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Die Vorsitzenden
von Ute Krützmann, 1. Vorsitzende

und Susanne Hoppe, 2. Vorsitzende

„Geht’s noch?” Ich möchte antworten:
„Ja, und wie!” Das letzte Jahr hat uns
viele Veränderungen beschert. Das
könnte sich fast so anhören, als seien wir
davon überrascht worden. Nein, das
Gegenteil ist der Fall. Denn schon im
Jahr zuvor hatten Sie in der Mitglie-
derversammlung beschlossen, eine Ver-
bandsreform auf den Weg zu bringen.
Und genau deren Eckpunkte haben wir
kontinuierlich umgesetzt.

Zeitgleich gab es im Präsidium einen
fast vollständigen Wechsel. Nach vielen,
vielen Jahren ehrenamtlichen Engage-
ments haben sich unsere tollen Kolle-
ginnen aus beruflichen und strategi-
schen Gründen aus der Vorstandsarbeit
zurückgezogen. Ihr Anliegen war es
unter anderem, den Weg für die nach-
wachsende – jüngere – Generation der
Berufsgruppe freizumachen. Und das ist
ihnen gelungen. Seit Mai haben wir mit
Annette Stark (Landesverbandsvorsit-
zende Bayern), Susanne Roth und
Morgane Awad aus Bayern junge Kol-
leginnen mit im Boot, die ihre Sicht-
und Arbeitsweise ins Verbandsgesche-
hen einbringen. Sie werden von ihnen
schon im Rahmen der Projektgruppen
im Infodienst gelesen haben.

Auch die Kassenführung konnte mit
Susanne Wagner neu besetzt werden.
Nordrhein-Westfalen will im neuen Prä-
sidium offenbar ganz stark mitmischen:
Inke Kellerhoff (Landesverbandsvor-
sitzende NRW), Ulla Neugebauer,
Christa Fischer und Susanne Hoppe sind
neue Präsidiumsmitglieder aus dem be-
völkerungsreichsten Bundesland. Uns

freut auch, dass Carola Reiner weiterhin
als Fortbildungsreferentin das wichtige
Ressort Fortbildung leitet. Mit Ute Jung
als neue Vorsitzende des Landesver-
bandes Rheinland-Pfalz/Saarland und
Susanne Hornauer (Landesverband
Berlin-Brandenburg) komplettiert sich
dann das Präsidium. Susanne Hoppe und
ich freuen uns als Vorsitzende sehr, die
Arbeit mit ihnen allen fortzuführen.

„Geht’s noch?” Die gleichnamige Jah-
restagung in Eisenach führten wir unter
der Fragestellung, inwieweit gesundheit-
liche Präventionsmaßnahmen den be-
trieblichen Erfolg in der Hauswirtschaft
beeinflussen. In einer Branche, in der
die Mitarbeitenden immer älter werden
und körperliche Arbeit bis zum Renten-
eintrittsalter gefordert ist, waren Ideen
zur Gesunderhaltung gefragt. Diese
haben wir mit Vertretern aus Projekten
und mit der Berufsgenossenschaft dis-
kutiert und ausprobiert. Eine Vielzahl
von Workshops gab die Möglichkeit
dazu. Doch auch dem Fakt der psy-
chischen Belastungen wie Arbeitsver-
dichtung, verschwimmende Grenzen

zwischen Beruf- und Privatleben oder
die Ansprüche an Interaktionsarbeit
haben wir mit Vorträgen auf der Jahres-
tagung Rechnung getragen.

Die kommenden Jahre wird sich der
Berufsverband drei großen Themen-
schwerpunkten widmen, von denen wir
glauben, dass sie einen erheblichen Ein-
fluss auf unsere Arbeit haben werden:
Nachhaltigkeit, (Arbeiten im) demogra-
fischen Wandel sowie neue Arbeits- und
Lernformen. Wir haben Sie dazu aufge-
fordert, sich an Projektgruppen zu betei-
ligen oder selbst Ideen mit Hilfe des
Präsidiums auf den Weg zu bringen.
Dafür sind wir nach wie vor offen. Wenn
Sie ein Thema vorschlagen oder in die
Hand nehmen möchten, geben Sie uns
Vorsitzenden einen Hinweis!
Vieles ist schon auf dem Weg. Unsere
Projektgruppe Nachhaltigkeit entwickelt
derzeit Handlungsempfehlungen für
nachhaltiges Handeln im hauswirt-
schaftlichen Dienstleistungsmanage-
ment (Stichwort Green Services). Su-
sanne Hoppe widmet sich verantwort-
lich den immer stärker nachgefragten
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ambulanten hauswirtschaftlichen
Dienstleistungen im Quartier.

Erinnern Sie sich noch an ihr erstes be-
rufsorientierendes Praktikum? Wir glau-
ben, dass es da noch reichlich Verbesse-
rungsbedarf gibt, wenn Betriebe Schü-
lern Einblicke in das hauswirtschaftliche
Geschehen geben. Wir wollen deshalb
nicht weiter über Fachkräftemangel kla-
gen, sondern dafür sorgen, dass Sie alle
in Ihren Einrichtungen eine gute Grund-
lage für die Präsentation eines interes-
santen Berufsfeldes legen können. Des-
halb entwickeln wir jetzt einen Leit-
faden für ein ein- bis zweiwöchiges be-
rufsorientierendes Schülerpraktikum:
Welche Voraussetzungen sollten Sie im
Vorfeld schaffen? Wie ist die Willkom-
menskultur? Was fange ich mit dem
Schülerpraktikanten an? Wir geben
Ihnen dazu Hilfestellung und hoffen,
dass Sie davon reichlich Gebrauch
machen werden.

Hilfestellungen wollen wir Ihnen auch
in Bezug auf Mitarbeiterentwicklungs-
gespräche geben, denn „Lebenslanges
Lernen” ist das Stichwort unserer Ge-

neration. Welche Perspektiven sieht der
Mitarbeitende für sich und welche Mög-
lichkeiten können wir bieten? Welche
unentdeckten Fähigkeiten gilt es zu för-
dern? Eine Projektgruppe entwickelt
eine Praxishilfe, damit Sie dieses Thema
in Ihrem Betrieb angehen können.

Dass Bedarf an kollegialer Beratung und
Mentoring besteht, haben wir durch Ihre
Rückmeldungen bestätigt bekommen
und möchten darauf mit einem Mento-
ringprogramm reagieren. Auch unser
EcoCleaner – unser Train-the-trainer-
Angebot – hat bereits erste Trainer aus-
gebildet und möchte die Idee einer nach-
haltigen Reinigung weiter verbreiten.
Dazu werden wir auch 2015 Fortbil-
dungsangebote machen. Informieren Sie
sich auf unserer Homepage unter dem
Stichwort EcoCleaner dazu und schlie-
ßen Sie sich der Bewegung an!
Unsere Delegierte im Deutschen
Frauenrat Ingrid Aumaier-Sauereisen
hat mit großem Engagement an einem
Positionspapier zum Thema „Haushalt
ist richtige Arbeit – Warum haushaltsna-
he Dienstleistungen reformiert werden
müssen” mitgearbeitet. Sie können es

auf unserer Homepage nachlesen, aus-
drucken und vor allem überall in die
politische Arbeit einbringen. Zeigen Sie
Flagge für eine professionelle Hauswirt-
schaft!

