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Vor einem Jahr konnte ich Ihnen an dieser Stelle 
von der Novelle des Weiterbildungsgesetzes be-
richten, das die Aufgaben der Volkshochschulen in 
NRW erweitert und sie finanziell gestärkt hat. Mit 
Erscheinen dieses Magazins sind die Auswirkun-
gen nun auch in der personellen Besetzung der 
VHS erkennbar. 
Zum 1. Januar verstärkt Dr. Ilham Huynh das 
Team der Programmbereichsleitungen. Sie wird 
das Profil der Kultur- und Medienbildung schärfen, 
die einer unserer programmatischen Schwer-
punkte der nächsten Zeit sein wird. Was nützt das 
beste Programmangebot, wenn niemand davon 
erfährt? Luisa Walendy sorgt seit November als 
unsere Marketing-Expertin dafür, dass nach der 
Pandemie-Flaute wieder so viele Menschen unse-
re Kurse besuchen, wie wir das gewohnt sind. Sie 
wird die Marketing-Strategie der Volkshochschule 
weiterentwickeln und über neue Kommunikations-
wege mehr Menschen für Bildung begeistern. Auf 
den Seiten 6 und 7 dieses Magazins stellen wir 
Ihnen beide Kolleginnen ausführlich vor.
Mit zwei weinenden Augen verabschieden wir uns 
von Mike Houben, der bisher unsere Schülerinnen 
und Schüler im Zweiten Bildungsweg sozialpäda-
gogisch begleitet hat. Danke Mike, für Dein Enga-
gement und Deine gute Laune. Du bist ja nicht aus 
der Welt. Ihm folgt Silke Simons, eine erfahrene 
Sozialpädagogin, die schon einige interessante 
berufliche Stationen erlebt hat und die wir Ihnen 
bestimmt in einem der nächsten Magazine näher 
vorstellen werden.
Thilo Steinnökel wird Ihnen vermutlich nicht 

so häufig über den Weg laufen wie die anderen 
„Neuen“. Der Fachinformatiker unterstützt das 

VHS-Team seit August in 
allen technischen Fragen 
und sorgt dafür, dass 
unsere rasant angewach-
sene Ausstattung mit 
Hard- und Software im 
Unterricht jederzeit funk-
tioniert. Schön, dass viele 
Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer ihre Zurückhaltung der Corona-Zeit aufge-
ben und wieder in die Volkshochschule kommen. 
Damit wir Ihre Fragen, Anregungen und Kursbuch-
ungen zügig bearbeiten können, verstärkt Claudia 
Schulze seit August unsere bewährten Kollegin-
nen in der Servicestelle.
Bereits mehrfach angekündigt haben wir eine 
Ausstellung und eine 
Feier zum 75-jährigen 
Jubiläum der Volkshoch-
schule Mönchengladbach. 
Aus bekanntem Grund 
mussten wir von die-
sem Vorhaben jedes Mal 
im Wortsinn „Abstand 
nehmen“. Im Herbst ist 
es nun endlich so weit: Wir feiern 77 Jahre VHS! 
Und damit die Zeit bis dahin nicht so lang wird, 
begehen wir das Jubiläum während des gesamten 
Jahres 2023 mit vielen Aktionen, besonderen An-
geboten und kleinen Überraschungen.

Dr. Thomas Erler
Direktor der Volkshochschule
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Matina Bußmann
Stellvertretende Direktorin  
der Volkshochschule

Cleopatra Altanis
Programmbereichsleiterin Deutsch,
Integration, Alphabetisierung

Dr. Thomas Erler
Direktor der Volkshochschule

Dr. Ilham Huynh
Programmbereichsleiterin  
Kultur und Medienbildung
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ANMELDUNG &
KUNDENSERVICE

Telefon   02161 256400
WhatsApp  0173 6196068
E-Mail  vhs@moenchengladbach.de

HAUSSERVICE Mobil   0173 2612618
E-Mail  hausmeister.vhs@moenchengladbach.de
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Monika Houben
Pädagogische Assistentin
Deutsch, Integration, Alphabetisierung
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Susanne Meurer
Service Deutsch, Integration, 
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Service Deutsch, Integration, 
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Koordination  
Berufliche Integration von Frauen  
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Corinna Peschke
Programmbereichsleiterin 
Schulabschlüsse, Allgemeinbildung

Martina Roßbach
Programmbereichsleiterin
Gesundheit, Politische Bildung,
Umweltbildung

Dr. Cassandra Spaan
Programmbereichsleiterin  
Fremdsprachen
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René Penke
Leiter der Zweigstelle Rheydt,  
Programmbereichsleiter  
Berufliche Bildung
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Auf ihrem LinkedIn Profil stehen die Schlagworte „Online 
Marketing & Social Media Enthusiast“ und sie beschrei-

ben zum einen die Begeisterung 
für die Sache an sich und 

gleichzeitig die neuen 
Aufgaben der Mön-

chengladbacherin 
Luisa Walendy 

bei der VHS. 
Anfang No-
vember hat 
sie die neu 
geschaffe-
ne Stelle 
angetreten 
und seitdem 
arbeitet sie 
sich allmäh-
lich ein. „Ich 
war erstaunt 

über die 
vielen hochka-

rätigen Angebote 
der VHS, unter an-

derem im Bereich der 
Beratung zur beruflichen 

Entwicklung“, berichtet Walendy. 
Natürlich auch die vielen anderen Angebote – von Aus-
bildung über Diskussion und Begegnung bis hin zu Kultur 
und Kreativität – dieses breite und vielfältige Kursspek-
trum war ihr so nicht bewusst, erzählt die neue Marke-
tingspezialistin weiter. Ihr Aufgabengebiet besteht aus 
einer Mischung aus Online- und Offline-Marketing, Public 
Relations und der Organisation von Events. Dazu kommt 
noch das Qualitätsmanagement und natürlich schwer-
punktmäßig die Webseite und die Social Media-Aktivitä-
ten der VHS. Luisa Walendy hat in Mönchengladbach den 
Masterstudiengang „E-Business“ studiert, war danach 
für ein Aachener Softwareunternehmen tätig und freut 
sich jetzt darüber, etwas in und für ihre Heimatstadt 
zu tun. Neben dem Online Marketing und Social Media 
war sie für ihren ehemaligen Arbeitgeber auch mit dem 
Suchmaschinenmarketing - SEM (search engine marke-
ting) - betraut, was sicherlich auch für das Auffinden der 

zahlreichen Angebote der VHS von Vorteil sein wird. 
„In Mönchengladbach bewegt sich etwas“, beschreibt 
Walendy ihr Gefühl einer aufstrebenden Stadt, die mehr 
will für ihre Bürger und Bürgerinnen. In ihrem Freun-
des- und Bekanntenkreis stelle sie fasziniert fest, dass 
viele nach Mönchengladbach zurückkehren, nachdem sie 
außerhalb ein Studium absolviert oder einen Job ange-
nommen haben und jetzt wieder plötzlich in der Heimat 
wohnen. Mit dem Fahrrad radelt Luisa Walendy gerne 
durch die grüne Seite ihrer Heimat Mönchengladbach, 
und da darf es auch mal ein längerer Weg sein. Bei ihrer 
täglichen Arbeit in der VHS freut sie sich besonders über 
die kurzen Entscheidungswege und das nette Miteinan-
der im Team.

