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Enrico 

Jakschaguloff 

 

Liebe Bildungsinteressierte, 

zum Jahresende steigt bei uns der Stresspegel … es gilt das Programm für das Frühjahr zu planen und das 

Programmheft Korrektur zu lesen, so dass uns der Januar dann mit einem schönen neuen Programmheft auf das 

kommende Semester einstimmt. Gleichzeitig stehen Abrechnungen von Fördermitteln und die Antragstellung für 

neue und bewährte Projekte an. Dazu gehören beispielsweise unser Grundbildungszentrum und die Lerncafés. 

Und manchmal gibt es Überraschungen. So hat das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im November 

kurzfristig mitgeteilt, dass Fördermittel für die digitale Ausstattung zur Verfügung stehen. Es hieß schnell sein und 

sich überlegen, was man braucht, den Antrag stellen und die Beschaffung in die Wege leiten. 

Alles hat prima geklappt. Der Landkreis hat die erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung gestellt und wir konnten 

bereits vor Weihnachten Pakete mit Technik in Empfang nehmen. Bei Ihren Kursbesuchen werden Sie in Prenzlau 

und Templin neue interaktive Tafeln sehen, sich in dem ein oder anderen Kurs vielleicht mit unserer podcast-

Technik vertraut machen oder an unseren neuen ipads arbeiten können. Und auch für die Durchführung von 

Online-Unterricht sind wir mit unseren Konferenzeulen gerüstet. Neben Technik braucht es aber vor allen Dingen 

Menschen, die sie bedienen und die die vhs am Laufen halten. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir im Herbst 

zwei neue Kollegen in unserem Team willkommen heißen konnten. 

Neues aus - oder besser in - unserem Team 

Seit Anfang November ist Holger Wiechmann der neue Leiter unseres Grundbildungszentrums und Enrico 

Jakschaguloff stärkt unser Verwaltungsteam. Dem einen oder der anderen werden sie vielleicht schon begegnet 

sein. Hier stellen sie sich kurz selbst vor: 

Seit dem 01. November unterstütze ich die Verwaltung. Das bedeutet konkret, dass 

Sie mich an mindestens 3 Tagen in der Woche vor Ort antreffen können. 

Gerne habe ich ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und werde mich bemühen, 

Sie bestmöglich zu unterstützen. Als gelernter Bürokaufmann habe ich 

Erfahrungen in verschiedenen Bereichen - unter anderem in den 

Verwaltungen einer Hochschule und einer Waldorfschule - gesammelt.  Ich 

freue mich wieder in einer Schule tätig zu sein und hoffe auf eine schöne 

Zusammenarbeit! 
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Holger  Wiechmann 

 

Geboren bin ich 1972 in Berlin Wilmersdorf und dort auch 

aufgewachsen. Nach dem Studium der Wirtschaftskommunikation 

und beruflicher Erfahrung bei einem englischsprachigen Kinder- 

und Jugendtheater bin ich im Sommer 2011 mit meiner 

Patchwork-Familie nach Lychen gezogen. In der Uckermark 

habe ich mich seitdem beruflich um Kultur und Bildung 

gekümmert. Unter anderem habe ich als Koordinator an der 

Aktiven Naturschule Templin die Gesamtschule mit gymnasialer 

Oberstufe mit aufgebaut.  

Als ich im November 2022 die Leitung des Grundbildungszentrums von 

Carsten Ablaß übernommen habe, war Erwachsenenbildung für mich 

noch Neuland. Durch mehrere Fortbildungen und die gründliche 

Einarbeitung durch meine neuen Kolleginnen und Kollegen fühle ich mich aber 

bereits gut auf meine neuen Aufgaben vorbereitet und freue mich auf spannende Projekte und die vielen tollen 

Menschen, die ich durch meine Arbeit kennenlernen darf!  

 

Qualitätsmanagement   

Seit mehr als 20 Jahren stellen wir uns regelmäßig externen Qualitätstestierungen. In diesem Jahr haben wir uns 

im Rahmen der Qualitätstestierung intensiver mit Fragen der (Ver)Bindung Volkshochschule und Dozenten und 

Dozentinnen beschäftigt. Wir haben viel diskutiert und hinterfragt.  

Als ein Ergebnis ist auf unserer Webseite ein Bereich nur für unsere 

Dozentinnen und Dozenten entstanden. Er umfasst alle wichtigen 

Informationen für eine Lehrtätigkeit an unserer vhs.  

Mit Stolz können wir vermelden, dass wir den 

Qualitätstestierungsprozess erfolgreich durchlaufen haben und bis 

14. November 2025 ein gültiges ZBQ-Qualitätstestat besitzen. 
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Was gibt es sonst Neues? 

So schön der Winter auch ist … beim Blick aus dem Fenster ruft der Schnee gemischte Gefühle in uns hervor. 

Unser Fahrstuhlbau ist gut voran geschritten. Nun muss bald das Dach abgenommen werden, um den Zugang 

zum Haus herzustellen. Schnee macht sich da schlecht. Deshalb sei unser Wunsch verziehen, dass der Winter 

dieses mal ruhig ein wenig schneeärmer ausfallen darf. Wenn unser Fahrstuhl im Mai dann einsatzbereit ist, sehen 

wir dem kommenden Winter mit viel Schnee sehr viel freudiger entgegen. 

Jetzt heißt es noch mal fleißig sein, bevor wir - gut erholt - gemeinsam mit Ihnen ins neue Jahr starten.  

Bis es soweit ist, wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben besinnliche und freudvolle Weihnachtstage und einen 

gesunden und guten Rutsch ins Jahr 2023. 

Herzliche Grüße 

Ihr Team der KVHS Uckermark 
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