Gespannt warteten auch alle auf die
Ergebnisse der sogenannten „Verbleib-
studie” (siehe Infodienst 1/2015), deren
Ergebnisse nun von den Verbänden hin-
sichtlich ihrer Konsequenz für den
Ausbildungsberuf Hauswirtschafter/in
diskutiert werden. Gerade die Jüngeren
unter Ihnen wünschen sich eine neue
Namensgebung für den Beruf und stel-
len zu Recht fest, dass seit Jahren hierü-
ber gesprochen wird, aber keine Ver-
änderung festzustellen ist. Es ist jedoch
so, dass eine Veränderung dieser Berufs-
bezeichnung nur über ein sogenanntes
Neuordnungsverfahren eingeleitet wer-
den kann. Und dieses ist nur dann mög-
lich, wenn eine neue Ausbildungsver-
ordnung auf den Weg gebracht wird (wie
wir es 1999 erlebt haben). Bis dahin ist
es jedoch ein langer bürokratischer Weg,
der einen Konsens zur Veränderung von
Ausbildungsinhalten voraussetzt. Und
genau in letzterer Phase befindet sich

Auf der Jahrestagung 2014 bestätigten und wählten die Mitglieder ein neues Präsidium (von links): Susanne Hornauer
(Vorsitzende Landesverband Berlin/Brandenburg, Susanne Hoppe (2. Vorsitzende), Ursula Neugebauer, Carola Reiner
(Fortbildungsreferentin), Ute Krützmann (1. Vorsitzende), Susanne Wagner (Kassenführerin), Anette Stark (Vorsitzende
Landesverband Bayern) und Morgane Awad (Präsidiumsmitglied). Es fehlen Christa Anna Fischer (Schriftführerin) und
Susanne Roth.
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die Branche gerade mit den zuständigen
Behörden. Dies ist die formale Seite der
Bemühungen, hauswirtschaftlicher Aus-
bildung wieder stärker Gewicht zu
geben. Die andere Seite ist unsere und
Ihre Aufgabe: Sorgen Sie für ein profes-
sionelles Auftreten vor Entscheidungs-
trägern. Zögern Sie nicht, Ihre Stimme
zu erheben. Zeigen Sie Offenheit für
Interessierte. Fordern und fördern Sie
Ihre Mitarbeiter. Animieren Sie Kol-
legen, Netzwerke aufzubauen und sich
in ihnen zu bewegen!
Das kann auch zu einem bestimmten
Thema sein, wie es zum Beispiel im
neuen Netzwerk Tagungshäuser gesche-
hen ist. Kolleginnen, die in diesem
Metier arbeiten, treffen sich nun jährlich
in einer der Mitgliedseinrichtungen, um
über Trends, Perspektiven und Möglich-
keiten zu sprechen. Sollten Sie Interesse
an Einladungen daran haben, melden Sie
sich bitte in der Geschäftsstelle. Weitere
Netzwerke knüpfen wir auch im Hoch-
schulbereich: Die Jahrestagung 2015
findet in Kooperation mit dem Fach-
bereich Oecotrophologie der Fachhoch-
schule Münster statt. Unser Schwer-
punktthema Nachhaltigkeit ist hier bes-
tens angesiedelt und stößt auf offene
Ohren. Wir bieten Ihnen gemeinsam ein
sehr interessantes Programm, das Ihnen
den Weg zu einem bewussten nachhalti-
gen Handeln in der hauswirtschaftlichen
Branche eröffnen soll. Anmeldemög-
lichkeiten gibt es auf unserer Home-
page! Die Mitgliederversammlung wird
entscheidende Weichen für die Ver-
bandsarbeit stellen. Auch hier wünschen
wir uns eine breite Beteiligung. Schauen
Sie vorab in den mitgliederinternen
Bereich unserer Homepage, um weitere
Informationen zu erhalten.

Unser Wunsch als Vorsitzende des Be-
rufsverbandes Hauswirtschaft ist, dass
Sie ein lebendiger Teil der hauswirt-
schaftlichen Szene bleiben und Impuls-
geber für verschiedenste Themen der
Branche werden. Denn dann können wir
viel gemeinsam erreichen.

Die Geschäftsstelle
von Beate Imhof-Gildein, Geschäftsführerin

Es war das erste Mal, dass im vergange-
nen Jahr ein Blick von außen auf unsere
Arbeit als Team, das für die Mitglieder
und die Ansprechpartner vielfältige
Aufgaben erfüllt, sowie auch auf das
Management des Wissens in der Ge-
schäftsstelle und im Verband gerichtet
wurde: Wir haben die Chance erhalten,
im Rahmen des EU-Projektes „unter-
nehmensWert Mensch” zwei Berater-
tage (mit einem kleinen Zuschuss des
Verbandes) finanziert zu bekommen.
Eigentlich wollten wir ein Projekt für
den Verband (zur Unterstützung der Ver-
bandsreform) akquirieren, aber das
wurde nicht akzeptiert. Glück für uns –
denn es kam gerade zum richtigen Zeit-
punkt. Mit dem Eintritt von Heidi
Schwarzkopf hat sich das Team ja neu
finden müssen, und dazu hat uns die
Beraterin wichtige Hilfestellung und
Unterstützung gegeben. Viele Themen
kamen zur Sprache, die wir zum ersten
Mal systematisch klären konnten: Er-
wartungen, Zuständigkeiten, Kompe-
tenzen, aber auch Haltung und gegensei-
tige Wertschätzung. Wir freuen uns, dass
wir auch in diesem Jahr dran bleiben
können!
Eine neue Erfahrung brachte auch die
diesjährige Wahl des Präsidiums: Denn
in den letzten 20 Jahren hatten wir noch
nie die Situation gehabt, dass außer der
1. Vorsitzenden (und einigen Landesver-
bandsvorsitzenden) das Präsidium sich

neu zusammengesetzt hat. Dass sich
damit der Altersdurchschnitt gesenkt
hat, ist ein Signal, das positiv nach
außen wirkt. Aber auch die älteren
Mitglieder sind vertreten, so dass das
altersgemischte Team – wie es ja heute
für jeden Betrieb favorisiert wird – hier
gut für die Zukunft aufgestellt ist.
„Zukunft” ist auch das Stichwort für die
Weiterführung der Verbandsreform. Mit
dem neuen Präsidium stehen die Zu-
kunftsthemen der Hauswirtschaft wie
Nachhaltigkeit, lebenslanges Lernen
und neue Instrumente der Mitarbeiter-
führung im Fokus der Arbeit. Wir haben
im vergangenen Jahr die Leistungen für
die Mitglieder unter die Lupe genom-
men. In diesem Jahr stehen die Struk-
turen des Verbandes und die damit ver-
bundene Satzungsänderung auf der
Agenda. Auf der Mitgliedervollver-
sammlung am 8. Mai 2015 in Münster
werden Sie dazu die Details hören.