Zurück in die Heimat
Luisa Walendy – 
Die VHS hat jetzt eine Marketingspezialistin
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Ihr Magisterstudium an der Universität Bonn hat Ilham 
Huynh in den Fächern allgemeine Sprachwissenschaft, 
Psychologie und neuere deutsche Literaturwissenschaft 
abgeschlossen. Danach arbeitete sie dort als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für interkultu-
relle Kommunikation und Mehrsprachigkeitsforschung. 
Später promovierte Ilham Huynh an der Universität 
Siegen über deutsche und türkische Alltagserzählungen. 
Sie war als Lehrbeauftragte der Universität Bonn für 
interkulturelle Kommunikation tätig und hat an der Uni-
versität Ankara geforscht. Im Januar übernimmt sie den 
Programmbereich „Kultur und Medienbildung“ der VHS. 
Andreas Ryll hat Dr. Ilham Huynh gefragt, warum sie zur 
Volkshochschule Mönchengladbach wollte.
Ilham Huynh: Ich bin in Mönchengladbach geboren und 
aufgewachsen, dann zum Studium und aus beruflichen 
Gründen weggezogen, wohne aber seit einigen Jahren 
wieder in meiner Heimatstadt. Ich habe hier eine Familie 
gegründet und deswegen auch geschaut, welche interes-
santen beruflichen Chancen es hier gibt. Da habe ich die 
Ausschreibung der Volkshochschule gelesen und mich 
sofort darauf beworben. Das ist meine Traumstelle. Ich 
freue mich sehr, loslegen zu können. 
Sie haben Sprachwissenschaften studiert, mit kultureller 
Kommunikation zu tun gehabt sowie mit inklusiver und 
digitaler Bildung, also ein Rundum-Sorglos-Paket auch 
für ihre neue Aufgabe, oder? 
Ilham Huynh: In der Tat passt das wirklich sehr gut zu 
der Stelle. Unter anderem habe ich an der Universität 
Köln ein Forschungsprojekt zum Thema Medienwissen-
schaft geleitet. Da ging es um die Verbesserung der 
Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben uns 
dabei mit den großen Herausforderungen Inklusion, 
Sprache, Digitalisierung und Medienbildung beschäftigt. 
Letztere habe ich besonders stark verfolgt und vertieft. 
Deswegen passt das auch so gut zu meiner neuen Aufga-
be als Programmbereichsleiterin für Kultur und Medien-
bildung. Besonders in Köln habe ich mich mehr fokus-
siert in Richtung Forschung und Projektmanagement, 
also die verschiedenen Facetten der Universität kennen-
lernen dürfen. Dieses aktuelle Projekt ermöglichte dann 
auch Einblicke in die Schnittstelle zur Schule sowie zur 
Erwachsenenbildung.
Das neue Jahr 2023 beginnt dann gleich für Sie Anfang 
Januar mit der neuen Position bei der VHS. Was haben 
Sie sich für Ziele gesetzt?
Ilham Huynh: Die Volkshochschule habe ich jetzt durch 

meine Recherchen und 
von dem, was ich bisher 
auch immer mitverfol-
gen durfte, als sehr in-
novativ kennengelernt. 
Gerne würde ich genau 
das und auch weitere 
Innovationen voran-
treiben. Den Bereich 
Medienbildung möchte 
ich gerne noch ver-
tiefen und ausbauen. 
Durch meine bisherige 
Arbeit im Bereich der 
Inklusion sehe ich auch dort Entwicklungspotential. 
Wichtig ist mir auf jeden Fall, meine beiden großen Auf-
gaben, Kultur und Bildung, immer miteinander verknüpft 
zu betrachten.
Die Sprachwissenschaften sind von Ihrer Laufbahn her 
Ihr Schwerpunkt, aber welche Berührungspunkte haben 
Sie mit der Kultur? 
Ilham Huynh: Aus meinem Studium heraus habe ich 
mich viel mit der Literaturwissenschaft befasst. Wenn es 
jetzt aber beispielsweise um Aktzeichnen, Malerei oder 
Musik geht, so bewege ich mich da natürlich in einem 
neuen Bereich, der mir Herausforderung und Inspira-
tion bietet. In meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr 
gerne mit der Fotografie und erst vor Kurzem habe ich an 
einem Vortrag zum Thema Virtual Reality teilgenommen, 
den ich sehr interessant fand. Virtual Reality scheint mir 
sowohl in der Kultur als auch allgemein ein spannendes 
Thema für die VHS zu sein. 
Neue Erkenntnisse gewinnen, lebenslanges Lernen, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung, das sind wichtige 
Eckpfeiler der VHS. Was verbinden Sie mit der Idee der 
Volkshochschule?
Ilham Huynh: Auf jeden Fall sehr viel Bereicherung. Ich 
glaube, für mich wird es auch sehr viele neue spannen-
de Themen geben, mit denen ich mich bisher noch nie 
beschäftigt habe und darauf bin ich sehr gespannt. Und 
was die Abwechslung angeht – damit kann ich bestens 
umgehen. Mein Mann hat vietnamesische Wurzeln, ich 
bin dreisprachig aufgewachsen, also Deutsch, Türkisch 
und Arabisch, dann ist durch die Schule noch Englisch 
und Französisch dazugekommen. Mit anderen Worten, 
Vielfalt in Sprache und Kultur sind bei mir Alltag und ich 
nehme das als Geschenk für meine offene Art, Neues zu 
entdecken. 

Mit drei Sprachen aufgewachsen
Mönchengladbacherin 
Dr. Ilham Huynh
übernimmt Leitung der Kultur und 
Medienbildung

72023 vhs-mg.de
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Japanische Kalligraphie  
mehr als Kunst
Wie Aya Murakami eine 3300 Jahre alte 
Kunst neu entstehen lässt 

Ein schöner Anblick: Der Saal 113 auf der ersten Etage 
der Mönchengladbacher Volkshochschule wird von zahl-
reichen Menschen gefüllt. Grund des regen Interesses 
war Anfang September das 1. Niederrhein Japan Filmfest 
mit der Vernissage zur Ausstellung „Japanische Kalli-
graphie“ der in Korschenbroich lebenden Künstlerin Aya 
Murakami. Eröffnet wurde der Abend von Frau Konsulin 
Maya Mitani sowie dem Mönchengladbacher Oberbür-
germeister Felix Heinrichs, der die Kooperation mit dem 
japanischen Konsulat auf das Höchste lobte und für 2023 
noch mehr Gemeinschaftliches mit Japan in Aussicht 
stellte. 

Jedes Kunstwerk mit genauer Vorplanung
Die japanische Kalligraphie von Aya Murakami bot dabei 
einen sehr harmonischen und faszinierenden Zugang in 
die Kultur und Sprache ihres Heimatlandes, besteht doch 
das japanische Alphabet aus drei verschiedenen Schrif-
ten – den Kanji Schriftzeichen aus China sowie den Sil-
benschriften Hiragana und Katakana. „Alle drei verwen-
de ich, um ein neues Kunstwerk entstehen zu lassen“, 
sagt Murakami. Für die Betrachter ergibt sich dann aus 
der Schönheit der Schriftzeichen in Verbindung mit den 
unterschiedlichen Materialien, Farben und Darstellungen 
eine ganz besondere Harmonie. „Die ältesten Schrift-
arten gehen bis auf 3300 Jahre zurück und werden exakt 
so wie früher in der heutigen Kalligraphie von mir ver-
wendet“, das sei für sie etwas ganz Besonderes, erzählt 

