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Neue Organisationsstruktur
für die Zukunft des Verbandes

Die Vorsitzenden
von Ute Krützmann, 1. Vorsitzende
und Susanne Hoppe, 2. Vorsitzende

Aus der Sicht von Vorsitzenden eines
Berufsverbandes gibt es nicht nur berufsspezifische Themen (Ausbildungsberuf Hauswirtschafter/in, Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft etc.), die entdeckt oder weiterentwickelt werden wollen. Es gibt parallel dazu strategische
Themen wie Organisationsstruktur im
Haupt- und Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen, die uns 2015
stark beschäftigt haben.
Allen voran war es Ihre Entscheidung in
der Mitgliederversammlung in Münster mit dem Auftrag, uns bewusst der
nachwachsenden Generation der Berufstätigen zuzuwenden. „Online ist
Normalität – offline ist Notsituation“, so
titelte die TAZ im März 2014. Genauso
erleben viele von uns es bei sich selbst,
ihren Kindern, Jugendlichen, Azubis
oder bei den Young Professionals. Das
Internet und die Möglichkeit, sich unter
Umgehung aufwändiger Literaturrecherche oder kosten- und zeitintensiver
Fortbildung auf dem Laufenden zu halten, wird mehr denn je gefragt. Können
und wollen wir das als Berufsverband
Hauswirtschaft übersehen und ignorieren? Ihre Haltung dazu war eindeutig
und mit all seinen Konsequenzen folgerichtig: Wir müssen uns in der Frage der
Webpräsenz weiterentwickeln – wohl
wissend, dass ein großer Teil unserer
Mitglieder in der Altersgruppe von 45
bis 60 Jahren unseren Verband trägt und
durchaus andere Kommunikationsmittel
sucht und nutzt.
Um den unterschiedlichen Mitgliedergruppen gerecht zu werden, setzen wir
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daher in den nächsten Jahren weiterhin
auf Präsenzangebote und fortschreitende Digitalisierung. Auch unsere jüngeren Mitglieder haben den Wunsch
geäußert, immer wieder Möglichkeiten
zum direkten persönlichen Austausch
von Angesicht zu Angesicht zu erhalten.
Das werden wir auch weiterhin mit dem
Angebot der Jahrestagungen, durch das
große Fortbildungsangebot im Präsenzund Fernlernen (mit unseren Kooperationspartnern), mit der Präsenz auf
wichtigen Messen und dem Netzwerken
vor Ort zum Ausdruck bringen.
Parallel dazu erfährt unsere FacebookSeite, die professionell durch Susanne
Hornauer geführt wird, großen Zuspruch. Wir verzeichnen wachsende
Follower-Zahlen und erreichen damit
vor allem die Zielgruppe der 25 bis 34Jährigen mit dem Beruf des Hauswirtschafters/in, Fachschüler, Auszubildende in der Hauswirtschaft oder Fachpraktiker, die in aller Regel kein Mitglied bei
uns sind. Wir werden im laufenden Jahr
daraus unsere Konsequenzen für die
Ansprache dieser Zielgruppe ziehen und
unsere Marketingstrategie anpassen. Wir
möchten weiterhin die Aufmerksamkeit
dieser Branchenzugehörigen für hauswirtschaftliche Entwicklungen wecken
und sie für die Teilhabe an unseren
Verbandsangeboten begeistern.
Neben den bereits bestehenden Angeboten wie persönlichem Log-in für den
mitgliedergeschützten Bereich (Sie
können nun Ihr individuelles Passwort
anlegen), Online-Ausfüllen der Beitrittserklärung (Machen Sie ruhig Werbung
unter Ihren Kolleginnen und Kollegen)
und der Einrichtung eines OnlineKalenders mit allen Terminen des Berufsverbandes Hauswirtschaft stellen