Heidi Schwarzkopf
hat ihr erstes Jahr in
der Geschäftsstelle
sehr gut gemeistert.
Sie hatte ja keine
leichte Aufgabe
übernommen: Das
vermeintliche Up-
date unseres Mit-

gliederverwaltungsprogrammes musste
in allen Einzelheiten angepasst und zum
Laufen gebracht werden, und das ohne
verlässliche Zuarbeit des Auftragneh-
mers. Inzwischen sind wir nun glückli-
cherweise auf einem Stand, der eine nor-
male Arbeit zulässt. Mit den neuen
Angeboten des Programmes – die die
Arbeit ja auch leichter machen sollen –
wird sie sich im Laufe dieses Jahres ver-
traut machen können.
Wie es im Fortbildungsbereich im ver-
gangenen Jahr lief, können Sie ja im
Bericht unserer Fortbildungsreferentin
Carola Reiner lesen. In Erinnerung blei-
ben natürlich die Zusatzseminare zum
Thema „Ausbildung”. Als Extras für
unsere Mitglieder haben wir drei An-
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Die Geschäftsführerin:
Beate Imhof-Gildein
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gebote akquiriert und organisiert: Zum
Thema „ReinigungsPraxis” mit unserem
Sponsor Kärcher fand das zweite
Seminar in deren Räumen statt. Mit den
Firmen Miele und Veit nutzten wir die
neuen Räumlichkeiten der Hedwig-
Dohm-Schule in Stuttgart und haben das
Thema „Effiziente Wäscheaufberei-
tung” wieder einmal angeboten. Neu
hinzu kam die Veranstaltung mit Rieber
in Reutlingen: Hier ging es um das neue
Check-Verfahren, mit dem per Smart-
phone HACCP-relevante Daten verar-
beitet werden können.
Die inhaltliche Gestaltung der Home-
page gehört ebenfalls zu den Aufgaben,
die in der Geschäftsstelle erledigt wer-
den. Aktuelle Termine müssen über-
wacht, das neue Fortbildungsprogramm
eingegeben, der Stellenmarkt aktuali-
siert werden. Darüber hinaus gilt es, die
Anforderungen und Wünsche an unsere
Homepage auf Machbarkeit zu überprü-
fen und mit dem Dienstleister umzuset-
zen. So haben wir zum Ende des Jahres
zwei neue Teaser eingeführt, die über
aktuelle Projekte des Verbandes infor-
mieren sollen. Hier können sich die
Projekte zur Verbandsreform, die im
Präsidium derzeit laufen, präsentieren.
Zu den Vorhaben für dieses Jahr gehö-
ren, dass Sie als Mitglied die Homepage
noch besser nutzen können, um sich
gegenseitig zu finden und zu vernetzen.
Das betrifft auch die „Expertinnen” im
Verband, die eine Leistung anbieten
möchten. Die mobile Bereitstellung der
Inhalte des Infodienstes soll anwender-
freundlicher werden. Und im Präsidium
besteht der Wunsch, mehr Wissen auf

der Homepage zur Verfügung zu stellen.
Dies wird eine umfangreiche Erweite-
rung oder sogar Neugestaltung mit sich
bringen.
Auch hier sind in den letzten Jahren
finanzielle Ressourcen erforderlich ge-
wesen, wie wir sie vor zehn Jahren na-
türlich noch nicht hatten. Um als Ver-
band attraktiv und mitgliederorientiert
zu bleiben, bedarf es heute also weit
mehr externer Dienstleister, die Ideen
umsetzen. Auch wenn es sehr hilfreich
ist, sich mit dem Thema „Betriebswirt-
schaft” im Verband aus aktueller Sicht
einmal wieder intensiv zu beschäftigen,
was ich im Rahmen eines Seminars der
Deutschen Gesellschaft für Verbands-
management gemacht habe, bleiben die
Finanzen trotz aller Planung und aller
Kennzahlen ein restriktives Kriterium
der Arbeit – sei es haupt- oder ehren-
amtlich.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Pflege& Reha
Die zweijährlich stattfindende Messe
fand vom 6. bis 8. Mai 2014 statt. Der
Berufsverband Hauswirtschaft war mit
einem Stand vertreten und hatte in die-
sem Jahr zwei Mitaussteller: den Ko-
operationspartner kompass Präsenz- und
Fernlernen und den Fachzeitschriften-
verlag Huss Medien mit seiner neuen
Zeitschrift „Seniorenbetreuung”. Im
Rahmen des Forumsprogrammes hatte
die Landesarbeitsgemeinschaft Haus-
wirtschaft Baden-Württemberg e.V.
einen Nachmittag mit aktuellen Themen
aus der Hauswirtschaft, wie zum Beispiel
die Allergenkennzeichnung, veranstaltet.

Veranstaltungen
von rhw management
Das muss eigentlich gar nicht mehr
erwähnt werden: Unser Stand beim rhw-
Symposium und rhw-Hygieneforum
gehört bei diesen Veranstaltungen wie
selbstverständlich dazu und ist Teil der
festen Planung.

vogtmesse
Auch diese zweijährliche Hausmesse
gehört zu unseren regelmäßigen An-
lässen der Präsentation und Mitglieder-
werbung. Der Systemdienstleister, spe-
zialisiert auf den Reinigungs- und
Pflegemittelbedarf von unterschiedlichs-
ten Großkunden, ist Partner von vielen
Mitgliedern des Berufsverbandes Haus-
wirtschaft und anderen hauswirtschaftli-
chen Führungskräften. Insofern ist diese
Messe auch ein Treffpunkt der Haus-
wirtschaft, bei dem wir gute Chancen
haben, unsere Angebote noch bekannter
zu machen.

Bericht in Tageszeitungen über
den Beruf der Hauswirtschafterin
„Mehr als nur Kochen, Waschen und
Putzen – Der Beruf der Hauswirtschaf-
terin ist anspruchsvoll und vielseitig.”
Unter dieser Überschrift stellte die
Deutsche Presseagentur (dpa) einen
Beitrag über die Hauswirtschafterin für
Tageszeitungen zur Verfügung. An den
Inhalten war der Berufsverband Haus-
wirtschaft maßgeblich beteiligt. Wie uns
bekannt wurde, haben ihn auch viele
Tageszeitungen abgedruckt.

Verbandsreform:
Hauswirtschaft 2020
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Die Landesverbände

Baden-Württemberg
von Renate Kächler-Ley

Nachdem Elke Ruf ihr Amt als 1. Vor-
sitzende zum Jahreswechsel aus persön-
lichen Gründen niedergelegt hat, wird
der Landesvorstand derzeit von Cornelia
Schwab, Beate Wassermann, Astrid
Godesberg-Standfuß und Renate Käch-
ler-Ley kommissarisch geführt.