Murakami. Der Unterschied zur europäischen Kalligraphie 
liege vor allem im Akt der Entstehung eines Kunstwerks, 
schildert sie. Kalligraphie in Europa stehe im weitesten 
Sinne für die schöne Schrift auf dem Papier, also ein Text 
oder Spruch in schönen, geschwungenen, formvollen-
deten Linien. Kalligraphie in Japan basiere auf der Kata, 
also einer vorgegebenen Form wie das Kunstwerk ent-
stehen soll. „Berührt der Pinsel einmal das Papier, muss 
das Werk vollendet werden“, erzählt Aya Murakami. Und 
was die japanische Kalligraphie Meisterin dann weiter 
ausführt, das macht deutlich, mit welchem Ehrgeiz und 
strikter Professionalität sie an ein neues Werk geht. „Ich 
arbeite für meine Werke immer im Keller, weil sowohl die 
Tusche als auch das Papier äußerst empfindlich sind“. 
Schon wenige Grad Temperaturunterschied würden bei-
spielsweise die Konsistenz der Tusche verändern. Auch 
das Papier, mit dem sie arbeitet, sei manchmal mehrere 
Jahrzehnte alt und daher sehr vorsichtig zu behandeln. 
Ferner spiele es für das neue Kunstwerk eine Rolle, wel-
chen Pinsel sie benutzt. „Und abgesehen von dem Mate-
rial, das ich einsetze, mache ich mir sehr lange Gedanken 
über den Text und wie alles in ein harmonisches Gesamt-
werk passt“, so Murakami. „Schreibe ich zum Beispiel 
ein Sutra mit ungefähr 380 Silben in Kanji-Zeichen, dann 
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benötige ich dafür ungefähr sieben Stunden, die ich durch-
gängig arbeite“. Um diesen künstlerischen Prozess bewäl-
tigen und durcharbeiten zu können, müsse Murakami einen 
Tag vorher genauestens planen, also sämtliches Material 
bereitlegen und sogar ihre Ernährung darauf abstimmen. 
Die Sorgfalt aus dem künstlerischen Entstehungsprozess 
wird dann auch deutlich, als sie am Vernissage Abend den 
VHS-Besuchern einige Textstellen vorliest und erzählt, dass 
diese Schriftzeichen von ihr mit dem Pinsel auf über achtzig 
Jahre altem Papier niedergeschrieben wurden. Gerade die-
ses alte Papier zu verwenden, sei ihr enorm wichtig, denn 
schließlich stehe das Papier mit seinen Verfärbungen auch 
für die Natur und damit für die Vergänglichkeit. 

Absolute Geradlinigkeit
Aus dieser Beschreibung ihres künstlerischen Schaffens 
lässt sich schon die Geradlinigkeit ablesen, die für Mu-
rakami von höchster Bedeutung ist. „Die Kalligraphie zu 
meistern, bedeutet für meine existenzielle Wesensart, die 
Geradlinigkeit eines einzigen Pinselstrichs zu erforschen 
und das WIE zu erkennen“, diese Zeilen lesen Besucher 
der Kalligraphie Ausstellung in einem wunderschönen drei 
geteilten übergroßen schwarzen Bilderrahmen. Auch die 
Rahmen und ihre Gestaltung gehören für Aya Murakami zu 
einem vollendeten Kunstwerk dazu, sagt sie und freut sich, 
dass ihr Mann sie dabei tatkräftig unterstützt. Alles in allem 
erleben die Menschen in der Mönchengladbacher Volks-
hochschule japanische Kalligraphie mit einem Höchstmaß 
an Schönheit und Geradlinigkeit, von der Idee über die 
Entstehung bis zur Aufführung und nachhaltigen Wirkung 
beim Betrachten Murakamis Werke. Und so heißt es weiter 
auf ihrem Kunstwerk: „Jeder Strich und jeder Punkt ist 
die Ausübung der Berufung, das Reich der Natur und die 
teilnehmende Beziehung zur irdischen Welt, ist das Betäti-
gungsfeld meines Lernens“. Diese Zeilen unterstreichen die 
Idee der japanischen Kalligraphie, nämlich das Wissen über 
einen langen Prozess aufzunehmen und das Erlernte immer 
wieder anzuwenden, bis es sich in einer eigenen individuel-
len Form entfaltet, wie in der von Aya Murakami.
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Highlights im Frühjahr

Fr, 03.02., 13 Termine, 10:40-12:10 Uhr

Arbeitskreis Geschichte 
Diktatoren – eine Geschichte von Mussolini bis Putin
Michael Weigand

KURS C2300

FEBRUAR

So, 05.03., 10.00-15.30 Uhr 

Mut zum Sein - Improvisationstheater 

Gisela von Löhneysen
KURS D2050

Di, 07.02., 4 Termine, 18:00-19:30 Uhr

True Crime
Spektakuläre Strafprozesse und ihr juristischer Hintergrund

Sabrina Kreuzer

KURS C4500

MÄRZ

Do, 09.02., 5 Termine, 19:00-21:00 Uhr

Fotoclub Digitale Fotografie

Thomas Graics

KURS E8005

Fr, 10.02., 4 Termine, 18:15-21:15 Uhr 

Cinema Paradiso 
Der KulturKinoKlub der VHS
Josef Hamacher

KURS D2045
KURS C4110

Fr, 03.02., 14 Termine, 17:15-19:30 Uhr

VHS – Makerspace
Stephan Laumanns

Sa, 11.03., 14:30-16:00 Uhr 

75 Worte Niederländisch in 75 Minuten (A1)  

Benoit Martin

KURS G4003

Sa, 11.03., 11:00-15:00Uhr 

Crashkurs: Presse- und Social Media-Arbeit
Für Selfpublisher und Verlagsautoren
Ansgar Fabri

KURS D2031

Di, 21.03., 19:30-21:00 Uhr ONLINE-FORMAT

Das Auto der Zukunft:
Wie werden Fahrerassistenzsysteme entwickelt? 
Christoph von Hugo

KURS C4408
KURS C1100

Mi, 15.03., 6 Termine, 18:00-19:30 Uhr HYBRID-FORMAT

klima.fit
Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?

Dr. Norbert Held und Johanne Bold

Do, 16.03., 19:30-21:00 Uhr ONLINE-FORMAT

Lässt sich eine globale Wasserkrise  
abwenden? 
Dieter Gerten

KURS C4409 

So, 12.02., 5 Termine, 10:00-15:30 Uhr 

Monatsmaler im Atelier der VHS 

Marina Lörwald

KURS E4001

Sa, 04.03., 11:00-15:30 Uhr

Crashkurs  
Publizieren mit oder ohne Verlag
Ansgar Fabri

KURS D2029

Sa, 11.02., 13:00-16:00 Uhr 

Back to the 70s - Makramee

Christine Schumachers

KURS E7021
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Di, 18.04., 19:00-20:30 Uhr

Forum Psychologie
Toxische Männlichkeit
Christian Borschel

KURS F1010 

Di, 18.04., 19:30-21:00 Uhr ONLINE-FORMAT

Countdown
Können wir der Klimakrise noch etwas entgegensetzen? 
Mojib Latif

KURS C4411 

APRIL

MAI

JUNI

So, 23.04., 19:30-21:00 Uhr ONLINE-FORMAT

Exit - Warum Menschen aufbrechen
Globale Migration im 21. Jahrhundert
Thomas Faist 

KURS C4412

Mi, 31.05., 18:00-21:00 Uhr  

Computer Werkstatt 
Gemeinsam Ihren Laptop wieder schneller machen

Stephan Laumanns
KURS A0232

Sa, 03.06 - So 04.06., 9:30-16:00 Uhr 

Italienisch Intensivkurs am Wochenende

Ciro Di Dato

KURS G3010

So, 04.06., 11:00-15:00 Uhr 

Achtsames Schreiben
Schreibwerkstatt mit Tiefgang
Christine Beuth Wendt

KURS D2037

So, 04.06., 09:30-15:30 Uhr 

Buddhismus
Lernen mit sich selbst in Frieden zu leben
Olaf Nitschke

KURS C2600

Mo, 08.05., 19:30-21:00 Uhr ONLINE-FORMAT

Krieg und Frieden in der Ukraine 
Wissen wir heute mehr als vor einem Jahr? 