wir Ihnen mittelfristig als weiteres
Werkzeug einen Expertenpool zur
Verfügung, damit Sie sich als Mitglieder
besser untereinander und direkt vernetzen können.
Eine gravierende Erneuerung erfährt die
Verbandszeitschrift „Infodienst”. Sie
wird weiterhin sechs Mal im Jahr
erscheinen: vier Ausgaben in gedruckter
Form und zwei Ausgaben digital. Es
bestand bei Ihnen der eindeutige
Wunsch, diesen Schritt zu probieren.
Wir informieren Sie rechtzeitig, wann
und wie Sie an die digitale Ausgabe
gelangen. Sie müssen sich dann lediglich mit Ihrem Passwort auf unserer
Website einloggen. Möglicherweise ist
dieses Vorgehen zunächst ungewohnt,
aber es spiegelt die Breite unserer Mitgliederschaft sowie ihr sehr unterschiedliches Nutzungsverhalten im Hinblick
auf die digitale Welt wider.
„So schlank wie möglich“ lautet die
Devise für die Organisationsstruktur
des Berufsverbandes Hauswirtschaft in
der Zukunft. Unsere Satzung haben wir
dahingehend durchforstet und in einer
Steuerungsgruppe seit zwei Jahren
Ideen dazu entwickelt. Anlass war, dass
wir seit Jahren gegenläufige Trends in
unserem Verband beobachten, die zur
Zeit der Verbandsgründung nicht vorhanden waren und jetzt zu Änderungen
herausfordern. Denn Sie haben als
Mitglieder auf der MVV 2015 entschieden, dass Sie die positive Wirkung einer
hauswirtschaftlichen Berufsvertretung
auch über Ihre eigene Zeit der Berufstätigkeit hinaus fortgeführt wissen wollen. Sie wünschen bewusst die Übergabe
in jüngere Hände und wünschen die entsprechende Anpassung von Struktur,
Kommunikation und Handeln.

Die Mitglieder des Präsidiums, die im letzten Jahr Weichen für die Zukunft des Verbandes gestellt haben (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), Inke Kellerhoff und Susanne Roth.

Wir nehmen wahr, dass sich Anzahl und
Tempo erhöhen, die von uns in puncto
Stellungnahmen, Repräsentanz und
Öffentlichkeitsarbeit erwartet werden.
Zeitgleich wächst das Bedürfnis nach
Ruhe im stressigen Berufsalltag unter
unseren Mitgliedern, so dass die Bereitschaft für ein zusätzliches Ehrenamt
„on-top“ abnimmt. Der sinkende Anteil
ausgebildeter Hauswirtschafterinnen,
Betriebsleiter und Meister und ein steigender Anteil von Fachpraktikern in der
Branche entzieht allen Berufsverbänden
die Zielgruppe der Fach- und Führungskräfte, die unsere Verbandszugehörigkeit hauptsächlich in den letzten vier
Jahrzehnten gesucht haben.
Eines wird klar: Expertise, Flexibilität,
Schnelligkeit benötigt Ressourcen, vor
allem im Hauptamt. Kooperationen
müssen weiter ausgebaut werden, um
den Branchenangehörigen – egal ob sie
sich in Verband X oder Y bewegen –
Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen und ihr berufliches Handeln bestmöglich zu begleiten. Sie waren dazu
bereit, den Mitgliedsbeitrag ab 2016
dafür auf 130 Euro als ordentliches

Mitglied zu erhöhen und die finanziellen Ressourcen für all diese Entwicklungen freizumachen. Das ist ein großer
Vertrauensvorschuss und verdient großen Respekt. Vielen Dank dafür!
Mit Freude haben wir auch vernommen,
dass sich Mitte 2015 Initiatoren erneut
für die Idee einer gemeinsamen Interessenvertretung für die hauswirtschaftliche Branche – Arbeitstitel: Deutscher
Hauswirtschaftsrat – einsetzten und
um Beteiligung warben. Als Vorsitzende
sind wir der festen Überzeugung, dass
die Zeit dafür reif ist und diese Idee konsequent verfolgt werden sollte. Wir werden von Anfang an hieran mitwirken
und versuchen, eine demokratisch legitimierte Stimme der Hauswirtschaft auf
den Weg zu bringen. Es soll keiner der
bisherigen Verbände ersetzt werden,
sondern es geht darum, Positionen der
Branche politisch besser zu platzieren,
überlappende thematische Herausforderungen gemeinsam anzugehen und ein
besseres Marketing zu machen. Erste
Sondierungsgespräche sind angelaufen.
„Weniger vom Trennenden. Mehr Kooperation“, so könnte man das Motto