Die Landesverbandstagung fand am
14. Februar 2014 in Stuttgart-Hohen-
heim unter dem Titel „Umgang mit älter
werdenden Mitarbeitenden” statt. Carola
Reiner zeigte den Teilnehmerinnen pra-
xisnahe Wege auf, wie die Stärken dieser
Altersgruppe gewinnbringend im Un-
ternehmen eingesetzt werden kann. Da
zeitgleich die kompass-Bildungsmesse
in Kooperation mit dem Berufsverband
Hauswirtschaft im Tagungszentrum
Hohenheim veranstaltet wurde, hatten
die Teilnehmerinnen die Möglichkeit,
die Kurzvorträge der Bildungsmesse zu
besuchen und mit Ausstellern ins Ge-
spräch kommen.
Zurzeit gibt es sechs aktive Erfagruppen
in Baden-Württemberg. Jede Gruppe hat
im vergangenen Jahr ein bis drei Treffen
angeboten. Dabei standen aktuelle
Themen wie die neue Gefahrstoffkenn-
zeichnung, die Besichtigung des neuge-
bauten Schwarzwald-Baar-Klinikums
und die Reinigung und Pflege von Bo-
denbelägen auf dem Program. Die
Treffen wurden stets gut besucht. Teil-
weise kamen bis zu fünfzig Teilnehme-

rinnen zu den Austauschtreffen. Dies
zeigt uns, dass nach wie vor die Erfa-
gruppen in Baden-Württemberg von den
Mitgliedern zur Weiterbildung und Kon-
taktpflege genutzt werden.

Die Vorstandmitglieder nahmen an un-
terschiedlichen Veranstaltungen teil.
Erwähnen möchte ich an dieser Stelle
das Partner- und Verbändetreffen der
Sozialministerin und die Zeugnisüber-
gaben an die Hauswirtschafterinnen und
Meisterinnen der Hauswirtschaft bei den
vier Regierungspräsidien des Landes.
Die Delegierten des Berufsbildungsaus-
schusses brachten unsere Vorstellungen
ein.
Cornelia Schwab nahm als Vorsitzende
der Landesarbeitsgemeinschaft Haus-
wirtschaft Baden-Württemberg e.V.
(LAG) an den Delegiertenversammlun-
gen, Vorstandssitzungen und an Sitzun-
gen der BAG-HW teil. Daneben hat sie
die LAG auf zahlreichen Veranstal-
tungen repräsentiert.

Bayern
von Anette Stark, 1. Vorsitzende

Im Herbst 2014 wurde beschlossen, eine
dritte Erfagruppe im mittleren Bayern
zu implementieren. Hierfür hat sich
Susanne Roth aus Ingolstadt (Präsi-
diumsmitglied seit 2014) als Leiterin zur
Verfügung gestellt. Ab 2015 soll es auch
hier entsprechende Veranstaltungen
geben. Die weiteren Erfagruppen haben
insgesamt acht Stammtische abgehalten.
In lockerer Atmosphäre wurden keine

speziellen Themen vorgegeben. Somit
konnten die Teilnehmenden aktuelle
Problemstellungen, Fragen oder auch
Informationen weitergeben und das
Netzwerken nutzen. Beliebte Themen
wie Allergenkennzeichnung, Kennzah-
len in der Hauswirtschaft oder richtiger
Chemieeinsatz wurden besonders häufig
angesprochen.

Bei der Landesverbandsversammlung
am 28. März bei Dr. Schnell in München
gab es ein bunt gemischtes Programm,
das in den Schulungsräumen des Semi-
narveranstalters Alegria durchgeführt
wurde. Themen waren unter anderem:
„Herausforderung Bodenbelag” und
„Die Wohnbereichsküche im Visier”.

Im September, pünktlich zu Beginn des
neuen Semesters, besuchte Anette Stark

Seit Februar 2014 setzt sich der
Landesvorstand Baden-Württem-
berg aus folgenden Mitgliedern
zusammen: Renate Kächler-Ley,
Cornelia Schwab, Beate Wasser-
mann und Astrid Godesberg-
Standfuß (von links nach rechts).

Anette Stark, Vorsitzende des
Landesverbandes Bayern.
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erneut die Fachakademie für Ernäh-
rungs- und Versorgungsmanagement in
Nürnberg, um aus dem „Nähkästchen”
zu plaudern und den Verband vorzustel-
len. Ebenso war der Berufsverband am
17. Oktober in Ansbach bei der Meis-
terfeier der Hauswirtschaft durch Anette
Stark vertreten. Neben Landwirtschafts-
minister Helmut Brunner und Ministe-
rialrätin Gisela Miethaner waren auch
Vertreter des Bundestages anwesend,
was für die Hauswirtschaft eine erfreuli-
che Präsenz darstellt.
Einzelne Personen unseres Vorstands-
gremiums nahmen immer wieder an
wichtigen Ausschusssitzungen teil, wie
zum Beispiel dem Berufsbildungsaus-
schuss oder Landespflegeausschuss und
übernahmen hierbei wichtige Aufgaben,
die unsere Hauswirtschaft vorantreiben.
Im Bayerischen Landesausschuss für
Hauswirtschaft werden immer wieder
verbandsübergreifende Themen analy-
siert und bearbeitet.
Bei der letzten Vorstandssitzung im Jahr
2014 wurde unter anderem die Landes-
verbandsversammlung in Nordbayern
für Juni 2015 mit dem Schwerpunkt
Verpflegung geplant.
Für 2015 werden folgende Ziele ver-
folgt: Planung und Bearbeitung unserer
Angebote von Stammtischen und Erfa-
gruppen-Treffen, die Zusammenarbeit
mit Berufsschulen und Fachakademien
ausbauen, die Attraktivität des Landes-
verbands Bayern steigern und somit
neue Mitglieder gewinnen sowie ver-
mehrte Kontaktaufnahme mit Koopera-
tionspartnern.

Berlin/Brandenburg
von Susanne Hornauer, 1. Vorsitzende

Das Jahr 2014 war das erste Jahr des
neuen Vorstands im Landesverband Ber-
lin-Brandenburg. Der Vorstand besteht
aus Susanne Hornauer als 1. Vorsitzen-
der, Birgit Walther als 2. Vorsitzender,
Stephanie Gefeller als Erfaleiterin sowie
Bärbel Maile, Marina Nicoleit, Claudia
Blaich und Nicole Döring. Der neue
Vorstand nahm sich zu Beginn des Jah-
res viel Zeit, um mit Claudia Naumann-
Schiel ein intensives Coaching für die
Teamfindung und für die Erarbeitung
von Zielen und Aufgaben durchzufüh-
ren. Danach erfolgte die konkrete Pla-
nung für die kommenden drei Jahre. Der
Landesverband konnte im vergangenen
Jahr einen Mitgliederzuwachs verzeich-
nen. Zur Verbesserung der Kontakte mit
bestehenden Mitgliedern wurde neben
den vier Stammtischtreffen und den
Geburtstagsbriefen auch eine umfang-
reiche Telefonaktion gestartet.

Ein neuer Aufgabenbereich im Vorstand
ist die Arbeitsgruppe „Akquise junger

Mitglieder”, die von Birgit Walther ge-
leitet wird. Der Versuch, in dieser Ar-
beitsgruppe unsere wenigen jungen
Mitglieder einzubinden, hat sich als
schwierig erwiesen. Eine große Stütze
ist uns dabei Julia Walther.

