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Für ein
Austauschjahr in
die USA

Der Kurs für die
perfekte Frau

Ein Jahr in den USA leben –
das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des deutschen Bundestags macht es
möglich und vergibt wieder
Stipendien an Schüler und junge Berufstätige.
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Schulung wird moderner Rolle des weiblichen
Geschlechts gerecht / Info-Tag am 19. Juni

Waschen, Bügeln, Kochen,
Kinder betreuen, Einkaufen, Putzen ... und dann
auch noch im Beruf seinen
Mann stehen. Da kann
einem schon mal die Puste
ausgehen. Doch dass es so
weit gar nicht erst kommt,
dafür sorgt ein Kurs, den
das Landratsamt anbietet.
n

Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis.
»Haushaltsmanagement für
Familienfrauen« heißt der
Kurs, aus dem die Teilnehmerinnen am Ende nach einer
(optionalen) Abschlussprüfung als gelernte Hauswirtschafterinnen hervorgehen.
Aber weil er viel mehr ist als
»nur« eine Fortbildung oder
die Vorbereitung auf ein Berufsfeld und mancher Teilnehmerin schon echte Lebenshilfe bescherte, wendet er sich
an ein denkbar breites Publikum – sogar an Männer.

Im vergangenen Jahr, erzählt Gertrud Mellert dem
Schwarzwälder Boten, habe
tatsächlich zum ersten Mal ein
Mann teilgenommen. Mittendrin habe er zwar festgestellt,
dass viele der im Kurs vermittelten Fähigkeiten nicht in
sein Portfolio passten, doch
als Gastschüler habe er den
Kurs, vor allem die Kapitel
zum Kochen, dann doch bis
zum Ende mitgemacht.
Klassischerweise seien es
aber »leider« noch immer
Frauen, welche zig Herausforderungen in allen möglichen
Bereichen genügen müssten
und trotzdem in der Regel für
das Führen des Haushalts verantwortlich seien. »Aber das
ist nicht angeboren, das muss
man lernen« und in der Schule werde das jungen Menschen längst nicht mehr beigebracht, weiß Gertrud Mellert.
Sie unterrichtet den Kurs und
weiß wovon sie spricht: »Ich
kenne das zur Genüge, ich
war schon immer berufstätig
und musste den Haushalt und
die Kinder managen«, erzählt

die heute 61-Jährige.
Mutter, Chefin oder Kollegin, Freundin, Partnerin, Managerin einer Familie und viele andere Rollen sind es, in die
»frau« heutzutage schlüpft.
Und alle will sie bestmöglich
ausfüllen. Da seien viele Ratschläge aus dem Kurs Gold
wert. »Diese Dualität der
Frau, Muttersein und im Beruf
stehen, ist genau das, was sich
dann
verbessern
kann.«
Durch einen gut organisierten
Haushalt schaufelten sich
Frauen Zeit frei – für sich
selbst oder eben um beruflich
entspannter agieren zu können. Strategien dafür vermittelt der Kurs. Beispielsweise in
der Küche. Ein großer Part des
Kurses widmet sich neben der
Wäschepflege, der Reinigung,
der Kommunikation oder der
Textilverarbeitung vor allem
der
Nahrungszubereitung
und da gibt es mitunter ganz
praktische Tipps: »Dass ich
nicht nur 500 Gramm Kartoffeln koche, sondern gleich
zwei Kilogramm und einfriere
oder Suppe daraus koche.«

Wie kann man Lebensmittel
bestmöglich und strategisch
miteinander
kombinieren?
Warum sind Strudel oder Aufläufe so sinnvoll? Wie gelingt
die perfekte Vorratshaltung?
Und wie, bitteschön, mache
ich aus dem männlichen Gemüsemuffel am Familientisch
einen Genießer gesunder
Kost? Antworten auf solche
Fragen gibt es im Kurs zuhauf. »Das ist etwas ganz besonders Anregendes«, weiß
Mellert
nach
unzähligen
Rückmeldungen ihrer Kursteilnehmerinnen. »Klar, in
einem guten Kochbuch finde
ich das auch«, aber hier geht
es zügig und ganz direkt an
die Praxis.
Seit dem Jahr 2001 schult
sie Frauen in solchen Kursen,
die es in der Fachschule für
Landwirtschaft des Landkreises schon seit etwa 50 Jahren
gibt und deren Inhalte und
Struktur sich seither etwa so
oft und umfassend geändert
haben wie das Bild der Frau.
Nicht immer spielte beispielsweise das Terminmanage-