und Ihren Wunsch aus der MVV 2015
beschreiben, die Sie uns als Auftrag mit
auf den Weg gegeben haben. Das ist mir
eine Herzensangelegenheit, und so habe
ich mich im Herbst gleich mit meiner
lieben Branchenkollegin Claudia Forster-Bard vom Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe (MdH) getroffen, um über die Befeuerung gemeinsamer Themen nachzudenken. Wir alle
möchten zufriedenstellende Arbeitsbedingungen für unsere Mitglieder schaffen und hauswirtschaftliche Dienstleistungsthemen wegweisend begleiten. Das
könnte doch an vielen Stellen gemeinsam statt einzeln viel besser gelingen!
Deshalb beginnen wir gleich in diesem
Jahr mit der herzlichen Einladung an
alle MdH-Mitglieder zur Vernetzung auf
unserer Jahrestagung in Stuttgart, zur
Initiierung einer gemeinsamen Einkommensumfrage unter unseren Mitgliedern und der Beteiligung zur Vorbereitung der Juniorenmeisterschaften
in Berlin (vormals Bundesleistungswettbewerb).
Als Vorsitzende danke ich auch für das
Vertrauen, die Festrede auf der Los-
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sprechungsfeier der Meisterinnen
in Nordrhein-Westfalen sowie auf
dem Landesleistungswettbewerb
halten zu dürfen! Dass die hauswirtschaftliche Branche wieder
stärker mit den oecotrophologischen Fakultäten der Hochschulen
und Fachhochschulen zusammenarbeiten sollte und wir den Austausch von Wissenschaft und
Praxis benötigen, konnte ich als
Gastrednerin auf der Dekanekonferenz in Münster zum Ausdruck bringen.
Schon einige Jahre gibt es die Idee, ein
Berufsverständnis (Arbeitstitel Berufsethos) für die Mitglieder unseres Berufsverbandes zu formulieren. Das Präsidium hat daher eine Formulierung
erarbeitet, die wir Ihnen auf der kommenden MVV zur Abstimmung vorstellen möchten. Wir beabsichtigen damit,
dass unsere (zukünftigen) Mitglieder ihr
Bewusstsein für ethisches Handeln stärken und eine wertschätzende Haltung
gegenüber Menschen und ihren individuellen Bedürfnissen in die Welt tragen.
Auf unserer diesjährigen Jahrestagung
zum Thema „Diversity Management“
werden wir Ihnen die Inhalte präsentieren. So gesehen ist das entwickelte
Berufsverständnis auch ein Signal und
Bekenntnis unseres Berufsverbandes an
die Gesellschaft zur Toleranz und zur
Einhaltung der Menschenrechte.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse der
„Verbleibstudie” des Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) 2014 hat die gesamte Branche im letzten Jahr beschäftigt und darüber nachdenken lassen, wie
wir mit den schwindenden Ausbildungszahlen in der Hauswirtschaft
umgehen sollten. Die Erkenntnisse dazu
konnten Sie ausführlich in unserer Verbandszeitschrift nachlesen. Eine verbandsübergreifende Strategiegruppe hat
sich auf Initiative der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh) unter
anderem der Frage gewidmet, ob die
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Die Hauswirtschaft muss mit
neuen Wegen in die Zukunft
überführt werden.

