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Simone Schmidt – pädagogische Mitarbeiterin des GBZ 

 

Liebe Unterstützer* und Kooperationspartner*, 

 

unsere Sommerpause ist vorbei. Das GBZ war aber in den letzten Wochen nicht untätig, so haben 

wir aus dem Fachtag „Inklusion“ erste Erkenntnisse gewonnen und versuchen diese in die Tat 

umzusetzen. Wir haben auch neuen Besuchern und Interessierten die Lerncafés als offenen 

Lernort vorgestellt und die digitalen Lernmöglichkeiten, die wir nutzen können, gezeigt. Des 

Weiteren haben wir am 8. September das GBZ Barnim besucht, am Weltalphatag feierte es seinen 

ersten Geburtstag der Eröffnung in der Spreewaldstraße in Eberswalde. Und natürlich haben wir 

uns mit allen Grundbildungszentren im Land Brandenburg sehr rege ausgetauscht, denn ab 2023 

sollen die GBZ im Land weiter gefördert werden. Für diese neue Förderperiode bereiten wir die 

Pläne vor. Nur gemeinsam mit vielen Anderen im Land können wir auf das Thema „Grundbildung 

und Alphabetisierung“ aufmerksam machen. 

Personell gab es eine Veränderung im GBZ Uckermark. Der Leiter des GBZ, Carsten Ablaß, hat nach 

7 Jahren seinen Bereich des Wirkens verlegt und ist jetzt Regionalstellenleiter der Regionalstelle 

Templin der Kreisvolkshochschule Uckermark. Es war für ihn eine spannende Zeit, mit tollen 

Erlebnissen und Begegnungen, nicht nur mit den Lernenden, sondern mit allen Netzwerkpartnern. 

Für ihn sind Alphabetisierung und Grundbildung ein wichtiger Teil der Erwachsenenbildung. Das 

soll auch so bleiben. Er wird eines der Lerncafés in Templin weiter begleiten und als Dozent in 

einem Grundbildungskurs arbeiten.  

Carsten: „Ich möchte Ihnen Allen für die Zusammenarbeit danken. Nur so konnte das GBZ weiter 

wachsen und sich etablieren. Besonderer Dank geht an die Unterstützer* und Lernbegleiter* 

unserer Lerncafés. Ohne Euren Einsatz und Eure gute Arbeit hätten wir das niemals geschafft , so 

vielen Menschen das Lernen zu ermöglichen. In den Lerncafés gab es seit 2015 über 5.000 

Besuche! Ich freue mich, dass meine Kollegin Simone Schmidt und hoffentlich eine baldige neue 

Leitung den Staffelstab weitertragen.“ 

 

Ich wünsche Carsten alles Gute und viel Freude bei seiner neuen Tätigkeit. 

*Auch wenn jeweils nur eine Person angesprochen wird, 

so meinen wir natürlich alle Geschlechter. 
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