Presseinformation
VHS-Kurs in den Herbstferien:

Zehn Schüler/innen erhielten europäisches Computerzertifikat

10 Schüler/innen der 8. Klasse der Olzeborchschule verzichteten auf eine Woche
Herbstferien, um sich mit den Feinheiten der Office-Computeranwendungen zu beschäftigen. Eingeladen hatte wie jedes Jahr die Bürgerstiftung und die VHS HenstedtUlzburg, die damit jungen Menschen helfen möchten, Ihre beruflichen Chancen zu
verbessern. So hielten die Teilnehmer/innen nach erfolgreicher Abschlussprüfung ein
europaweit anerkanntes Computerzertifikat in den Händen, das Ihnen profunde Kenntnisse in den Programmen Word, Powerpoint und in der Internetrecherche bescheinigt.
An fünf ganzen Tagen erledigten die Schüler/innen unter der bewährten Anleitung von
Michaela Wolf z. T. knifflige Aufgaben, bei denen es darum ging, möglichst viele Anwendungsmöglichkeiten der Programme kennenzulernen, um sie im zukünftigen
beruflichen Leben anwenden zu können. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichten die Vorstandsmitglieder der Bürgerstiftung Margitta Neumann und Heinz
Papenhagen, Dozentin Michaela Wolf und VHS-Leiter Dr. Jochen Brems die begehrten Zeugnisse, die ausnahmslos allen Schüler/innen eine sehr gute Prüfung
bescheinigte. Besonders erfreut zeigte sich Brems darüber, dass viele Eltern zur Übergabe mitgekommen waren, um die Leistungen Ihrer Kinder zu würdigen.
Heinz Papenhagen betonte als Unternehmer die Bedeutung, die ein solches Zertifikat
bei Bewerbungen haben kann: „Es dokumentiert, dass ihr euch in eurer Freizeit für
Bildung engagiert habt. Das kommt bei den Chefs ganz bestimmt gut an und kann das
berühmte Zünglein an der Waage sein, wenn man sich zwischen Bewerbern entscheiden muss.“ Auch die Jugendlichen selbst fanden ausnahmslos positive Worte für den
Kurs. Vor allem das freie Arbeiten und die tolle Kursgemeinschaft kamen gut an. VHSLeiter Brems bedankte sich schließlich noch einmal bei Margitta Neumann und Heinz
Papenhagen dafür, dass die Bürgerstiftung bereits zum elften Mal die kompletten Kosten (immerhin gut € 2.700,-) übernommen hat: „Wir können uns freuen, dass wir mit
der Bürgerstiftung einen so tollen und kontinuierlichen Unterstützer für junge Menschen in unserer Gemeinde haben!“
Das Foto zeigt die Teilnehmer/innen des Computerkurses. Links Heinz Papenhagen
und Margitta Neumann (Bürgerstiftung Henstedt-Ulzburg) und rechts Dozentin Michaela Wolf.
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