Ausbildung reformiert werden sollte
oder nicht. Wir vertreten die Meinung,
dass eine Neuordnung eine Chance bietet, unter anderem eine Berufsbezeichnung zu finden, die von Jugendlichen in
der Berufsfindungsphase stärker akzeptiert wird als bisher, und durch die Einrichtung von Schwerpunkten in der
Ausbildung zielgenauer auf die Zielgruppen ausgerichtet werden kann.
Unter dem Motto „Karriere mit
Lehre” müssen wir in der Branche die
Weiterbildungswege für die leistungsstarken Auszubildenden stärker hervorheben und damit die zukünftigen Führungskräfte ansprechen. Wir benötigen
diese Menschen mehr denn je zur Bewältigung unserer gesellschaftlichen
Aufgaben. Uns reicht kein „tut’s schon
so“ mehr in der Frage der Ausbildung
und deshalb plädieren wir im Hinblick
auf die nachwachsende Generation für
Veränderungen – wohl wissend, dass wir
uns mit dieser Haltung nicht der mehrheitlichen Meinung in der Bundesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft
anschließen. Doch die Diskussionen in
den vergangenen Jahren in unseren
Mitgliederversammlungen bestärken
uns darin, dass Sie den Weg für die jüngere Generation ebnen wollen und die
Profession hauswirtschaftlicher Dienstleistungen in die Zukunft führen möchten – auch wenn Sie selbst den Weg dorthin anders gegangen sind oder wären:

Die Planung und Durchführung
der Jahrestagung „Wachstumsmotor Nachhaltigkeit“ in
Kooperation mit dem Fachbereich Oecotrophologie –
Facility
Management
der
Fachhochschule Münster war
ein voller Erfolg und hat Studierende sowie Lehrende mit
Praktikern an einen Tisch gebracht. In diesem Zusammenhang danken wir dem Fachbereich
für die unkomplizierte Zusammenarbeit,
allen voran Gabi Welsch für die großartige organisatorische Unterstützung,
sowie den Lehrenden für die wunderbaren inhaltlichen Beiträge zum Thema
Nachhaltigkeit.
Das Thema Mentoring liegt in meiner
Hand und befindet sich auf der Zielgeraden. Ein ganzes Schwerpunktheft
des Infodienstes hat sich im Dezember
2015 mit dem Thema der kollegialen
Beratung und des Mentoring bereits
beschäftigt, so dass Sie frisch motiviert
Ihre Berufswegeplanung und -unterstützung neu überdenken können.
Parallel dazu habe ich mit Katharina
Gerstenberg eine Handlungshilfe für
hauswirtschaftliche Praktika erstellt.
Wir möchten Sie damit motivieren,
Schülern von allgemeinbildenden Schulen ein interessantes Betriebspraktikum
zu ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass wir es selbst in der Hand
haben, Schüler frühzeitig in ihren verpflichtenden Schulpraktika von unserem
Berufsfeld zu begeistern. Es wäre für
unser berufliches Marketing fatal, wenn
außer „Die-laufen-halt-so-mit“ nichts in
Erinnerung bliebe. Sorgen wir also
gemeinsam dafür, die Bereitschaft und
die Aufmerksamkeit für die Aufnahme
junger Menschen zu erhöhen, die Lust
auf unsere Profession haben. Die Ver-

Das Team in der Geschäftsstelle
(von links): Michael Cristiani,
Sabine Dostal, Beate Imhof-Gildein
(Geschäftsführerin) und Gudrun
Seibert.