Die Erfagruppe organisierte eine Wä-
schereibesichtigung, die wegen der gro-
ßen Nachfrage ein zweites Mal durchge-
führt werden konnte. Als ganztägige
Fortbildung fand eine Veranstaltung zur
Allergenkennzeichnung mit Sascha
Kühnau statt. Auch Erfaleiterin Stepha-
nie Gefeller nutzte das Jahr, um mit en-
gagierten Mitgliedern gemeinsam über
neue Veranstaltungsformen und Ange-
bote nachzudenken. Den Jahresab-
schluss bildete die Weihnachtsfeier.

Der Vorstand besuchte Seminare, Fach-
messen, Fortbildungen und Veranstal-
tungen anderer Verbände und Firmen
und pflegte die Netzwerke zu den Schu-
len in Berlin. Mit besonderem Interesse
haben wir im März an vielen politischen
Veranstaltungen rund um den Frauentag
teilgenommen.

Im Landesfrauenrat wird der Landes-
verband durch Birgit Walther vertreten.
Unsere ehemalige Vorsitzende Brigitte
Wittkamp ist außerdem im Vorstand des
Landesfrauenrates aktiv.

Susanne Hornauer, Vorsitzende des
Landesverbandes Berlin-Brandenburg



Zur Förderung der Ausbildung legt der
Landesverband Berlin-Brandenburg be-
sonderen Wert auf die gute Zusammen-
arbeit mit der IHK Berlin. 15 Mitglieder
sind Prüferinnen und Prüfer in Prü-
fungsausschüssen für Hauswirtschafter
und Hauswirtschaftshelfer. Sie arbeiten
auch bei der Aufgabenerstellung für
praktische Zwischen- und Abschluss-
prüfungen mit. Sieben Mitglieder sind
als ordentliche oder stellvertretende
Mitglieder im überregionalenAufgaben-
erstellungsausschuss der IHK für die
schriftlichen Zwischen- und Abschluss-
prüfungen tätig. Bei der Neuorganisa-
tion der Prüfungen im Hinblick auf
einen zentralen Prüfungsort leiten Mit-
glieder des Landesverbandes die Ar-
beitsgruppen. Der Landesverband hat
zwei Prüfertreffen durchgeführt. Außer-
dem wurde zu Beginn des Jahres der
Kontakt zu einem Bildungsträger in
Brandenburg geknüpft, der akuten Bera-
tungsbedarf hatte.
Auch bei der geplanten Wiederbelebung
einer Meisterausbildung in Berlin waren
Mitglieder beratend tätig. Als Landes-
verband ist es uns auch immer wichtig
im Bundesverband aktiv zu sein. Beson-
ders hervorheben möchten wir die Teil-
nahme an der Jahrestagung in Eisenach
mit acht Mitgliedern des Landesver-
bands Berlin-Brandenburg, die Teilnah-
me von Susanne Hornauer am Exper-
tengespräch im Zentrum für Sozial-
forschung Halle, an mehreren Sitzungen
der Strategiegruppe Hauswirtschaft der
BAG-HW und ihre Mitarbeit in der
Projektgruppe Nachhaltigkeit.

Nordrhein-Westfalen
von Inke Kellerhoff, 1. Vorsitzende

Am 19. September fand die Landesver-
bandstagung in einem sehr kleinen
Rahmen im Haus der Guten Hoffnung
bei Susanne Hoppe in Oberhausen statt.
Inke Kellerhoff wurde hier zur neuen
1. Vorsitzenden und Ursula Neugebauer
zur 2. Vorsitzenden des Landesver-

bandes Nordrhein-Westfalen gewählt.
Ursula Neugebauer ist bereits Präsi-
diumsmitglied und Leiterin der Erfa-
gruppe Rhein/Ruhr/Niederrhein. Hed-
wig Alex leitete davor den Landesver-
band kommissarisch.
Es gibt zwei aktive Erfaruppen in NRW:
Die Erfagruppe Köln wurde im Juni mit
einer Kick-Off-Veranstaltung wieder ins

Leben gerufen. Bei der Veranstaltung
ging es um „Nachhaltigkeit bei Reini-
gungsmitteln”. Im Oktober stand die
psychische Gesundheit am Arbeitsplatz
im Vordergrund. Frank Wickert-Meuser
und Christa Anna Fischer leiten die
Gruppe seitdem mit vielen neuen Ideen.
Für das Jahr 2015 haben sie zwei Fach-
vorträge und vier Stammtische geplant.

Die Gruppe Rhein/Ruhr/Niederrhein hat
sich im Januar 2014 bei der Firma
ABC-Concepts GmbH darüber infor-
miert, wie man Küchenverpflegung wie-
der in Eigenregie zurückholen kann, um
die Qualität zu steigern und trotzdem
kostengünstig zu versorgen. In der Pfle-
geoase in Solingen (Bethanien) ging es
um eine alternative Wohnform für Men-
schen mit schwerer Demenz mit dem
Fokus, dass man gewohnte Wege gerade
beim Umgang mit an Demenz Erkrank-
ten auch einmal verlassen sollte. Einen
Stammtisch zum Thema Reinigung gab
es im September mit Anne Naber, und
zum Jahresabschluss wurde es noch ein-
mal handwerklich: Es ging um das
Herstellen von herbstlichen Tischdeko-
rationen. Für das nächste Jahr sind The-
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Der Berufsverband Hauswirtschaft in Zahlen

Mitgliederstand zum 31.12.2014 1535
davon Mitglieder in Ausbildung 20

Mitglieder mit ermäßigtem Beitrag 58
korporative Mitglieder 90

Berufsgruppen im Berufsverband Hauswirtschaft
Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/-in / Hauswirtschaftsleiter/-in 923
Meister/-in der Hauswirtschaft 150
Dipl.-Oecotrophologe, Oecotrophologe 123
Hauswirtschafter/-in 61
Wirtschafter/-in 40
Lehrkraft 38
Hausdame 10
Fachhauswirtschafter/-in 7
Korporative Mitglieder 90
Sonstige 93

Inke Kellerhoff, Vorsitzende des
Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen

Jahresbericht 2014



8Infodienst 1/12

men rund um die Hygiene, die Arbeit
einer Equal-Pay-Beraterin und eine Be-
triebsbesichtigung in Planung. Außer-
dem soll 2015 ein Netzwerk von Fach-
kräften für kollegiale Beratung aufge-
baut werden.

Rheinland-Pfalz/Saarland
von Gabriele Behrens, 2. Vorsitzende

Unsere Mitgliederversammlung 2014
fand am 8. November im Heilpädago-
gikum Schillerhain in Kirchheimbolan-
den statt. Unser Aufruf „Neues Team-
mitglied gesucht – Führungsposition zu
vergeben”, wurde erhört: In der Mitglie-
derversammlung konnte ein neuer Vor-
stand gewählt werden. Ute Jung nahm
die Wahl zur 1. Vorsitzenden an. Mit
einem Fachreferat und Übungen zu dem
Thema „Mit Yoga ein positives Körper-
gefühl und neue Vitalität erlangen”
erhielten die Teilnehmerinnen Anregun-
gen zur Erlangung von Ruhe und Ent-
spannung im Alltag. Informationen aus
dem Verband, der Arbeit im Bundesland
und ein Austausch über Wünsche und
Bedürfnisse der Berufskolleginnen run-
deten das Tagesprogramm ab.
Die Delegierten des Landesverbandes –
Maria Abeln für die Landesarbeits-
gemeinschaft für hauswirtschaftliche
Bildung Rheinland Pfalz e. V. und Anne
Klemm für den Landesfrauenrat – haben
die Interessen in den jeweiligen Sit-
zungen vertreten. Es gab Kontakte zur
zuständigen Stelle bei der Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion, zum Be-
rufsverband Meisterinnen und Meister
der Hauswirtschaft Rheinland-Pfalz e.V.
und zum DHB – Netzwerk Haushalt.
Mitglieder des Landesverbandes waren
in verschiedenen Prüfungsausschüssen
tätig.

