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¥ Die Corona-Krise wirkt sich
nach wie vor auf viele unserer
Lebensbereiche aus – vor al-
lem auch auf den Schulalltag.
Das hat Melissa aus Herford
am eigenen Leib erfahren.
Während der Corona-Pande-
mie hat sie ihr Abi am Fried-
richs-Gymnasium gemacht –
natürlich unter besonderen
Auflagen und ohne Motto-
Woche, Chaos-Tag und Abi-
Ball. Heute bekommen sie und
ihre 81 Mitschüler ihre Zeug-
nisse und werden offiziell aus
der Schule entlassen. Wie sie
diese Zeit erlebt hat, darüber
sprechen wir heute mit ihr.
Außerdem beschäftigt uns na-
türlich auch weiterhin der Co-
rona-Lockdown im Kreis Gü-
tersloh und
seine Folgen.
Das und
mehr heute
ab 7 Uhr bei
uns im Pro-
gramm.

Der Bildungssommer der Volkshochschulemacht Lust aufs Lernen
Sprachen, Yoga, Computerprogramme oder die Schreibwerkstatt: In den kommenden Monaten hält die Volkshochschule für
alle Interessensgebiete ein Angebot bereit. Die Kurse können mitunter auch vom heimischen Schreibtisch aus besucht werden.

¥ Kreis Herford. Dieser Som-
mer kann trotz, vielleicht aber
auch wegen der Corona-Krise
zu einem Bildungssommer
werden. „Ob Online- oder Prä-
senzangebote: Wer die Som-
mermonate für die Weiterbil-
dung nutzen möchte, ist bei der
VHS im Kreis Herford an der
richtigen Adresse“, sagt Mo-
nika Schwidde, Leiterin der
VHS. Das Veranstaltungsan-
gebot spricht mit derzeit 116
Veranstaltungen die verschie-
densten Interessensbereiche
an.

So hätten Corona und
Homeschooling bei vielen
Schülern Lücken hinterlassen,
die ihnen den Einstieg in die
nächste Klasse erschweren und
ihre weiteren Bildungschan-
cen erheblich schmälern kön-
nen. Die VHS bietet daher in
den Sommerferien zwei Ma-
thematik-Brückenkurse an, in
denen die Lernrückstände auf-

geholt werden können. In den
nächsten Wochen gibt es zu-
dem ein großes Angebot an
Sprachkursen, von denen vie-
le sich an Kinder und Jugend-
liche richten. Mitte Juli be-
ginnt der Einstiegskurs „Spa-
nisch trifft Leichtigkeit“ mit
Muttersprachlerin Silvia Siek-
mann. Anfang August erler-
nen Kinder grundlegende Spa-
nischkenntnisse im Kurs „Ho-
la niños“. An drei Vormitta-
gen wird gespielt, gemalt, ge-
sungen, gebastelt, Filme ange-
schaut und Apps ausprobiert.

Erste Koreanisch-Kenntnis-
se vermittelt Jeon Eunsook an
fünf Tagen Anfang August,
Englisch für den Beruf kann in
einem Kurs ab Anfang Juli on-
line aufgefrischt werden. Eng-
lisch für den Urlaub wird An-
fang August in einem Wo-
chenendseminar in Herford
vermittelt. In der letzten Wo-
che der Ferien können Schü-

ler ihr Englisch in der „Inten-
sive Refresher Week B1“ ver-
bessern. Sprachen lernen auf
Bestellung – auch das ist im
Sommer möglich. Ob online
oder vor Ort, ob allein oder in
der Kleingruppe – Englisch,
Griechisch, Italienisch, Spa-
nisch oder Niederländisch

kann vom Arbeitsplatz oder
von zu Hause nach den jewei-
ligen Vorlieben und Möglich-
keiten angepasst gelernt wer-
den.

Online-Schulungen mit fle-
xiblem Beginn und individu-
eller Betreuung gibt es auch im
Kreativbereich. So können bei-

spielsweise Theorie und Pra-
xis des kreativen Schreibens er-
lernt und erste Erfahrungen im
Schreiben von Kurzgeschich-
ten gesammelt werden bis hin
zur Möglichkeit der Veröffent-
lichungdeseigenenWerks.An-
fang Juli bietet die VHS einen
Kurs in Kundalini-Yoga an,
eine traditionelle, weniger be-
kannte Yoga-Form. Mitte Juli
findet ein Meditations-Sams-
tag statt.