öffentlichung steht unseren Mitgliedern
demnächst zum Download zur Verfügung.
Dazu passt auch ein neu entwickeltes
Mission Statement, das wir Ihnen in
der MVV 2016 zur Abstimmung vorlegen werden. Diskussionsmöglichkeiten
haben Sie dazu vor Ort in den Erfagruppen, deren Namen wir nach einem über
Jahre währenden Diskussionsprozess
nun ändern möchten. Sie sollen zukünftig Netzwerk heißen und werden entweder durch eine Ortsbezeichnung (z.B.
Netzwerk Münsterland) oder eine Themenbezeichnung (z.B. Netzwerk Tagungshäuser) erweitert. Die unter langjährigen Mitgliedern genutzte Abkürzung Erfagruppe (für Erfahrungsaustauschgruppe) wurde von neuen Mitgliedern und Arbeitgebern immer wieder als erklärungsbedürftig eingestuft.
Schon vor Jahren hatten aktive „Erfaleiterinnen“ eine entsprechende Änderung auf ihrem jährlichen Treffen vorgeschlagen. Mit Ihrer Zustimmung hoffen
wir, das nun endlich umzusetzen.
Zeitgleich haben wir einen 10-PunkteFahrplan entwickelt, der die Gründung
eines neuen Netzwerkes für Sie sehr einfach macht. Auch hier folgen wir dem
Motto „So schlank wie möglich“.
Als Präsidium und insbesondere als
Vorsitzende sind wir froh, sehr engagier-

te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Geschäftsstelle zur Unterstützung zu
haben. Sie sind unsere Konstante im
Spagat zwischen eigenem Haupt- und
Ehrenamt. Ich danke unseren hauptamtlichen Mitarbeitern sehr für ihre verlässliche und mitdenkende Arbeit, ohne die
wir die Aufgabe und Herausforderung
als Vorsitzende in der vorhandenen Fülle
nicht bewältigen könnten.

Die Geschäftsstelle
von Beate Imhof-Gildein, Geschäftsführerin

Das Jahr 2015 hielt personell einige
Überraschungen für uns bereit: Heidi
Schwarzkopf freute sich auf ihr zweites
Kind. Da absehbar war, dass sie sich
nach dem Mutterschutz in Elternzeit
begeben würde, und die Kolleginnen nur
begrenzt für Überstunden zur Verfügung
stehen würden, schauten wir uns nach
Verstärkung um. Mit Michael Cristiani
als Elternzeitvertreter arbeitet nun für
ein gutes Jahr ein Mann in der Geschäftsstelle und bringt sein Wissen und
auch seine Sicht auf die anstehenden
Aufgaben ein. Heidi Schwarzkopf wird
während ihrer Elternzeit nach ihren
Möglichkeiten aktiv in die Arbeit der
Geschäftsstelle einbezogen.
Ein Glück für uns ist, dass Heidi
Schwarzkopf kurz vor Beginn der Mutterschutzzeit unser Mitgliederverwal-

tungsprogramm trotz widriger Umstände so zum Laufen brachte, dass Michael
Cristiani auch dank ihrer ausgefeilten
Dokumentation der Abläufe sehr gut in
die Arbeit seiner Vorgängerin einsteigen
konnte. Nun hoffen wir, dass uns das
Thema in den nächsten Jahren nicht
mehr so intensiv beschäftigen wird!
Wir werden aber auch in diesem Jahr die
Chance nutzen, mit unserer Beraterin zu
schauen, wo wir als Team stehen und
wie sich die Veränderungen auf die
Arbeit auswirken. Dieser Blick auf die
Metaebene unserer Arbeit ist für uns
sehr wertvoll.
Die Zukunft des Verbandes ist auch im
vergangenen Jahr ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit gewesen. Ich hatte
als Verbandsmanagerin vor allem die
Neuaufstellung des Verbandes im Blick,
die in der Satzungsänderung, über die
die Mitglieder Ende April abstimmen
werden, zum Ausdruck kommt. Es sind
einige formale Anpassungen vorgenommen worden, aber der wichtigste Schritt
in die Zukunft ist die neue Zusammensetzung des Präsidiums. Sollte die
Mitgliedervollversammlung die Satzung
befürworten, wird sich das Präsidium ab
der Wahl 2017 in neuen Ämtern finden.
Hierfür und für weitere Aktivitäten
benötigen wir Sie, liebe Mitglieder als
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Über 300 Personen trafen sich
zur Fachtagung „Hauswirtschaft –
Woher? Wohin? Wofür?”
in Baden-Württemberg.
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aktive Weichensteller und Mitarbeitende
im Verband. Überlegen Sie sich doch
schon jetzt, ob Sie die Möglichkeit
haben, sich ab dem kommenden Jahr für
ein Amt zur Verfügung zu stellen.
Einerseits ist das natürlich eine umfangreiche Aufgabe. Andererseits kann ich
Ihnen aufgrund von meinen Erfahrungen mit unseren aktiven Frauen versichern, dass ein solches Amt große persönliche und berufliche Entwicklungschancen bietet.
Ecocleaner 2015