Kateryna Mishchenko

KURS C4414

Do, 27.04., 18:00-21:00 Uhr

EDV to go! – Umstellung auf Windows 11 

Stephan Laumanns

KURS A0751

KURS C4416

Mo, 22.05., 19:30-21:00 Uhr ONLINE-FORMAT

Ethik der Digitalisierung 

Wolfgang Huber

Mo, 03.04., 4 Termine 09:00-16:00 Uhr

3D-Drucker selbst bauen
Workshop für Jugendliche und Erwachsene
Stephan Laumanns

KURS C4150 

Sa, 06.05., 11:00-14:00 Uhr 

Sprüh vor Glück - Graffiti 

Johannes Veit

KURS E3006

Weitere Workshops, Foren, Podi-
umsdiskussionen, Kurse, Tanzange-
bote, Bildungsurlaube…
immer aktuell unter: vhs-mg.de
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Loslassen lernen
Warum wir beim Klangyoga Stress abbauen

„Den ganzen Tag über schwirren verschiedenste 
Dinge durch unseren Kopf. Bis zu 80.000 Gedan-
ken sind das am Tag und nur zwei Prozent davon 
sind nützlich“, erklärt Klangyoga Trainerin Rita 
Niesen. Zu den sanften Tönen aus ihren verschie-
denen Klangschalen kommen die Teilnehmenden 
einer Yogastunde zur absoluten Entspannung, 
können den Stress des Alltags vergessen. „Wir 
beginnen immer im Liegen, bringen dann über 
die Atemtechniken Ruhe in unsere Gedanken“, so 
Niesen weiter. 
Mit den Asanas, also den Körperübungen, dehnen 
und stärken die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
ihre Muskeln auf sanfte Art und Weise. Diese Kom-
bination aus Klang und körperlicher Übung sorgt 
dafür, dass alle ihre Gedanken auf sich selbst kon-
zentrieren, die Aufmerksamkeit richtet sich nach 

innen. Dadurch werden Alltagsstress, Krankheiten und andere Sorgen schnell zur Nebensache, schildert Rita Niesen. 
Jede Yogaeinheit dauert 90 Minuten und endet mit einer Tiefenentspannung im Liegen. Die 59-jährige hat selbst viel Kraft 
aus dem Yogatraining gewinnen können und sie schöpft jedes Mal mehr Zuversicht, besonders, wenn sie das Lächeln 
ihrer Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen am Ende jeder Stunde beobachtet.

Kein Witz: Lachen lernen
und neue Perspektiven entdecken
„Der Körper unterscheidet nicht, ob wir üben oder gerade tatsächlich gute Laune haben“, überzeugt Trainerin Gisela 
Dombrowsky. Bereits seit 2006 hat sie eine Zertifizierung als Lachyoga-Trainerin und räumt seitdem mit ihrer erfolgreichen 
Arbeit deutschlandweit Vorurteile aus dem Weg. Die Referenzen auf ihrer Webseite zeigen, wie sehr Lachyoga nicht nur das 
Wohlbefinden, sondern auch die gute Laune steigern kann. Und genau das erfahren jetzt auch die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen der Volkshochschule Mönchengladbach. „Wir klatschen in die Hände und rufen dazu laut hoho… haha“, lächelt 
Gisela Dombrowsky und hat somit schon eine Reaktion bei allen hervorgerufen: Alle lächeln. Das Klatschen der Hände und 
die Öffnung des Mundes aktivieren die Atmung und die Mundwinkel werden automatisch hochgezogen. Beim Lachyoga 
lernen die Interessierten das Lachen abzurufen, wann immer sie es benötigen. Dabei geht es nicht darum, über einen Witz 
ins Lachen zu geraten, sondern über bestimmte Bewegungen und Übungen. So startet zum Beispiel die Lachyogastunde mit 
pantomimischen Spielen, die alle Übenden in die Lage versetzen, ihr Lachen zu aktivieren. „Das Lachen holt uns aus dem 
täglichen Gedankenkarussell heraus und hilft dabei Stress abzubauen“, führt die Lachyoga Trainerin weiter aus. Außerdem 
wirkt sich das Lachen positiv auf unser Immunsystem aus und verändert die Perspektive auf die zahlreichen negativen 
Themen des Alltags. Sogar Unternehmen haben mittlerweile das Lachyoga entdeckt, berichtet Gisela Dombrowsky. War 
anfangs die Skepsis noch groß, so erreichen sie immer mehr Anfragen. Selbst kritische Kursbesucher konnte die Yogatrai-
nerin schon von der Wirkung des Lachens auf den Körper 
überzeugen. „Ein Westfale war anfangs sehr skeptisch, 
doch als er am Ende die positiven Energien spürte, da hat-
te ich ihn für das Yoga gewonnen“. Denn eines ist klar: Gut 
gelaunt machen das Leben und natürlich die Arbeit mehr 
Spaß - und gute Laune kommt auch beim Kunden besser 
an. Die positiven Wirkungen auf Körper und Geist kannte 
schon Karl Valentin, zitiert Gisela Dombrowsky: „Ich freue 
mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, 
dann regnet es auch“. 
Sowohl beim Lachyoga als auch beim Klangyoga nehmen 
die Interessierten Übungen mit, die sie dazu befähigen, 
das Erlernte auch nach Ende des Kurses selbständig umzu-
setzen. „Besser ein Prozent Praxis als Tonnen von Theo-
rie“, auch eine Lehre aus vielen Jahren Yoga.



Wie finde ich meinen Kurs?
Auf der vhs-mg.de finden Sie Ihren Kurs entweder über 
das Suchfeld oder mit einem Klick auf die angezeigten 
Themenbereiche.

Wie melde ich mich an?
Anmelden können Sie sich dann online oder nach wie vor 
persönlich oder telefonisch. Grundsätzlich gilt:  
Sie sind verbindlich angemeldet.

Kommen Sie einfach zum ersten Kurstermin und es geht 
los. Eine Benachrichtigung erhalten Sie nur, wenn Ihr Kurs 
nicht stattfindet oder ausgebucht ist.

Wie kann ich bezahlen?
Sie zahlen das Kursentgelt nach Erhalt unserer Rechnung.
Sie können per Lastschriftermächtigung, Überweisung, mit 
EC-Karte oder bar bezahlen. Hierzu nutzen Sie immer das in 
der Rechnung angegebene Kassenzeichen, welches Sie per 
E-Mail erhalten haben. 

Wer kann mir weiterhelfen?
Wenn Sie Beratung zur Kurswahl oder Hilfe bei der Buchung 
benötigen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail 
oder WhatsApp!!

Telefon	 02161	256400
WhatsApp	 0173	6196068	
E-Mail vhs@moenchengladbach.de

Wir unterstützen Sie gerne telefonisch oder vereinbaren 
einen persönlichen Beratungstermin.

Wie geht VHS?