Fortbildungsreferat
von Carola Reiner, Fortbildungsreferentin

Der leichte Aufwärtstrend bei den Semi-
naren des Berufsverbandes Hauswirt-
schaft hat auch im Jahr 2014 angehalten.

47 Veranstaltungen waren im Angebot.
Zirka 40 % der Teilnehmer sind Mitglied
im Berufsverband Hauswirtschaft, etwa
38 % haben die rhw management abon-
niert und sind so auf unsere Seminare
aufmerksam geworden, und ca. 22 %
haben weder das eine noch das andere
bei ihrer Anmeldung angegeben. Ein
weiterer, schon seit Jahren zu beobach-
tender Trend hat sich fortgesetzt: Es sind
immer wieder die „Klassiker” unter den
Seminaren, die beim Berufsverband

Hauswirtschaft gut laufen. So erfreuten
sich sowohl die Personalbedarfsberech-
nung (z.B. „Personalbedarf in der
Küche” oder „Personalbedarf in der Rei-
nigung“) als auch das Kalkulations-
thema „Was kostet ein gebügeltes
Hemd?“ und das Dauerthema „Recht
und Gesetz in der Hauswirtschaft” gro-
ßer Beliebtheit. Auch Führungsthemen
wie „Verstehen und verstanden werden”,
„Führung und Motivation” und „Und
was sag ich jetzt?” konnten zahlreiche
Anmeldungen aufweisen.
Themen, die weniger die organisatori-
schen, betriebswirtschaftlichen oder
Führungs-Kompetenzen, sondern eher
persönliche Fähigkeiten stärken sollen,
werden zwar häufig von einzelnen Mit-
gliedern angefragt, kommen aber leider
meist dann wegen zu geringer Teilnahme
nicht zustande. Umso erfreulicher ist,
dass 2014 das zum ersten Mal angebote-
ne Seminar „Belastende Arbeitssitu-
ationen bewältigen” mit Christa Fischer
gleich stattfinden konnte.
Die sozialen Netzwerke scheinen für die
Hauswirtschaft nach wie vor ein Bereich
zu sein, der nachgeordnete Bedeutung
hat: Bereits zum dritten Mal hintereinan-
der mussten wir das Seminar „Web 2.0”
absagen. Auch Themen, die die Haus-
wirtschaft eher am Rande betreffen, wie
zum Beispiel das Thema Schädlings-

Der Vorstand des Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland (von links): Maria
Abeln, Gabriele Behrens, Ute Jung, Anna Maria Klemm und Claudia Frank.

Carola Reiner, Fortbildungsreferentin
im Berufsverband Hauswirtschaft
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bekämpfung, konnten nicht punkten.
Hingegen knackte das Seminar „Unter-
weisung war gestern: Zeitgemäße Ge-
staltung von handlungsorientierten Aus-
bildungssituationen” alle Rekorde: ins-
gesamt 41 Teilnehmer/innen holten sich
in drei Veranstaltungen Input bei Karin
Beuting-Lampe.
Neue Wege geht der Berufsverband
Hauswirtschaft mit dem Ausbildungs-
angebot zum EcoCleaner-Trainer, das
im November in Stuttgart an einem
Wochenende stattfand und auch 2015
wieder angeboten wird.
Parallel zu unserem Angebot in zahlrei-
chen unterschiedlichen Tagungshäusern
an verschiedensten Standorten verteilt
über Deutschland bieten wir nahezu alle
Themen auch als Inhouse-Veranstal-
tungen an. Dieses Angebot wird zuneh-
mend häufiger wahrgenommen. So er-
stellte Sabine Dostal im vergangenen
Jahr zwölf Inhouse-Angebote, von
denen acht zum Auftrag wurden. Die
Vorteile für Einrichtungen oder Träger
liegen auf der Hand: Wer die entspre-
chenden Räumlichkeiten und Medien
zur Verfügung stellen kann, profitiert
davon, dass bei einem Inhouse-Seminar
gleich mehrere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an derselben Veranstaltung
teilnehmen können.

Bundesarbeitsgemeinschaft
Hauswirtschaft (BAG-HW)
von Beate Imhof-Gildein, Geschäftsführerin

Die Delegierten der zwölf Mitglieds-
verbände und vier Landesarbeitsge-
meinschaften (Baden-Württemberg,
Bayern, Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz) trafen sich wie immer
in zwei Sitzungen. Im März standen die
zweijährlichen Vorstandswahlen auf der
Tagesordnung. Alle Vorstandsmitglieder
wurden in ihrem Amt bestätig: Martina
Schäfer (MdH) als Vorsitzende, Daniel
Fuchs (ohne Verband) als 1. Stellvertre-
ter und Alfred Vollmer (Caritasverband
Köln) als 2. Stellvertreter.

Die sogenannte Verbleibstudie stand
auch in diesem Jahr im besonderen Fo-
kus der Verbände. In der Sitzung am
8. März wurden erste Ergebnisse bzw.
Tendenzen vorgestellt. Der Vorstand hat
sich am 26. Mai mit Vertretern aus dem
Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft und dem Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie ge-
troffen. Konkrete Vereinbarungen wur-
den nicht getroffen, aber es wurde
besprochen, dass nach der Publikation
die weiteren Schritte in Bezug auf die
Ausbildung in der Hauswirtschaft ange-
gangen werden sollen.

„Die BAG-HW muss in der Öffent-
lichkeit präsenter sein” – das konnten
Sie im letztjährigen Jahresbericht lesen.
Leider ist nun zum Ende des Jahres zu
berichten, dass die Arbeitsgruppe noch
keine wirklichen Ergebnisse vorlegen
kann: Die Videoclips werden Anfang
2015 produziert, für den Internetauftritt
gibt es eine Aufgabenbeschreibung, aber
noch keinen konkreten Auftrag. Die bis-
her zugesagten finanziellen Mittel müs-
sen vermutlich aufgestockt werden.
Erfreulich ist, dass die zuständigen Stel-
len mit eingebunden sind.

Ein weiteres wichtiges Thema war die
Fachkraftquote in der Hauswirtschaft
und deren gesetzliche Verankerung.
Ausgangspunkt ist Nordrhein-West-
falen, wo laut WTG jede stationäre
Altenhilfeeinrichtung eine Fachkraft
vorweisen muss. In anderen Bundes-
ländern gibt es unterschiedliche bzw.
abweichende Regelungen. In diesem
Zusammenhang wurde auch (wieder)
konstatiert, dass die Hauswirtschaft zu
wenig politischen Einfluss hat.