ment eine derart zentrale Rolle im Kurs. Heute geht’s nicht
mehr ohne. »Zeit ist unser
knappstes Gut«, weiß die
Fachfrau und ist deshalb eine
klare Verfechterin von Wochenplänen für alle möglichen Lebenslagen vom Speiseplan bis hin zum Einkauf
oder dem Putzen.
Vor allem junge Mütter in
der Familiengründungsphase
hofft Mellert mit dem Angebot zu erreichen, »weil sie
ganz besonders davon profitieren«. Eine Info-Veranstaltung zum Kurs »Haushaltsmanagement«, der am Dienstag,
9. Oktober, startet und in Teilzeit eineinhalb Jahre lang
einen Tag pro Woche beansprucht, gibt es am Dienstag,
19. Juni, von 9.30 bis 11 Uhr
im Landratsamt, Humboldtstraße 11, in Donaueschingen.
WEITERE INFORMATIONEN:
u Weitere Infos gibt die Fachschule für Landwirtschaft
auch
unter
Telefon:
07721/9 13 53 00 sowie per
Mail an g.mellert@lrasbk.de.

Seit 40 Jahren eine verlässliche Stütze für Familien
Soziales | Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche feiert Jubiläum / Niederschwellige Angebote
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Beratungsstelle für Eltern,
Kinder
und
Jugendliche
(BEKJ) des SchwarzwaldBaar-Kreises in Furtwangen
hat in einer kleinen Runde ihr
40-jähriges Bestehen gefeiert.
Der Einladung zum gemeinsamen Rückblick waren ehemalige Mitarbeiter sowie Bürgermeisterstellvertreter
Franz
Sauter und die stellvertretende Hauptamtsleiterin Bernadette Burt gefolgt.
Gertrud Moser, Leiterin der
BEKJ, erinnerte an die Geschichte der Beratungsstelle,
die am 10. Mai 1987 ihre
Arbeit aufnahm. Mit zunächst
zehn Beratungsstunden pro
Woche war Doris Tröster die
erste fest angestellte Mitarbeiterin der Außenstelle. Die
Stadt Furtwangen stellte damals zwei Räume in der Friedrichschule zur Verfügung.
1980 zog die Beratungsstelle
in die ersten eigenen Räume
in die Laulestraße um, seit
1989 ist sie in den Räumen am
Marktplatz 27 untergebracht.
Personell überzeuge die Beratungsstelle durch Kontinuität, betonte Moser. 24 Jahre

Gut gelaunt wird das 40-jährige Bestehen der Beratungsstelle gefeiert.
lang habe zum Beispiel Doris
Tröster der Stelle die Treue gehalten.
Franz Sauter erinnerte in
seiner Ansprache an die Bemühungen des damaligen
Bürgermeisters Hans Frank.
Ohne dessen Unterstützung
sei die Umsetzung der Einrichtung nicht möglich gewesen, sagte Sauter.
Damals wie heute sehe die
Stadt Furtwangen die Notwendigkeit des Beratungsangebotes, mit dem die Stelle

den Familien in Furtwangen,
im oberen Bregtal und in den
angrenzenden Gemeinden in
schwierigen Zeiten zur Seite
steht.
Seit 40 Jahren bietet die
Außenstelle der BEKJ des
Schwarzwald-Baar-Kreises mit
Hauptsitz in Villingen und
einer weiteren Außenstelle in
Donaueschingen
niederschwellige Unterstützung und
Hilfe für Familien an. Eltern
können sich mit Fragen zu Erziehung, Trennung und Schei-
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dung, zu Geschwisterstreit,
Kinderängsten, Verhaltensauffälligkeiten, Schul- oder Kindergartenproblemen
oder
auch bei allgemeiner Überforderung im Familienalltag an
die Beratungsstelle wenden.
Das Team besteht aus
einem Sozialpädagogen mit
Werner Brachat, einer Heilpädagogin mit Petra Rist und
einer Teamassistentin im Sekretariat mit Carmen Dorer,
die bei Bedarf von der Diplompsychologin Lisa Reitzig