Neben der Vorbereitung von Präsentationen des Verbandes auf Messen und
Veranstaltungen war die Vorbereitung
der EcoCleaner-Trainerseminare für
Sabine Dostal und Gudrun Seibert eine
umfangreiche Aufgabe. Jede Teilnehmerin erhält einen prall gefüllten Ordner
mit schriftlichen Unterlagen und Materialen für die Schulung der EcoCleaner.
Insgesamt 17 Personen wurden 2015 zu
EcoCleaner-Trainern ausgebildet. Darüber hinaus erhielten 53 Reinigungskräfte, die unsere EcoCleaner-Trainer
geschult haben, ein Zertifikat. Und in
der Einrichtung einer unserer Trainerinnen hängt nun inzwischen auch ein
Hauszertifikat, das bescheinigt, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolg-

reich als EcoCleaner qualifiziert wurden.
Als zusätzliche Aufgabe hatte die Geschäftsstelle die Organisation der Fachtagung der Landesarbeitsgemeinschaft
Hauswirtschaft Baden-Württemberg e.V.
übernommen. Mit der Übernahme dieser Aufgabe sind wir quasi als externer
Dienstleister aufgetreten und haben
damit zusätzliche Einnahmen für den
Verband erwirtschaftet.
Zum Ende des Jahres wurde die Neugestaltung und -programmierung der
Homepage in Auftrag gegeben. Dies war
eine wichtige Anforderung der Mitglieder an den Verband, und da die Technik
auf den aktuellen Stand gebracht werden
musste, wurde auch das Layout auf den
Prüfstand gestellt und der heutigen
Anmutung von Webseiten angepasst.
Das bedeutet, dass wir zukünftig noch
mehr Bilder auf der Seite haben werden,
die Struktur mehr auf Inhalte, denn auf
den Verband als Organisation abstellt
und die Lesbarkeit der Texte erhöht
wird. Die eigentliche Arbeit für die
Geschäftsstelle beginnt dann 2016. Wir
denken, dass wir Ihnen zur Jahrestagung
die neue Homepage präsentieren können!
Berufspolitisch haben wir im Rahmen

der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Baden-Württemberg e.V. in
dem Jahr Wichtiges erreicht: eine Personalverordnung für Heime, die endlich
mindestens eine Fachkraft für die Hauswirtschaft verpflichtend einführt, und
die Einbeziehung in die Formulierung
der Länderverordnung zu § 45 PSG I
und II, wo es um die Anerkennung von
Serviceangeboten von haushaltsnahen
Dienstleistungen sowie deren Qualitätssicherung geht.
Öffentlichkeitsarbeit
CMS: Die im Zweijahres-Rhythmus ver-

anstaltete Messe fand vom 22. bis 25.
September in Berlin statt. Unseren
Messeauftritt haben wir dieses Mal professionell
geplant
und
unsere
Präsentation deutlich verbessert. Neben
der Information von Mitgliedern und
Interessierten über den Verband und das
Projekt „EcoCleaner“ konnten auch
wieder zahlreiche neue Kontakte zu
Firmen geknüpft werden.
rhw-Symposium und Hygieneforum: Auch 2015 war der Berufs-

verband Hauswirtschaft mit einem Stand
vor Ort dabei. Beim Hygieneforum
stand auch der EcoCleaner im
Mittelpunkt der Präsentation.
Rullko-Hausmesse: Der Großhändler
in Hamm war auf uns zugekommen und
hatte den Berufsverband Hauswirtschaft
auf seine Hausmesse eingeladen, um
uns die Chance zu geben, eine breitere
Fachöffentlichkeit anzusprechen. Über
1.000 Fachbesucher besuchten die
Messe, und die Kolleginnen aus dem
Landesverband Nordrhein-Westfalen
waren sehr angetan von den vielen
Kontakten. Auch der Verkaufsleiter von
Rullko schrieb uns zurück, dass unser
Stand eine Bereicherung für die
Hausmesse gewesen sei.
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Die Landesverbände

Baden-Württemberg
von Cornelia Schwab,
Mitglied des Vorstandes

Der Schwerpunkt der Tätigkeiten des
Landesverbandes Baden-Württemberg
konzentrierte sich im Jahr 2015 auf die
aktive Mitarbeit in der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft BadenWürttemberg e.V. (LAG). Als Vorsitzende der LAG bin ich nun auch Ansprechpartnerin für die Mitglieder in
Baden-Württemberg.
Gemeinsam mit allen in der LAG zusammen geschlossenen Verbände wurde
am 30. Juni die erste gemeinsame Tagung durchgeführt. Unter dem Titel
„Woher, Wohin, Wofür – Hauswirtschaft
in Baden-Württemberg” wurden über
300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gezählt. Sie stieß auch auf ein großes
Presseecho. Im Anschluss fand die Mitgliederversammlung des Landesverbandes statt.
Der Landesverband Baden-Württemberg war auch im vergangenen Jahr wie-

der mit drei Verbandsmitgliedern im
Berufsbildungsausschuss vertreten. Andrea Baisch-Herrmann übernahm den
alternierenden Vorsitz für die Arbeitnehmer.
Da der Landesverband derzeit keine
Vorsitzende hat, wird aktiv nach Mitgliedern gesucht, die sich bei der nächsten Wahl 2016 aktiv einbringen möchten. Wir möchten hier vor allem die jungen Fachfrauen ansprechen, die sehr
engagiert in ihrem Beruf arbeiten und
mit der ehrenamtlichen Arbeit viele
Kompetenzen erwerben können.
Die Erfahrungsaustauschgruppen Ortenau-Freiburg, Stuttgart Krankenhäuser
und Tuttlingen sind aktiv und haben sich
wie in den Vorjahren etwa zweimal im
Jahr getroffen.

Berufsverband bei der Veranstaltung im
Bayerischen Staatsministerium in München mit sechs Mitgliedern vertreten.
Hier wurden Themen wie Reinigungsmethoden und Hygiene im Privathaushalt vorgestellt und diskutiert. Ebenfalls
im März konnte sich der Berufsverband
auf der Altenpflege in Nürnberg vorstellen und einige Kontakte knüpfen.
Die Landesverbandstagung fand am
19. Juni im mittelfränkischen Rednitzhembach in den neuen Räumen von
Omega Sorg statt. Das Thema „Ernährung digital managen“ wurde anhand
eines Vortrages vermittelt. Anschließend
fand eine Führung durch das neue
Gebäude mit dem Kennenlernen des
Bestellwesens, der Lagerung und der
Auslieferung statt. Eine Vorführung des
SelfCooking Center mit entsprechender
Verköstigung war die Stärkung für die
anschließende Mitgliederversammlung.

Bayern
von Anette Stark,
1. Vorsitzende

Besonders im ersten Halbjahr 2015 wurden viele Aktionen umgesetzt. Am Welttag der Hauswirtschaft im März war der

Bei den Stammtischen der Erfagruppen
konnten die Teilnehmenden in lockerer
Atmosphäre aktuelle Problemstellungen, Fragen oder auch Informationen
weitergeben und somit das Netzwerken,
welches hierbei im Vordergrund steht,
nutzen.
Einzelne Personen des Vorstandsteams
bekleiden wichtige Ämter in bayeri-