132023 vhs-mg.de

linkedin.com/company/vhs-mg/

Find us on Like us on

fb.com/vhs.mgl vhs.moenchengladbach

Follow us onVisit us on

vhs-mg.de

Einfach mal die 
Augen schließen
Mit allen Sinnen 
„Waldbaden“ 
„Wenn wir im Wald unterwegs sind, dann wird die Grübelmaschine abgestellt“, schildert Waldlehrerin Jutta Poss. Auf 
ihren etwa dreistündigen Wanderungen durch den Wald erleben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine ganzheitliche 
Ausrichtung auf die Natur. „Es geht um das Erleben, das Beobachten, das aktive Wahrnehmen und Erkunden“, erklärt 
Poss weiter. Das Waldbaden „Shinrin Yoku“ kommt aus Japan und wurde etwa in den 1980er Jahren entwickelt, um die 
Menschen wieder auf die Kräfte der Natur zu besinnen. Wissenschaftliche Untersuchungen stellten damals die positiven 
Effekte des Waldes auf das Immunsystem des Körpers dar. „In Japan gilt das Waldbaden sogar als anerkannte Therapie 
zur Prävention“, ergänzt Jutta Poss und verweist damit auf die zahlreichen ätherischen und bioaktiven Öle, die Menschen 
bei einer Wanderung durch den Wald aufnehmen können. „Wir gehen ungefähr drei Kilometer und lassen uns Zeit, den 
Wald auf uns wirken zu lassen“, freut sich Jutta Poss. 
Welche Bedeutung hat das Moos, was liegen für örtliche Besonderheiten vor und wie warnt ein Baum einen anderen, 
wenn Schädlinge unterwegs sind? Diese und mögliche andere Details erläutert die Waldlehrerin. Aber jede Waldbaden-
Wanderung sei anders, da der Wald und die Natur sich ständig verändern, so Poss. Zu den Übungen beim Waldbaden 
gehört unter anderem auch das Schließen der Augen. „Was nehme ich wahr, wenn nun meine anderen Sinne priorisiert 
werden?“, fragt die Waldlehrerin. Plötzlich hören einige das Rauschen der Blätter, was sie vorher nicht so stark gehört 
haben oder riechen zum Beispiel den typischen Duft der jeweiligen Bäume. Und bei all den Geräuschen, die uns täglich 
umgeben, wirke besonders die Stille des Waldes auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen wie eine neue unvergessli-
che Erfahrung.„Alle Waldinteressierten sind jedenfalls immer sehr gespannt, was auf sie in den drei Stunden zukommt“, 
gesteht Jutta Poss und berichtet von einer Dame, die sogar mit ihrem Rollator die Waldbaden-Wanderung mitgemacht 
hat. Das sei zwar anstrengend gewesen, aber die Dame war durchweg begeistert. So wird das Waldbaden für jeden zur 
willkommenen Auszeit vom Alltag und zum wahren Erlebnis in der Natur.



„Wenn viele Menschen etwas wollen, dann klappt das 
auch“, beschreibt Julia Sticker vom Arbeitslosenzentrum 
Mönchengladbach das Bestreben in der Stadt, einen Er-
nährungsrat zu etablieren. Die Themen sind aktueller denn 
je: Lebensmittel retten, gesundes Leben und Ernährung 
sowie gesundes Aufwachsen und die essbare Stadt.  In den 
Räumlichkeiten der VHS tagen schon seit Monaten die ver-
schiedenen Arbeitsgruppen des geplanten Ernährungsra-
tes. Federführend unterstützt wird die Idee durch das Pa-
riTeam Mönchengladbach sowie den GKV-Verband NRW, 
den Spitzenverband der Krankenkassen. „Insgesamt 19 
Ernährungsräte gibt es schon in Nordrhein-Westfalen und 
die vernetzen sich gerade, um ihre Idee landesweit auf 
politischer Ebene zu verstärken“, so Julia Sticker. 
So wie eine Familie, Freunde und Verwandte beim ge-
meinsamen Essen zusammenkommen und sich unter-
halten, so möchte der Ernährungsrat Politiker, Landwirte, 
Gastronomen, Verbraucher, Händler, Vereine und Ini-
tiativen an einen Tisch bringen. Das Ziel: Gesundes und 
nachhaltiges Essen zu einem regionalen Thema machen. 
„Die Menschen sollen wissen, woher das Essen kommt“, 
heißt es auch auf der Webseite der deutschlandweiten 
„Ernaehrungsraete.org“. Fünf Arbeitsgruppen sind in Mön-
chengladbach bereits aktiv und haben durch zahlreiche 
Aktionen auf sich aufmerksam gemacht:

- Lebensmittelverschwendung
- Ernährungsbildung und regionale Landwirtschaft
- Gemeinschaftsverpflegung
- Urban Gardening
- Organisationsteam 

„Beim Organisationsteam laufen alle Fäden zusammen, um 
dem Ernährungsrat eine Struktur zu geben“, erläutert Julia 
Sticker. Konkrete Aktionen zeigen bereits, wie engagiert 
das Thema Ernährung in Mönchengladbach angegangen 
wird. Eine Schnibbeldisko mit unverkäuflichen Lebens-
mitteln von Marktbeschickern förderte dabei im Juni auf 
dem Rheydter Wochenmarkt den Gedanken, wie Lebens-
mittel gerettet werden können. Mit einer Brotdosenaktion 
und Bildungsmaterial konnte ein weiterer Baustein für den 
Sinn eines Ernährungsrates in Mönchengladbach gesetzt 
werden. Bei den Kitas, Schulen, Krankenhäusern, Senioren- 
und Pflegeheimen setzt sich die Arbeitsgruppe Gemein-
schaftsverpflegung unter anderem für mehr Köche und 
mehr frisch gekochtes Essen ein. Wenn es um regionale 
und saisonale Speisen geht, dann projiziert die Arbeits-
gruppe Urban Gardening das Vorbild der Stadt Andernach 
auf Mönchengladbach. Die sogenannte „essbare Stadt“ 
gilt als Vorzeigebeispiel für die Idee, den Kohl, die Kartof-
feln, den Salat oder die Äpfel nicht mehr ausschließlich im 
Supermarkt zu kaufen, sondern mitten in der Stadt selbst 
zu ernten oder zu pflücken. Eine gesunde Ernährung bildet 

den Ausgangspunkt für eine funktionierende Gesellschaft 
und so möchte der zukünftige Ernährungsrat mit allen Be-
teiligten und Interessierten den sogenannten „ERMÖ“ im 
neuen Jahr 2023 als feste Instanz in der Stadt erleben. Mit 
dem griffigen Logo „ERMÖ“ will die Initiative sich nicht nur 
als Ernährungsrat in den Köpfen der Bürger und Bürgerin-
nen dauerhaft in Erinnerung rufen. Der „ERMÖ“ möchte im 
wahrsten Sinn des Wortes „ERMöglichen“, dass Menschen 
mit geringem Einkommen eine warme Mahlzeit erhalten, 
Kinder mit einem gesunden Essen aufwachsen und einfach 
alle den Blick richten auf einen wertschätzenden Umgang 
mit Lebensmitteln. Zu dem nächsten großen Treffen am 9. 
Februar 2023 in der VHS sind alle herzlich eingeladen, die 
sich für Ernährung interessieren und gesundes Leben in der 
Region ermöglichen möchten. Für weitere Informationen 
zum Ernährungsrat können sich Interessierte in den Mail-
verteiler eintragen lassen ernaehrungsrat.mg@gmail.com. 

Hier geht es zum Treffen des Ernährungsrates:

Gesundes Essen  
ermöglichen
Ernährungsrat soll feste Instanz in Mönchengladbach werden
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„Wie viele Windräder könnten in Deutschland rein flächen-
mäßig gebaut werden und wie viel Prozent der Energie kann 
man damit im Jahresschnitt decken?“ Mit diesen und anderen 
Aufgaben möchte VHS-Dozent Christopher Klar die Mathema-
tik-Schüler des zweiten Bildungsweges zum Nachdenken an-
regen und eine Diskussion anstoßen. „Würde denn dieser von 
den Windrädern erzeugte Strom für die privaten Haushalte in 
Deutschland ausreichen?“ Auch dafür gibt es erst nach der 
erfolgreichen Berechnung eine Antwort, die wiederum neue 
Fragen in unterschiedlichste Richtungen aufwerfen kann. 
Dahinter steckt die Idee der „BNE - Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“, die schon seit 2015 vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung koordiniert wird. Im Grunde gehe 
es darum, Menschen zu zukunftsorientiertem Denken und 
Handeln zu befähigen, also Fragen zu stellen und Zusammen-
hänge zu erkennen, berichtet Klar weiter. Das betreffe alle Le-
bens- und Lernbereiche, nicht nur die Mathematik. In seinem 
Unterricht erlebt er immer wieder, dass besonders Textauf-
gaben Schwierigkeiten bereiten. „Bei Schülern herrscht oft 
die Denke, möglichst viel auswendig zu lernen und so das 
ganze Spektrum schon irgendwie hinzukriegen“, schildert 
der Mathedozent. Indem er in seinem Unterrichtsmodul Zeit 
einräumt, bekommen Schüler und Schülerinnen die Chance, 
Matheaufgaben und ihren Sinn zu hinterfragen und zu dis-
kutieren. „Das kann unter anderem die Anschaffung einer 
Balkonsolaranlage für 1.200 Euro sein, die etwa 600 Watt 
erzeugt“. Im Vergleich dazu benötige ein Wasserkocher 600 
Watt, rechnet Christopher Klar weiter und diskutiert die Frage 
der Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit dieser Anschaffung. Klar 
fügt noch hinzu: „600 Watt entspricht auch der Energie, die 
ein Tour de France Radfahrer erzeugt, beim Radfahren in der 
Freizeit liegt der Wert allerdings höchstens bei 100 Watt“. 
Je mehr ein Thema das Lebensumfeld der Schüler und Schü-
lerinnen erreiche, desto besser können sie auch mit den ent-
sprechenden Zahlen umgehen. „Wenn sie am Anfang eines 
Monats ausrechnen können, wieviel Geld ihnen für bestimmte 
Anschaffungen übrigbleibt, dann haben alle den Sinn von 
Mathematik erkannt“, erklärt Dozent Christopher Klar. Dann 

wird auch schnell errechnet, dass ein neuer Kühlschrank sich 
erst auf die Dauer von 30 Jahren rentiert, aber die Investition 
in neue LED-Lampen im eigenen Haushalt sofort realistisch 
erscheint. Dozent Klar verdeutlicht aber auch, dass es nicht 
darum gehe, unter dem Aspekt der BNE schwerpunktmäßig 
auf Umwelt und Nachhaltigkeit zu blicken. Das Wissen und die 
Kenntnis von Zahlen, Funktionen, Gleichungen und Diagram-
men ermögliche auch, allgemein Dinge besser zu verstehen, 
die in den täglichen Nachrichten und Posts der sozialen 
Netzwerke verbreitet werden. „Im Prinzip sollten Schüler und 
Schülerinnen auch mal eine Statistik vorgelegt bekommen, 
mit dem Hintergrund, diese Zahlen kritisch zu hinterfragen 
und nicht alles zu glauben, was ihnen von den Medien prä-
sentiert wird“, erklärt Christopher Klar. Zusammenhänge zu 
erkennen und auch sinnvolle Vergleiche anzustellen, das alles 
befähigt die Schüler und Schülerinnen, den Herausforderun-
gen der Zukunft zu begegnen und Neues zu gestalten, ganz im 
Sinne der Bildung für nachhaltig Entwicklung.

Rechnen für die Zukunft 
BNE - Bildung für nachhaltige Entwicklung im Mathematikunterricht

Knobeln und gewinnen
Die physikalische Größe „Wirkungsgrad“ gibt an, wie viel von 
der insgesamt aufgenommenen Energie auch tatsächlich für den 
Zweck verwendet wird, für den das Gerät eigentlich konzipiert ist.
Eine 60W Glühbirne hat einen Wirkungsgrad von 5% (d.h. 5% der 
aufgenommenen Energie werden zu Licht, der Rest geht zum Bei-
spiel als Wärme verloren). 
Eine LED, die vergleichbar viel Licht erzeugt wie die o.g. Glühbirne 
hat einen Wirkungsgrad von 50%.
Die Glühbirne leuchtet jetzt einen vollen Abend lang (5 Stunden). 
Wie lange kann die LED mit derselben Energie leuchten?

Senden Sie Ihre Antwort an vhs@moenchengladbach.de; Die Zu-
sendungen mit der richtigen Antwort werden ausgelost: 
1. Preis: 100,- € VHS-Gutschein 
2. Preis: 75,- € VHS-Gutschein
3. Preis: 50,- € VHS-Gutschein
Einsendeschluss ist der 31.03.2023.
Nach der Auslosung der Gewinne werden alle vorliegenden Daten gelöscht. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.



16 FRÜHJAHRvhs-mg.de

„Bei einem 
Baum kann 
man mogeln, 
bei einem 
Menschen 
nicht“, erläu-
tert Dozent 
Bernd Kitzel 
die Grundla-
gen des Akt-
zeichnens. 
„Zeichne 
ich mit ein 
paar Strichen 
einen Baum 
mit seinem 
Stamm, den 
Ästen und 
Blättern, 
dann wird ein 
fremder Be-
trachter das 
Gebilde auf 
dem Papier 
schnell auch 
als realisti-
schen Baum 
bestätigen“, 
so Kitzel. 
„Würde der 

gleiche Zeichenversuch mit einem Menschen gemacht, 
also mit Kopf, Rumpf, Armen und Beinen, dann scheitert 
ein Ungeübter ganz schnell an den unterschiedlichen 
Größenverhältnissen“. Und genau hier liege die Herausfor-
derung beim Aktzeichnen: Es gehe um das Kennenlernen 
der Proportionen, um absolute Genauigkeit beim Zeichnen 
und der Wiedergabe des Beobachteten. Also passen Kopf, 
Arme und Beine zum gesamten Körperbau des Modells 
und wie verhalten sie sich perspektivisch und natürlich 
im Raum? Was Bernd Kitzel den Interessierten in der VHS 
bereits seit 1997 vermittelt, hat Hand und Fuß im wahrs-
ten Sinn des Wortes, schließlich gehört das Aktzeichnen 
schon seit dem Designstudium zu seiner großen Leiden-
schaft. Und die hat Kitzel unter anderem als freiberuflicher 
Designer für Unternehmen wie „Van Laack“ und „Trevira“ 
umgesetzt. Auch das Zeichnen von Frisuren für „Wella“ 
zählte zu seinen Aufgaben. 1988 erhielt er den Steilmann-
preis der Stiftung der deutschen Bekleidungsindustrie. 
Heute arbeitet Bernd Kitzel neben der VHS als Lehrbeauf-
tragter und Privatdozent bei der Hochschule Rhein-Waal, 
der Hochschule Niederrhein sowie bei der privaten Mode-
schule Düsseldorf.
Wer beim Aktzeichnen überwiegend Frauen als Modell ver-
mutet, der liegt falsch. Auch Männer stehen oder sitzen als 
Modell beim Aktzeichnen. Als berühmten Vertreter beim 
Aktzeichnen verweist Kitzel hier auf Gustav Klimt, dessen 
Werke unter anderem schon 1879 und 1880 einen sitzen-

