadtrates (jede Fraktion stellt einen 
Vertreter) und den Mitarbeitern des 
Stadtteilbüros zusammen. 
Seit Januar 2004 trifft sich das Bürger-
gremium regelmäßig in einem Abstand von vier 
Wochen und beschäftigt sich mit den vielfältigen 
Themenbereichen rund um das Bahnhofsviertel. 
In den vergangenen 8 Monaten haben insge-
samt 7 öffentliche Sitzungen an unterschiedli-
chen Orten im Bahnhofsviertel stattgefunden. 

Verfügungsfonds Bahnhofsviertel
Das Bürgergremium Bahnhofsviertel verfügt 
über einen eigenen Finanzetat in Höhe von 
0 000 Euro. Dieser wird, ähnlich wie beim 
Projekt LOS, über ein standardisiertes Antrags-
verfahren bearbeitet. Im Rahmen der regulären 
Sitzungen wurden die dem Bürgergremium 
Bahnhofsviertel zur Verfügung stehenden Fi-
nanzmittel über Förderverträge an Projektträ-
ger und Einzelpersonen vergeben. Bisher wur-
den insgesamt 3 unterschiedliche Projekte über 
den Verfügungsfonds gefördert. Die Palette der 
geförderten Projekte reichte dabei bisher von 
der Aktion „Labyrinth Leben“ in den Stauden-
wiesen über eine sportliche Veranstaltung unter 
dem Motto „Skate Night durch das Bahnhofs-
viertel“ bis zur Instandsetzung der Gartenan-
lage des Multikulturellen Kindergartens in der 
Landwehrstraße und zwei Projekten an der So-
phienschule.
An der Sophienschule wurde so u. a. ein Pro-
jekt mit dem Titel „Erfolgreicher Übertritt von 

Schülern an weiterführende Schulen“ finanziell 
gefördert. Im Rahmen von Zusatzunterricht 
am Nachmittag wurden Schüler ab der vierten 
Jahrgangsstufe auf den Übertritt an Realschu-
len und Gymnasien besonders vorbereitet. Die 
Resonanz und der bisherige Erfolg haben nach 
Rückmeldung von Kindern, Eltern und Lehrern 
die Erwartungen übertroffen. 
Die maximale Förderhöhe der über das Bürger-
gremium vergebenen Finanzmittel beträgt für 
einen Projektantrag 2500 Euro. Das Projekt soll 
dabei dem Allgemeinwohl dienen und eine po-
sitive Wirkung für das Bahnhofsviertel haben.

Beratung und Antragsvordrucke
über das Stadtteilbüro
Im Stadtteilbüro der Stadterneuerung in der 
Königstraße 49 sind Antragsvordrucke und die 
Vergaberichtlinien erhältlich. Dort besteht auch 
die Möglichkeit zur Beratung und Information 
zur Antragstellung und den damit verbundenen 
Intentionen.
Das ehrenamtlich tätige Bürgergremium wird 
vom Stadtteilbüro durch die Übernahme des 
Sitzungsdienstes von den notwendigen büro-
kratischen Tätigkeiten freigestellt. So werden 
von den Mitarbeitern die Einladungen für die 
monatlichen Sitzungen, die Protokolle und Ver-
träge sowie Abrechnungen erstellt.



Herausgeber: Stadt Hof – Fachbereich Jugend und Soziales –, Postfach 1665, 95015 Hof

Koordination: Klaus Wulf, Stadt Hof , Fachbereich Jugend und Soziales
  Thomas Funke, Stadtteilbüro der Stadterneuerung Hof GmbH

Druck:  Medienhaus Mintzel-Münch, Hof

Fotos:  Beate Franck, Thomas Funke, Stadt Hof
  sowie Mitarbeiter/innen der Projektträger

Internet: www.los-hof.de

Diese Broschüre wird finanziert durch das Förderprogramm
„los – Lokales Kapital für soziale Zwecke“
des Europäischen Sozialfonds esf 
und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Stand: Juli  2005

Gefördert durch:


