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STELLENAUSSCHREIBUNG

FULDA (rem). Eine meter-
lange Schnur mit zahlrei-
chen Bildern, viele toben-
de Kinder und eine filmen-
de Drohne: das gab es vor 
Kurzem beim ZDF-Film-
dreh am Gerloser Häus-
chen mit Schülerinnen 
und Schülern der Fuldaer 
Bonifatiusschule sowie 
mit Kindergartenkindern 
aus der Kindertagesstätte 
Sonnenblume in Horas 
und der Kindertagesstätte 
Niesig.  

 
Bei strahlendem Sonnen-
schein hatten die Kinder 
beim Filmdreh jede menge 
Spaß. Anlass war die Produk-
tion eines Einlauftrailers für 
die Spendengala von „Ein 
Herz für Kinder“, die am 8. 
Dezember im ZDF gesendet 
werden soll. Entstanden war 
die Aktion durch den Pa-
piertüten-Wettbewerb von 
Nahkauf, bei deren Erwerb 
je fünf Cent direkt an „Ein 

Herz für Kinder“ gespendet 
werden.  

Die Idee für den Wettbe-
werb und die damit verbun-
dene erfolgreiche Spenden-
aktion hatte der Fuldaer Pa-
trick Franz, Inhaber des 
Nahkauf Schaurich in Ful-
da, der dies im vergangenen 
Jahr ursprünglich in seiner 
Filiale umgesetzt hatte. Nun 
wurde die Idee auf ganz 
Deutschland ausgedehnt. 

Bundesweit waren Kinder 
aufgerufen, Bilder zu malen, 
um die einfarbigen Papiertü-
ten aufzuwerten. Da die Idee 
in Fulda entstanden war, 
kam das ZDF hierher, um 
den Kurzfilmdreh mit Ful-
daer Kindern zu machen. 
Patrick Franz, dessen Toch-
ter auch die Kita Niesig be-
sucht, freute sich über die 
positive Resonanz. Rund 
10 000 Euro konnten durch 
die Aktion bereits an die 
Hilfsorganisation gespendet 
werden. 

Kurzfilmdreh für „Ein Herz für Kinder“ am Gerloser Häuschen / ZDF-Ausstrahlung am 8. Dezember

Spendenidee „Made in Fulda“

Eifrig halfen die Kinder der Kita Niesig beim Aufhängen der zahlreich eingeschickten Bildern.  
 Foto: Lea Remmert

FULDA (FD). Vielfältig 
und aktuell präsentiert 
sich das neue Programm 
der Städtischen Volks-
hochschule, das soeben er-
schienen ist.  
 
Ganz aktuell sind eine Reihe 
von Veranstaltungen im Be-
reich „Politik, Gesellschaft, 
Umwelt“ zu Themen wie  
Rassismus und Klimawan-
del. Aber auch Thematiken 
zur Region kommen nicht 
zu kurz, sei es zur Geschich-
te, Kunstgeschichte oder 
Naturkunde. Vor allem das 
Format „studium regionale“ 
bietet wieder eine breite und 
bunte Palette interessanter 
Angebote von Fuldas Müh-
len bis hin zur Stadt-
mauer.  

Von Klimawandel 
bis Klezmermusik  
Etliche Vorträge gibt es 
zur Beobachtung unse-
res heimischen Nacht-
himmels in der Reihe 
„Astronomie aktuell“. 
Dabei reichen die The-
men von der totalen 
Mondfinsternis 2019 
bis hin zu den winterli-
chen Sternbildern. Al-
lein vier Termine sind 
im nächsten Semester 
den Philosophischen 
Feierabenden mit Dr. 
Christoph Quarch ge-
widmet. Insbesondere 
die Nacht der Philoso-
phen dürfte vielen In-
teressenten Lust auf 
„gute Gedanken“ ma-
chen. Jiddische Tänze 
und Klezmermusik 
kann man erleben bei 
einem Tanzabend, der 
sich vor allem an Ein-
steiger richtet. 

Insgesamt verzeich-
net das Programm – 
das nach wie vor auch 
als gedrucktes Exem-
plar erscheint – über 
300 Bildungsveranstal-
tungen. Die meisten 
Kurse sind bewährte 
Klassiker. Die Teilneh-

mer können im Verbund mit 
der Kreis-VHS  sämtliche 
Weltsprachen, aber auch 
Hebräisch oder Ungarisch, 
lernen oder erfahren, wie 
man sich mehr und besser 
bewegt, Computerdaten si-
chert oder Tai Chi und Yoga 
ausübt. Wer beispielsweise 
Drehbücher schreiben oder 
sich in Mathematik wieder 
stabilisieren möchte, findet 
entsprechende Seminare. 
Farbliche Markierungen er-
leichtern die Suche nach be-
sonderen Kursen zum Bei-
spiel im Bereich des „studi-
um generale“ und „studium 
regionale“. Zahlreiche An-
gebote richten sich speziell 
an ältere Mitbürgerinnen 

und Mitbürger. Auch gibt es 
wieder die beliebten Tages- 
und Studienfahrten, die 
diesmal zum Klimahaus in 
Bremerhaven oder ins nahe 
Frankfurt führen. Nach wie 
vor zahlreich sind die viel-
fältigen Angebote der Volks-
hochschule  zum Erlernen 
der deutschen Sprache für 
Zuwanderer. 

Erhältlich ist das Semes-
terprogramm der Volks-
hochschule im Bürgerbüro 
oder im vhs-Büro, Unterm 
Heilig Kreuz 1. Außerdem 
liegt es in vielen Buchhand-
lungen und Filialen der Ban-
ken aus. Im Internet ist es 
unter www.vhsfulda.de ein-
zusehen. 

Neues Halbjahresprogramm der Volkshochschule
Buntes und Bewährtes

FULDA. Zur Landtags-
wahl und 15 Volksab-
stimmungen am 28. Ok-
tober 2018 werden in 
den 82 Wahlbezirken 
der Stadt Fulda mehr als 
1000 Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer benö-
tigt.  
 
Machen auch Sie mit und 
helfen bei der bevorste-
henden Wahl. Unsere 
Wahlhelfer erhalten für 
ihre Tätigkeit am Wahl-
tag je nach Funktion ein 
Erfrischungsgeld von 25 
bis 50 Euro. In Wahlschu-
lungen werden Sie auf Ih-
re Aufgaben vorbereitet.  

Wenn Sie am Wahltag 
in Fulda wahlberechtigt 
sind, steht Ihrer Mithilfe 
nichts im Wege und Sie 
können sich über unser 
Formular hierfür bewer-
ben. Gerne bieten wir Ih-
nen auch ein persönli-
ches Gespräch an. Infor-
mationen zu den Wahlen 
und den Tätigkeiten als 
Wahlhelfer unter 
www.wahlen-fulda.de.

Wahlhelfer 
gesucht