den sowie einen liegenden männlichen Akt beinhalten. 
Zu ungefähr der gleichen Zeit Ende des 19. Jahrhunderts 
beeindruckte auch die deutsche Künstlerin Käthe Kollwitz 
durch ihr Werk. „Trotz zunehmender Digitalisierung und 
technischer Möglichkeiten hat das Handwerk des Aktzeich-
nens nicht an Attraktivität verloren“, ergänzt Bernd Kitzel, 
denn immer noch sei das der beste Weg, um zu verstehen, 
wie Proportionen funktionieren und wie der freie Raum 
im Verhältnis zur Figur aufgebaut ist. „Und da komme ich 
gerne noch einmal auf die Frauen als Modell zurück, die 
einfacher zu zeichnen sind als Männer“, beschreibt der 
Dozent und begründet das mit der markanten weiblichen 
Hüfte, die auch etwas geneigt ist, wodurch die Zeich-
nenden leichter die Größenverhältnisse mit dem Bleistift 
herausarbeiten können. Zwanzig Minuten verbringt ein 
Modell beim Aktzeichnen und da gehöre auch schon etwas 
Körperspannung dazu, meint Kitzel weiter. Es gebe auch 
manchmal Interessierte aus Studiengängen der Psycho-
logie, die sich als Modell bewerben, um zu erforschen, wie 
es ist, nackt im Mittelpunkt zu stehen (oder zu sitzen) und 
genau beobachtet zu werden. 
Und genaues Beobachten und das Umsetzen der Beobach-
tungen mit dem Stift auf DIN A2 Papier ist wesentlicher Teil 
beim Aktzeichnen. DIN A2 entspricht einer Größe von 42,0 
cm x 59,4 cm. „Mein Professor hat immer gesagt, der Blei-
stift lügt nicht, und wer groß zeichnen kann, der kann auch 
klein zeichnen“, erinnert sich Kitzel und vollzieht mit sei-
nem Arm eine weite ausholende Bewegung. „Aktzeichnen 
steht auch für Dynamik und Bewegung“, lacht er und ver-
sprüht förmlich einen Hauch von künstlerischer Ausdrucks-
kraft, die ansteckend wirkt. Inspirieren wolle er auch mit 
seinen Kursen, die neben dem Aktzeichnen auch aus dem 
Grundkurs Zeichnen sowie dem Portraitzeichnen beste-
hen. Letzteres bringt Kitzel auch dazu, Hans Bierbrauer zu 
erwähnen, den viele Fernsehzuschauer aus der damaligen 
Abendsendung „Dalli Dalli“ nur unter dem Künstlernamen 
„Oskar“ kennen. Dieser vermochte in wenigen Sekunden 
ein nahezu perfektes Portrait zu zeichnen, was letzten En-
des auch für die hohe Professionalität des Künstlers stand. 
Dozent Bernd Kitzel freut sich auch, wenn er bei seinen 
Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen erlebt, wie 
diese ihr Talent entwickeln und über sich hinauswachsen. 
Und Kunst brauche ja auch Betrachter, so Kitzel, der seine 
Werke demnächst wieder durch Ausstellungen in der VHS 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen wird. 

Nichts an Attraktivität verloren 
Warum das Aktzeichnen inspirierend sein kann
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Wenn Karl Boland über Geschichte erzählt, dann funkeln 
seine Augen. Nichts scheint spannender zu sein, als eine 
Bibliothek zu besuchen und dort das fehlende Puzzleteil-
chen für die aufgestellte These zu finden. Karl Boland und 
Hans Schürings sind die Köpfe der Mönchengladbacher 
Geschichtswerkstatt. Seit fast zehn Jahren widmen die 
beiden Pensionäre ihre Freizeit der Stadtgeschichte, immer 
mit dem Blick auf besondere Themen und Bereiche. „In 
Mönchengladbach und Rheydt kann man deutsche Ge-
schichte unter Laborbedingungen studieren“, erklärt Karl 
Boland. Aktuell beschäftigt er sich mit der Inflation und 
ihrem hundertjährigen Jubiläum, so der Historiker. „1923 
stand Deutschland am Abgrund, es brannte an allen Ecken 
und die Menschen waren unruhig“, berichtet Boland weiter. 
Das führte dazu, dass es zu Demonstrationen und Plünde-
rungen kam. Der damalige Oberbürgermeister von Rheydt, 
Oskar Graemer, musste im Sommer 1923 den Marktbe-
schickern behördlichen Schutz zusichern, damit sie in Ruhe 
ihre Waren anbieten konnten, ohne überfallen zu werden. 
Sogar ein sogenannter „Deutscher Oktober“ sollte in Mön-
chengladbach realisiert werden, schildert Boland weiter 
und verspricht für 2023 weitere spannende Details aus 
Mönchengladbach und Rheydt zu 100 Jahren Inflation.
Bei einem weiteren Rückblick auf die Zeitgeschichte der 
Stadt wird auch deutlich, dass Missstände angepackt wur-
den – allerdings nicht von den Verantwortlichen der Stadt, 
sondern von Privatleuten, hebt Boland hervor. Das waren 
Unternehmer wie Franz Brandts und Unternehmerinnen 
wie Louise Geury, die bis heute eng mit dem Namen der 
Stadt verbunden sind. Franz Brandts sorgte erstmals dafür, 
dass die Arbeiter seiner Textilfabrik ein Mitbestimmungs-
recht bekamen. Louise Geury hat einen Großteil ihres Ver-
mögens der Stadt vermacht zur Errichtung einer Lungen-
heilstätte, die bis heute bekannte „Hardterwald-Klinik“. 
Die Lungenkrankheit Tuberkulose war eine Folge der hohen 
Textilproduktion im 19. Jahrhundert und da in den Fabri-
ken häufig Frauen arbeiteten, kam es zu einem weiteren 
Problem, das besonders in Mönchengladbach auftrat. „Im 
Hitzesommer 1911 starben fast 400 Säuglinge“, beziffert 
Karl Boland seine Rechercheergebnisse. Die arbeiten-
den Mütter wussten damals nicht, wie sie die Säuglinge 
ernähren sollten, ohne ihren Job aufzugeben. Also gaben 
sie ihre Kinder zu Verwandten und Bekannten, wo diese 
häufig verdorbene Milch tranken. Das war die Ursache 
für das hohe Säuglingssterben. „Herausgefunden hatte 
das Marie Baum, die endlose empirische Untersuchungen 
anstellte und schließlich auf die verdorbene Milch stieß“, 
fasst Karl Boland zusammen. Ihr sei es dann schließlich 
zu verdanken, dass in Mönchengladbach eine Milchanstalt 
geschaffen wurde, die dafür sorgte, die Milch vom Bauern 
zum Labor zu bringen und dann mit ausreichender Kühlung 
wieder an die Mütter lieferte. Begleitet wurde das durch 
eine Mütterberatung sowie eine Stillkampagne. Danach 
entspannte sich die Situation der Säuglingssterblichkeit 
deutlich, zeitgleich wurde der Mutterschutz eingeführt. 
„Bis Ende der 1920er Jahre firmierte Mönchengladbach als 

