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Liebe Mitdenker*innen der Alphabetisierung und Grundbildung,  

der August beginnt nicht nur wettertechnisch heiß! Auch im GBZ brummt und summt es wie in 

einem Bienenstock: Das neue Programmheft der KVHS Elbe-Elster wird in den nächsten Tagen 

aus der Druckerei eintreffen, auch die Angebote der Grundbildung sind jetzt hier schon als 

Download zu finden: https://www.kvhs-ee.de 

Der Weltalphatag am 8. September steht als nächstes Ereignis auf unserem Programm: Wir 

werden wieder ein Lesepicknick vor dem Gärtnerhaus in Elsterwerda durchführen. Von 10:00 bis 

12:00 laden wir zum Vor- und Mitlesen und Dabeisein ein.  

Am 14.09.2022 planen wir das AlfaMobil für Finsterwaldes Wochenmarkt ein. Auch dann 

werden Karin und Waldemar, die in Finsterwalde lernen, wieder als Botschafter des GBZ an 

unserer Seite sein.  

Die Grundbildungskurse starten auch wieder; der nächste beginnt am 09.08.2022 in Kraupa: 

„Lesen und Schreiben 1“. Es ist der Fortsetzungskurs aus dem Frühjahr. Für den Kurs „Lesen 

und Schreiben 3“ in Finsterwalde ab dem 08.09.2022 und den Kurs „Schreiben und 

Informieren am PC“ ab dem 22.09.2022 in Herzberg sind noch Plätze frei!  

Die Lernstuben bleiben den ganzen Sommer über für alle Lernwilligen geöffnet. Eine 

Anmeldung ist nicht nötig. Kommen, sich wohlfühlen, lernen, reden.  

KVHS in Herzberg: Montag 10:00 – 17:00 Uhr  
GBZ in Elsterwerda: Dienstag 10:00 – 17:00 Uhr und Donnerstag 10:00 – 16:00 Uhr  
KVHS in Finsterwalde: Mittwoch 9:00 – 16:00 Uhr 

Mitten im August, vor inzwischen sieben Jahren, nahm das GBZ im Landkreis Elbe-Elster als eins 

von damals sieben GBZ die Arbeit auf. In dieser Zeit konnten wir in der Lernstube, die es seit 

dem Weltalphatag 2015 gibt, über 6.400 Lerner in Präsenz und auch digital beim Wiedereinstieg 

ins Lernen begleiten.   

Viele Gespräche sind uns aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben, viele Dankeschöns sind 

gesprochen und geschrieben worden. Und immer wieder gibt es Menschen, die „einfach mal so“ 

in einer der Lernstuben vorbeischauen und gerne mal wieder an einen, nicht nur für sie, 

besonderen Ort zurückkommen!  

Das alles erfüllt uns mit Freude und Demut! Wir können gut lesen und schreiben, Rechnen fällt 

uns nicht schwer. Uns mit Empathie der Menschen anzunehmen, denen es nicht gut gelingt, ist 

uns ein Herzensbedürfnis. Darum an dieser Stelle ein ganz persönliches DANKE von mir. 

DANKE an alle, die es möglich machen, dass es die Arbeit in unserem GBZ gibt. DANKE an alle, 

die mitdenken! DANKE an alle und an jeden einzelnen, der in einer der Lernstuben gekommen 

ist!  

Und wenn ich nicht an alle beim Danken gedacht habe, seid doch so gut und gebt es an meiner 

Stelle weiter.  
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