Auch wer sich beruflich wei-
terbilden möchte, findet An-
gebote. Die Online-Zukunfts-
werkstatt „Die Arbeitswelt mit
Corona“ beschäftigt sich mit
den Veränderungen der
Arbeitswelt und den sich dar-
aus ergebenden Bedarfen. Die
Digitalisierung und ein kom-
plexer werdender Arbeits-
markt sorgen auch für einen
Wandel im Bewerbungs- und
Rekrutierungsverhalten. Im
OnlineWorkshop „Durch die

Hintertür zum neuen Job“ geht
es um alternative Bewerbungs-
strategien wie dem „Personal
Branding“. Auch Buchfüh-
rung kann ohne Vorkenntnis-
se erlernt werden. Im Bereich
Digitales/Technik gibt es zahl-
reiche Angebote für Kinder
und Jugendliche: Der Einstieg
in „Capture One“ beginnt am
29. Juni, als Online-Kurs. Ab
Juli stehen iPhone und iPad für
Einsteiger, Filmschnitt mit Da-
Vinci Resolve (online), Mi-
crosoft Office, Programmie-
rung in Scratch (online), Spie-
gelreflex-Fotografie für Ein-
steiger, Android Smartphone
& Tablet, ein Fotokurs „Archi-
tektur in Herford“, Bildbe-
arbeitung mit Photoshop CC
(online) auf dem Programm.

Weitere Angebote sind in
Planung. Das gesamte Ange-
bot ist laufend aktualisiert im
Internet zu finden.

www.vhsimkreisherford.de

Die Fachbereichsleitungen Ulrike Koebke (v.l.), Frank Schragner, Lei-
terin Monika Schwidde, Helga Lütkefend, Adile Gündogdu und der
stellvertretende Leiter Mark Stocksmeyer . FOTO: VHS KREIS HERFORD

Verbraucherberatung startet im Januar
Standort wird das vom Kreis gekaufte Sparkassengebäude an der Berliner Straße in Herford sein.

Die Anliegen der Verbraucher sind breit gefächert von der Altersvorsorge bis zum betrügerischen Schlüsseldienst.

Frank-Michael Kiel-Steinkamp

¥ Kreis Herford. „Wenn die
Leute in der Krise weniger Geld
in der Tasche haben, nimmt
die Abzocke sogar noch zu“,
sagt Wolfgang Schuldzinski,
Vorstand der Verbraucherzen-
trale NRW. „Jede Krise bringt
mehr kriminelle Machenschaf-
ten hervor.“ Als Beispiel nennt
er eine Firma, die im Internet
Notpakete für die Corona-Kri-
se angeboten hat. 45 Euro soll-
ten eine Maske und eine Rolle
Klopapier kosten, als beides
knapp war, doch nach einer
Abmahnung war Ruhe. So
freuen sich Schuldzinski und
LandratJürgenMüller,dassder
Kreis Herford ab Januar 2021
kein weißer Fleck mehr auf der
Landkarte der Verbraucherbe-
ratung sein wird. Beide unter-
zeichneten jetzt die vertragli-
che Vereinbarung darüber.

Ort der Unterzeichnung war
jetzt das Erdgeschoss des vom
Kreis erworbenen Sparkassen-
gebäudes an der Berliner Stra-
ße inHerford.HiersolldieVer-
braucherzentrale ihre Bera-

tungsräume beziehen. „End-
lich können wir unter das The-
ma einen Schlussstrich zie-
hen“, sagte Müller, denn es sei
lange diskutiert worden und
die fehlende Beratungsstelle sei
ein Standortnachteil für den
Kreis gewesen.

Wo erhalten Verbrauche-
rinnen und Verbraucher Rat,
wenn es um Ärger bei den
Rückerstattungen von Veran-
staltungen und gebuchten
Urlaubsreisen in Folge der Co-
ronakrise geht? Wer hilft bei
der Wahl des passenden Tele-
fonanbieters oder der passen-
den Versicherung? Was tun,
wenn Ware falsch geliefert
wurde oder ein Händler eine
Reklamation nicht akzeptie-
ren will? „Mit sachkundiger
Unterstützung in diesen Fra-
gen können die Bürger des
Kreises Herford in einem hal-
ben Jahr rechnen“, verspricht
Schuldzinski. So lange müs-
sen sie sich allerdings noch an
Bielefeld oder Minden wen-
den.

Der Kreistag hat einstim-
mig die Einrichtung der Ver-

braucherberatung in Herford
beschlossen. Land und Kreis
zahlen jeweils rund 170.000
Euro pro Jahr für Miete und
Personal. Es wird eine Leitung
der Beratungsstelle geben,
einen weiteren Berater und
eine halbe Stelle für die Ver-
waltung. Das ist das Basispa-
ket für eine Beratungsstelle.
Historisch kommt die Ver-
braucherzentrale aus dem Be-

reich Hauswirtschaft, entspre-
chend waren die Beraterinnen
meist Ökotrophologinnen.
Heute haben die Mitarbeiter
oft Recht oder Wirtschaft stu-
diert. Berater, die sich für die
Herforder Stellen interessie-
ren, gibt es wohl schon. Die
Verbraucherzentrale ist ein un-
abhängiger Verein, bei dem an-
dere Vereine wie die AWO oder
Verbände wie die Gewerk-

schaft Mitglied sind. Finan-
ziert wird die Arbeit vom Land,
vor Ort gemeinsam mit den
Kreisen.