Wie in jedem Jahr war die BAG-HW mit
einem Stand auf der Messe Altenpflege
in Hannover vertreten. Er war dieses
Mal als „Kompetenzzentrum Küche und
Hauswirtschaft” gestaltet und beinhalte-
te ein umfangreiches Vortragsprogramm
mit Beratung zu den verschiedenen

Themenbereichen der Hauswirtschaft in
der Altenhilfe.

Um die Mitgliederversammlung attrak-
tiv zu gestalten werden seit dem vergan-
genen Jahr Referenten zu unterschiedli-
chen Themen eingeladen. 2014 war das
Dipl.-Sozialpädagogin Delia Balzer von
der Landesinitiative Niedersachsen Ge-
nerationengerechter Alltag (Linga), die
zum Thema „Ambient Assisted Living”
– Mehrwert für die Hauswirtschaft” re-
ferierte. Ihr Fazit war, dass Haustechnik,
Haushaltstechnik und haushaltsnahe
Dienstleistungen einander bedingen und
nicht isoliert betrachtet werden dürften.
Denn durch Barrierefreiheit in Kombi-
nation mit haushaltsnahen Dienst-
leistungen könnten Menschen so lange
wie möglich in der eigenen Wohnung
leben.

Auf der Oktobersitzung regte eine Aus-
bildungsberaterin aus Baden-Württem-
berg zur Diskussion an. Unter dem Titel
„Stärkung der Ausbildung in der Haus-
wirtschaft” zeichnete sie ein eher negati-
ves Bild: (zeitliche) Überforderung der
Ausbilderinnen, Qualität kann nur über
die Berichtshefte erfasst werden, Aus-
zubildende werden als billige Arbeits-
kräfte eingesetzt, das Ansehen im Be-
trieb ist gering. Die Vorschläge zur
Stärkung reichten von Ausbildungs-
initiativen mit allen Beteiligten, ver-
mehrte Präsenz auf Berufsbildungs-
messen, Schulung und Unterstützung
der Ausbilderinnen bis zur regelmäßigen
Qualitätssicherung der Ausbildungs-
betriebe durch die zuständige Stelle.

Deutscher Frauenrat
von Ingrid Aumaier-Sauereisen,

Delegierte

Im Geschäftsbericht und im Medien-
echo, die jährlich vom Deutschen
Frauenrat an die Delegierten der Mit-
gliedsverbände herausgegeben werden,
sind die Aktivitäten des Vorstands des



Deutschen Frauenrats im Einzelnen
nachzulesen. Es sind Stellungnahmen
abgegeben worden zum Pflegestär-
kungsgesetz, zur Diskussion um ein
Prostitutionsverbot, zum Zusammen-
hang zwischen Prostitution, Menschen-
handel und Arbeitsausbeutung, zum
Mindestlohn, zumThema Equal Pay und
zur Rentengerechtigkeit.

Der Deutsche Frauenrat hat lange vor
der Tagespresse die Finanzierung der
Mütterrente aus Mitteln der Rentenkasse
als falsch bezeichnet. Diese gesell-
schaftliche Leistung der Kindererzie-
hung, die allen Müttern zuteil werden
soll, kann nicht aus den Beiträgen der
„kleinen Verkäuferin” und anderen Ge-
ringverdienerinnen bestritten werden.
Richtig wäre die Finanzierung dieser
Leistung aus Steuermitteln gewesen.

Der Verband hat aber neben der Tages-
politik noch andere Bedeutung. Ich stel-
le hier den Akteur Deutscher Frauenrat
im Kontext des CEDAW-Überein-
kommens vor. CEDAW (Convention on
the Elimination of All Forms of Dis-
crimination against Woman) ist das
Übereinkommen der Vereinten Nationen
zur Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau, verabschiedet
von der Generalversammlung der UN
im Dezember 1979. Es gehört neben
dem Pakt bürgerliche und politische
Rechte, dem internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte, der Anti-Rassismus-Konven-
tion, der Anti-Folter-Konvention, der
Kinderrechts-Konvention, der Wander-
arbeiter-Konvention, der Behinderten-
Konvention und der Konvention gegen
das Verschwindenlassen zu den neun
internationalen Men-
schenrechtsverträgen. Die Mitgliedslän-
der verpflichten sich, die Gleichberech-
tigung von Mann und Frau bei der Aus-
übung aller ihnen garantierten Rechte
sicherzustellen. Die 185 unterzeichneten
Vertragsstaaten verpflichteten sich zur
regelmäßigen Berichterstattung über die

Umsetzung der Konvention auf nationa-
ler Ebene. Das Übereinkommen formu-
liert zum Beispiel Gleichberechtigung in
der Ehe und in den Familienbeziehun-
gen (Scheidung, Erbrecht), Gleichbe-
rechtigung im politischen und öffentli-
chen Leben (Verträge schließen, Kredite
aufnehmen, eigenen Aufenthaltsort be-
stimmen, aktives und passives Wahl-
recht, in den Parlamenten entsprechend
dem Bevölkerungsanteil vertreten sein)
sowie die Notwendigkeit, alle Arten von
Gewalt gegenüber Frauen zu bekämp-
fen. Alle vier Jahre ist Deutschland an
der Reihe, über die Umsetzung der Kon-
vention auf nationaler Ebene zu berich-
ten. Berichterstatter sind zum einen die
Bundesregierung und hier das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. Die Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs), die in den
einzelnen Ländern aktiv sind, erstellen
zusätzliche Berichte. Zum Beispiel das
Deutsche Institut für Menschenrechte
und eben der Deutsche Frauenrat. Die
Berichte der NGOs werden als „Schat-
tenberichte” bezeichnet – passend, wenn
man daran denkt, dass Berichte der
Regierungen – bevor sie an die Öffent-
lichkeit und zur UNO kommen – immer
„abgestimmt” werden müssen. Die
eigentliche Wahrheit über die Situation
der Frauen in vielen Ländern der Erde
erhalten wir durch die Schattenberichte
dieser Organisationen. In Deutschland
wird die „demokratische Verspätung”

der Frauen in den Parlamenten ange-
mahnt: In Baden-Württemberg ist etwa
der Frauenanteil im Landtag mit 19
Prozent niedriger als im afghanischen
Parlament.

Das Thema gleicher Lohn für gleichwer-
tige Arbeit steht ebenfalls auf der To-do-
Liste von Politik und Sozialpartnern.
Erfreulich ist, dass sich der Deutsche
Frauenrat in der glücklichen Lage befin-
det, mit dem BMFSJ eine ausgezeichne-
te fachliche und auch persönliche
Zusammenarbeit zu pflegen.