unterstützt werden. Das Ziel
ist dabei, möglichst unkompliziert Termine anzubieten, um
die Familien in ihren Kompetenzen zu stärken. Bei Fragen
rund um die Entwicklung der
Kinder bis zur Einschulung
finden Eltern hier eine Anlaufstelle. Neben der Beratung bieten die Mitarbeiter
eine Entwicklungskontrolle
an und vermitteln bei Bedarf
eine Förderung.
Auch Jugendliche in Krisenphasen können sich bei der
Beratungsstelle einen Ansprechpartner finden und
selbständig Hilfe holen. Gemeinsam werden dann Lösungsansätze gesucht und entwickelt.
Punktuelle Angebote, wie
zum Beispiel Stärke-Kurse, Erziehungskurse,
Trennungsund Scheidungskindergruppen oder das Triple P Erziehungstraining runden das Angebot für Familien im Oberen
Bregtal ab. Darüber hinaus ist
die Außenstelle Furtwangen
auch zuständig für Familien
in St. Georgen, Schönwald,
Schonach, Triberg, Gütenbach und Vöhrenbach.

Schwarzwald-Baar-Kreis. In jedem Wahlkreis wird dabei ein
Vollstipendium vergeben. Der
Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei ermutigt Schüler und junge Berufstätige aus
dem Schwarzwald-Baar-Kreis
und dem Oberen Kinzigtal,
sich für das Programm zu bewerben: »Das ist eine tolle
Chance, die USA kennenzulernen. Die bisherigen Stipendiaten aus dem Wahlkreis
kehrten alle begeistert und
mit vielen Eindrücken zurück«, sagt Frei. Bis zum 14.
September
werden
auf
www.bundestag.de/ppp Kurzbewerbungen angenommen.
Teilnehmen können Schüler
im Alter von 15 bis 17 sowie
junge Berufstätige bis 24 Jahren. Weitere Informationen
gibt es im Bundestagsbüro
von Thorsten Frei unter
030/22 77 39 72 und bei Partnership International unter
0221/9 13 97 33, E-Mail: office@partnership.de

n Ich

suche ein
neues Zuhause

Puschi hätte gerne
ein ruhiges Zuhause

Die sechsjährige Puschi verlor
ihr Zuhause, da ihr Frauchen
verstarb. Die ersten Tage fraß
sie kaum und nahm keinen
Kontakt zu den Pflegern auf,
so sehr litt sie unter dem Verlust. Langsam öffnet sie sich
nun vertrauten Personen. Sie
lässt sich dann streicheln und
kuscheln und genießt den
Kontakt. Am liebsten würde
sie wieder bei älteren Menschen in einem ruhigen Haushalt mit Freigang einziehen.
Wer kann Puschi bei sich aufnehmen und sie wieder glücklich machen?
WEITERE INFORMATIONEN:
u Kreistierheim,
Brigachweg
15, 78166 Donaueschingen
Telefon 0771/1 58 98 97. EMail: info@tierheim-donaueschingen.de

Anbauhinweise
am Versuchsfeld
Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Landwirtschaftsamt des Landratsamtes bietet eine Versuchsfeldführung an. Am
Mittwoch, 6. Juni, 13.30 Uhr,
und am Donnerstag, 7. Juni,
18 Uhr, können sich Interessierte beim zentralen Versuchsfeld Döggingen, Im
Brand 2 in Bräunlingen, treffen. Themen sind Getreideanbau, Sortenwahl und Anbauhinweise. An den praktischen
Teil schließt sich ein Theorieteil zur Sachkunde in einem
Gasthaus an. Teilnehmer werden gebeten, die SachkundeKarte für die Ausstellung
einer Fortbildungsbescheinigung mitzubringen. Infos gibt
es unter 07721/9 13 53 00.