Die Berater müssen mit
ihrem Wissen breit aufgestellt
sein. Es geht um Themen von
Geldanlage bis Verschuldung,
von der Wahl der richtigen
Telefonanlage bis zur Alters-
vorsorge. Vor Ort müssen sie
gut vernetzt sein, um mit an-
deren Einrichtungen wie etwa
der Sozialberatungsstelle in
speziellen Themen zusammen-
arbeiten zu können. Für sehr
spezielle Beratungen zieht die
Verbraucherzentrale auch
sachkundige Honorarkräfte
hinzu.

In sich anbahnenden
Rechtsstreitigkeiten ist die
Erstberatung kostenlos. Wei-
tere Kosten sind gestaffelt. So
kann die Überprüfung eines
Telefonvertrages 9 Euro kos-
ten, eine ausführliche Bera-
tung zur Altersvorsorge 170
Euro. Hat der berühmte be-
trügerische Schlüsseldienst
1.000 Euro für fünf Minuten
Arbeitverlangt,kosteteineKlä-

rung des Sachverhalts 27 Euro.
„Meist können wir eine

außergerichtliche Einigung auf
einen realistischen Rechnungs-
betrag erzielen“, sagt Schuld-
zinski. Gegebenenfalls wird
auch eine Abmahnung gegen
Firmen erwirkt. Sollte sich eine
Firma hartleibig zeigen, wer-
den dem Verbraucher seine Er-
folgsaussichten auf dem
Rechtsweg aufgezeigt. Die Ver-
braucherzentrale klagt aber
nicht im Auftrag eines einzel-
nen Verbrauchers.

Wolfgang Schuldzinski geht
davon aus, dass die Beratungs-
stelle im Laufe ihrer Tätigkeit
durch vermehrte Anfragen von
Verbrauchern auch auf
schwarze Schafe im Kreis Her-
ford stößt. Dann will man auch
die Öffentlichkeit warnen. An-
dere Missstände wie das Ein-
schalten von teuren Inkasso-
unternehmen gegen Men-
schen, die aktuell durch Kurz-
arbeit wenig Geld zur Verfü-
gung haben und mit Rech-
nungen säumig sind, will die
Verbraucherzentrale auf Lan-
desebene angehen.

Landrat Jürgen Müller und Wolfgang Schuldzinski vom Vorstand
der Verbraucherberatung sind froh, dass der Kreis Herford im Janu-
ar eine Beratungsstelle bekommt.

Standort für die Verbraucherberatung wird das vom Kreis Herford gekaufte Sparkassengebäude an der Berliner Straße in Herford sein. FOTOS: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP

Kreistagberät
überOrt für neues

Frauenhaus
¥ Kreis Herford (jwl). Der
Kreis Herford und die Ver-
waltung der Hansestadt Her-
ford sind aktuell dabei, die
Weichen für einen Neubau des
Frauenhauses zu stellen. Der
Kreistag wird jetzt in nicht öf-
fentlicherSitzungüberden An-
kauf eines Geländes beraten.
Die städtische Verwaltung und
die des Wittekindslandes be-
raten, wie berichtet, seit Mo-
naten über die Zukunftder Hil-
feeinrichtung, in der Frauen,
die von ihren Partnern miss-
handelt werden, Schutz fin-
den sollen. Ihr Standort im
Herforder Stadtgebiet wird
deshalb geheim gehalten. Das
gilt auch für die Informatio-
nen zu einem neuen Standort.

„Das bisherige Haus hat
mittlerweile bauliche Män-
gel“, skizziert Landrat Jürgen
Müller die Situation. Die sa-
nitären Einrichtungen – ein
Bad pro Etage – reiche für die
jeweils neun Bewohnerinnen
und ihre Kinder nicht mehr
aus. Deshalb habe man auch
die Entscheidung für einen
Neubau getroffen. Dafür gebe
esFördermitteldesBundesund
des Landes. „Diese Förderung
haben wir beantragt“, so Mül-
ler weiter.

Rund 70 Frauen und ihre
Kinder nutzten die Einrich-
tung allein im Jahr 2018. Oft
kommen sie aus anderen Krei-
sen, während Herforder Frau-
en in umliegenden Einrich-
tungen untergebracht werden.
So soll verhindert werden, dass
sie von ihren Partnern oder
Ehemännern gefunden wer-
den.

Dabei ist das Gewalt-Pro-
blem virulent: zwischen 339
Mal im Jahr 2017 und 270 Mal
2018 mussten die Beamten we-
gen häuslicher Gewalt ein-
schreiten. Während die Täter
oft ein zehntägiges Wohnungs-
verbot erhalten, geben die Poli-
zisten den Opfern Hinweise zu
Hilfs- und Beratungsangebo-
ten wie dem Frauenhaus. Jür-
gen Müller rechnet aber nicht
mit einer schnellen Umset-
zung der Pläne. Es werde wohl
noch rund zwei Jahren dau-
ern, bis das neue Gebäude
steht.