Auch die im Berufsverband organisier-
ten Mitglieder profitieren von einer
Vertretung in Frauenorganisationen. Der
Weitsicht von Margarete Simpfendörfer,
die die Mitgliedschaft im Deutschen
Frauenrat seinerzeit angeregt und im
Verband mehrheitsfähig gemacht hat,
kann nur immer wieder Hochachtung
entgegengebracht werden. Arbeit in
einem Interessensverband für Frauen ist
ähnlich der Arbeit im Wald: Wir ernten
die Bäume, die unsere Großmütter einst
gepflanzt haben, müssen aber auch für
unsere Töchter und Enkelinnen weiter
Setzlinge in den Boden bringen. Liebe
Mitgliedsfrauen, gehen Sie also in die
Frauenorganisationen vor Ort, ob in den
Parteien, Gewerkschaften, in den Kir-
chen oder weltanschaulich neutralen
Vereinigungen und stehen Sie mit ihrem
Gesicht und ihrer Marke zu unseren
wichtigen Tätigkeiten, die dazu beitra-
gen, unsere Volkswirtschaft so erfolg-
reich zu machen. Informieren und enga-
gieren Sie sich zum Besipiel bei
www.frauenrat.de, www.abgeordneten-
watch.de und den Landesfrauenräten in
den Bundesländern.
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Ingrid Aumaier-Sauereisen,
Delegierte im Deutschen Frauenrat
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Fachausschuss
Hauswirtschaftliche
Dienstleistungsbetriebe
in der dgh

von Cornelia Feist, Delegierte

Prof. Dr. Angelika Sennlaub wurde am
28. März in der Sitzung in Berlin zur
Vorsitzenden, Prof. Dr. Pirjo Schack zur
stellvertretenden Vorsitzenden des Fach-
ausschusses gewählt. Am 19. September
fand die 75. Sitzung des Fachausschus-
ses an der Hochschule Fulda statt. Prof.
Dr. Margarete Sobotka erinnerte an die
Gründung im November 1982 und stell-
te die verschiedenen Projekte und Ver-
öffentlichungen des Ausschusses vor.
Dazu ist ein Beitrag in der „Hauswirt-
schaft und Wissenschaft” geplant. Prof.
Dr. Stephanie Hagspihl wird zukünftig
Mitglied im Fachausschuss Hauswirt-
schaftliche Dienstleistungsbetriebe sein.
Sie stellte die Hochschule Fulda, insbe-
sondere das Studienangebot im Fach-
bereich Ökotrophologie vor. Die Hoch-
schule Fulda steht im Ausbau und
wächst stetig.

Es wurde eine temporäre Arbeitsgruppe
zum Themenfeld Haushaltsbezogene
Dienstleistungen installiert. Hier arbei-

tet Susanne Hoppe, 2. Vorsitzende, mit.
Themen sind die inhaltliche Vernetzung
und Kommunikation, auch um gegebe-
nenfalls die Erarbeitung von Stellung-
nahmen vorzubereiten.
Die Demografiestrategie der Bundesre-
gierung geht weiter. Angelika Sennlaub
wird dort den Fachausschuss vertreten.
Die dgh war zur Anhörung zum Pfle-
gestärkungsgesetz im Ausschuss für
Gesundheit eingeladen; hier vertritt
Dr. Inge Maier-Ruppert die dgh.
Die Arbeitsgruppe zur Veröffentlichung
einer Handlungshilfe „Alltag leben
beim Essen und Trinken” wird fortge-
führt.

Internationaler Verband
für Hauswirtschaft (IVHW)

von Dorothea Simpfendörfer

und Christiane Pakula

Die IVHW-Kampagne: „Individuen,
Familien und Gesellschaft stark durch
Hauswirtschaft” zum 20-jährigen Jubi-
läum des Internationalen Jahres der
Familie bestimmte die Arbeit zu Jah-
resbeginn. Innerhalb des Internationalen
Symposiums des IVHW zur Kampagne
„Solidarität von Alt und Jung – Zukunft
gemeinsam planen, gestalten und leben
– Was Ältere dazu leisten und einfor-
dern“, das am 22.02.2014 in Fulda statt-
fand, moderierte Beatrix Flatt einen
deutschsprachigen Workshop. Hier wur-
den insbesondere innovative Ansätze für
ländliche Räume aus Österreich, der
Schweiz und Deutschland vorgestellt.
An diesem Workshop nahmen 30 Perso-
nen teil, die Projektpräsentationen fan-
den große Anerkennung.

Die Postkartenaktion sollte durch Ver-
schicken von Postkarten unter dem
Motto „Individuen, Familien und Ge-
sellschaft stark durch Hauswirtschaft”
versehen mit adressatengerechten Bot-
schaften auf die gesellschaftliche Rele-
vanz der Stärkung von Familien und

Haushalten aufmerksam machen. Es
wurden 4000 Postkarten an Ministerin
Schwesig, Parlamentarierinnen und Par-
lamentarier des Bundes und des Landes
Niedersachsen und weitere Personen
und Organisationen des öffentlichen
Lebens versandt. Schwesig hat dem
Beirat ein anerkennendes Antwort-
schreiben zugeschickt.

Seit März gibt es einen neuen Flyer, der
den Beirat, seine Arbeit und dessen
Einbindung in die dgh und den IVHW
darstellt. Die Flyer sind bei der dgh-
Geschäftsstelle erhältlich.

Den Europa-Preis für Gewinner des
„Bundesleistungswettbewerbes für Aus-
zubildende in der Hauswirtschaft” er-
hielt Helene Knam aus Baden-Würt-
temberg. Dank der Kooperation mit
Schweizer Kolleginnen des IVHW wird
sie 2015 während eines einwöchigen
Praktikums, betreut von Marlis Mosi-
mann-Walter, das Hotel Appenberg in
Zäziwil kennenlernen.

Der Beirat hat sich sehr bemüht, die
Zusammenarbeit in Europa innerhalb

Cornelia Feist, Delegierte im Fach-
ausschuss Hauswirtschaftliche
Dienstleistungsbetriebe
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Dorothea Simpfendörfer ist
Vorsitzende der Deutschen Sektion
des IVHW.



des IVHW durch die EAHE (European
Association for Home Economics) zu
intensivieren. Es fanden in diesem Jahr
zwei Treffen von Mitgliedern des EAHE
statt.

Zur deutschen Delegation der Ratsta-
gung in London /Ontario gehörten vier
Vertreterinnen und ein Vertreter der
Einzelmitglieder, zwei Studierende so-
wie die Mitarbeiterinnen der Geschäfts-
stelle des IVHW. Prof. Dr. Elisabeth
Leicht-Eckardt referierte während des
Symposiums und nahm in ihrer Funk-
tion als Schatzmeisterin des IVHW an
den Beratungen des Vorstandes teil.
Prof. Dr. Rainer Stamminger, Dr. Jasmin
Geppert und Theresia Beyer arbeiteten
im Komitee für Haushaltstechnik und
Nachhaltigkeit mit. Unmittelbar nach
der Rückkehr aus Kanada begannen wir
mit der Aufbereitung des Mottos der
nächsten Welthauswirtschaftstage, die
unter dem Leitmotiv „Home Economics
Literacy” stehen werden.

Die Kooperation mit TAHEA (Tanzani-
an Home Economics Association)
Mwanza und deren Vorsitzenden Mrs.
Asia Kapande und Mrs. Mary Kibati
wurde erfolgreich fortgeführt. Derzeit
absolviert Anna Holters (Hochschule
Osnabrück) ihr Praxissemester in
Mwanza.
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