soziale Stadt“, bemerkt Boland und erwähnt dabei, dass 
auch die damaligen Missstände in den Arbeiterwohnungen 
behoben wurden, wo Vater, Mutter und Kind in einem Bett 
schliefen. Auch ein fahrbarer Mittagstisch gehörte zu den 
unternehmerischen Initiativen, die für die Genesung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend waren. 
„Dieses enorm hohe Selbsthilfepotential aus der Bürger-
schaft, um bestimmte Probleme anzugehen, ist ein unver-
kennbares Merkmal der Mönchengladbacher und Rheydter 
Geschichte“, fügt Karl Boland hinzu. Es brauche einfach 
Menschen, die über ihren Tellerrand gucken und sich en-
gagieren, wozu ohne Zweifel Unternehmer Franz Brandts 
gehörte wie auch das Gladbacher Unternehmerpaar Josef 
und Hilde Wilberz, die - auch nach ihrem Tod - über ihre 
gleichnamige Stiftung bis heute Gutes tun für Mensch und 
Tier.
„Mönchengladbach anders sehen“, das werden Interes-
sierte der neuen VHS-Themenreihe der Geschichtswerk-
statt auf jeden Fall, freut sich Boland und verweist dabei 
auch auf das aktuelle Buch „Mönchengladbach anders 
sehen“. Auf 160 Seiten haben die beiden mit der Künstlerin 
Hanna von Dahlen ein Fotobuch realisiert, das ungewohnte 
Perspektiven, vergangene und einige bislang übersehene 
Kunstwerke abbildet. „Vielleicht sogar ein Kunstwerk, über 
das der eine oder die andere schon einmal gelaufen ist“, 
verspricht Karl Boland.

Treffpunkt Geschichtswerkstatt: 
So lebten die Menschen in Gladbach und Rheydt
Die „Geschichtswerkstatt“ beschäftigt sich seit den 
1980er Jahren mit Themen aus der lokalen Zeitgeschichte 
Mönchengladbachs und Rheydts. Sie werden präsentiert 
in Vorträgen, Stadtrundfahrten, Ausstellungen und Buch-
publikationen. Die Themen kommen aus dem Alltag der 
Menschen: So wird darauf geschaut, wie unterschiedlich 
die historischen Ereignisse die Menschen betroffen haben, 
wie verschiedene Gruppen miteinander interagiert haben 
(oder auch nicht) und wie unterschiedlich die Gladbacher 
und die Rheydter mit bestimmten Herausforderungen in 
der Geschichte umgegangen sind.
Nach einem Impuls-Vortrag wird es auch Zeit und Gele-
genheit geben, anhand von historischem Material selbst in 
die historische Heimatgeschichte einzusteigen. Erleben Sie 
die „Geschichtswerkstatt“ und fünf ihrer Themen:
1.  Die Tuberkulose als die Krankheit der „Minderbemit-

telten“ (nicht nur) in der Gladbach-Rheydter Textil-
arbeiter*innenschaft

2.  Textilindustrie-Architektur des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts in Mönchengladbach und Rheydt

3.  Vom Niedergang der einstmals im Gladbach-Rheydter 
Industriebezirk dominierenden Textilindustrie

4.  Der Gladbacher Tuchfabrikant Franz Brandts (1836-
1914) als sozialengagierter Unternehmer und politisie-
render Katholik

5.  Wanlo soll leben! - Der Kampf gegen den Braunkohlen-
abbau am Südrand der Stadt zum Erhalt von Wanlo

So lebten die Menschen in Gladbach 
und Rheydt
Geschichtswerkstatt mit neuer Themenreihe
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TikTok, Nachhilfe und spannende 
Aufgaben!
Bundesfreiwilligendienst: Abiturientin Teresa Tobia bei der VHS

Das Abitur in der Tasche und was kommt danach? Diese 
Frage stellte sich die junge Mönchengladbacherin Teresa 
Tobia schon im Frühjahr. Wegen der Corona-Auflagen 
hatte sie nicht einmal die Möglichkeit, ein Praktikum noch 
während der Schulzeit zu absolvieren, so dass sie keine 
Idee hatte, in welche Richtung ihr Berufs- oder Studien-
weg nach dem Abitur gehen könnte. Von Freunden hörte 
sie davon, ein freiwilliges soziales Jahr ableisten zu können 
und startete ihre Recherche. „Über die Internetsuche stieß 
ich auf das Angebot der Mönchengladbacher Sozialhol-
ding, wo die Stelle der VHS ausgeschrieben war“, schildert 
Teresa Tobia. Dann ging alles sehr schnell. Bewerbung, 
Vorstellungsgespräch und Zusage. Seit September arbeitet 
die junge Abiturientin vom Franz-Meyers-Gymnasium bei 
der VHS und der Übergang vom Schulalltag in die Arbeits-
welt war gar nicht so schwer, erzählt sie. Von Montag bis 
Donnerstag startet ihr Tag um 9 Uhr und dauert bis 17 
Uhr, freitags arbeitet sie bis 13 Uhr. Schwerpunktmäßig 
unterstützt Teresa Tobia den Fachbereich mit den Schul-
abschlüssen und kann da sogar ihre guten Englisch- und 
Mathematikkenntnisse einbringen. „Wenn Schüler oder 
Schülerinnen Schwierigkeiten haben, dann helfe ich gerne 
und erkläre es ihnen so gut ich kann“, freut sie sich.
Noch mehr Spaß hat sie allerdings dabei, die VHS in den 
sozialen Medien zu unterstützen. So hat Teresa schon 
TikTok-Videos gedreht und kreative Ideen entwickelt, 
um auch jüngere Menschen für die VHS zu begeistern. 
Auch bei der Gestaltung von neuen Evaluationsbögen 
hat die junge Abiturientin erfolgreich mitgearbeitet und 
stolz ihre Ideen für die Optimierung in der Digitalisierung 
präsentiert. „Ich lerne hier sehr viel und bin dankbar für 
das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird“, erzählt 
sie und bereitet sich schon auf ihr nächstes Projekt bei 
der VHS vor. Nachdem es schon Kurse zur Bedienung des 
iPhone gab, soll Teresa Tobia ihre Smartphone Erfahrung in 
einen eigenen VHS-Kurs umsetzen, wie Samsung-Handys 
benutzt werden. Neben der beruflichen und fachlichen Er-
fahrung rundet ein monatliches Taschengeld von 440 Euro 

Teresas Engagement im freiwilligen sozialen Jahr ab. Auf 
Wunsch kann sie auch über das eine Jahr hinaus verlän-
gern und bis zu 24 Monate bleiben.
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Monate, die mit 
einem Sonntag 
beginnen, haben 
immer einen  
Freitag den 13.
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Bei Freudentränen kommt die erste 

Träne meist aus dem rechten Auge, 

während Tränen der Trauer eher zu-

erst aus dem linken Auge kommen.

Momente.

90 90 40 

Ein „Moment“ ist eine 
mittelalterliche Zeit-
einheit und entsprach genau

Sekunden. 

Eine Stunde hatte somit

Windhunde können Ge-
schwindigkeiten von mehr 
als 110 Kilometer pro 
Stunde erreichen und sind 
somit fast so schnell wie 
Geparden.

Das Wort Gymnasium kommt aus dem Grie-chischen und be-deutet so viel wie „Ort, an dem man nackt ist“.

Pflanzen 
können 
Fieber
bekommen.

Eine Ananas war im England des 18. Jahrhundert ein so bedeutendes Statussymbol, dass man sie für einen Tag mieten konnte.

Anna Kopchovsky, die 1894 als erste Frau 

mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist, 

hatte erst wenige Tage vor ihrem Start 

gelernt, wie man Fahrrad fährt. Sie 

legte die gesamte Strecke in 15 Mo-

naten zurück und erhielt dafür eine 

Prämie über 10.000 Dollar. 

Kermit ist ein alter 
gälischer Name, der 
übersetzt »freier Mann« 
bedeutet.