Infodienst 1/12 6

Stephanie Gefeller, Susanne
Hornauer und Birgit Walther
vom Landesverband Berlin/
Brandenburg
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schen Gremien: Christina Kuchenbaur ist Mitglied im Berufsbildungsausschuss und Laura Schmitz vertritt die Interessen der Hauswirtschaft im Landespflegeausschuss.
Sie übernehmen hierbei wichtige
Aufgaben, die unsere Hauswirtschaft voranbringen. Im Bayerischen Landesausschuss für Hauswirtschaft (BayLaH) wurden immer
wieder verbandsübergreifende Themen analysiert und bearbeitet.
Wie auch im Jahr 2015 verfolgen wir
weiterhin Themen wie die Planung und
Organisation unserer Angebote von
Stammtischen und Erfagruppentreffen,
die Organisation der Landesverbandstagung, die Zusammenarbeit mit Berufsschulen und Fachakademien. Außerdem
wollen wir die Attraktivität des Landesverbands Bayern steigern und neue Mitglieder gewinnen. Sponsoren und Kooperationspartner sollen verstärkt gesucht werden.
Unsere Landesverbandsversammlung
2016 findet im Frühjahr in München mit
dem Schwerpunkt Wäschepflege statt.
Bei der anschließenden Mitgliederversammlung stehen Neuwahlen an.

Berlin/Brandenburg
von Susanne Hornauer,
1. Vorsitzende

Der Landesverband konnte im Jahr 2015
seine Arbeit kontinuierlich fortsetzen.
Das große Thema für die Hauswirtschaft
im Jahr 2015 war die Studie „Hauswirtschaft als Spiegel gesellschaftlicher
Herausforderungen“. Das hatte auch
Einfluss auf die Arbeit des Landesverbands und seiner Mitglieder: Die Tagung
zur öffentlichen Präsentation der Studie
fand in Berlin statt. Viele Mitglieder
unseres Landesverbandes nutzten die
Gelegenheit, sich zu informieren und zu
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Anfassen. Nach einer Schlossführung feierten wir das 30-jährige Bestehen des Landesverbandes Berlin-Brandenburg.
Die Darstellung unseres Landesverbandes erfolgte durch Artikel
im Infodienst (Susanne Hornauer und Beate Naumann) und
durch Ankündigungen zu Veranstaltungen und Fortbildungen
im Newsletter.
diskutieren.
Die Kontakte zu unseren Mitgliedern
konnten bei unseren Veranstaltungen
gepflegt werden. Die Stammtischtreffen
fanden wie gewohnt vier Mal im Jahr
statt. Die im Jahr zuvor begonnene
Telefonaktion wurde weitergeführt:
Claudia Blaich hat in zahlreichen Telefonaten die Zufriedenheit der Mitglieder
mit der Arbeit des Berufsverbandes eingeholt und viele positive Rückmeldungen bekommen.
Stephanie Gefeller organisierte für die
Netzwerk-Gruppe eine Fortbildung mit
der Firma Kärcher. Ein besonderes
Highlight war kurz vor den Sommerferien eine Cocktail-Schulung. Neben
den theoretischen Grundlagen konnten
wir auch viele verschiedene Rezepte
ausprobieren. Wir haben gemeinsam
gerührt und auch geschüttelt.
Neu im Angebot sind unsere Treffen im
„Netzwerk Ausbildung“. Sie sind offen
für alle, die in der Ausbildung tätig sind,
auch Nicht-Mitglieder sind eingeladen.
Bislang fanden zwei Treffen statt.
Unsere Landesverbandstagung und
Mitgliederversammlung haben wir im
November im Jagdschloss Glienicke
durchgeführt. Die Referenten der Firma
Vileda führten uns in die richtige
Aufbereitung von Reinigungstextilien
ein. FRT-Leitfaden & RABC-System
wurden erläutert, und die Produkte von
Vileda gab es auch zum Anschauen und

Im September unterstützte der Landesverband mit einigen aktiven Mitgliedern die Organisation der Standbetreuung bei der CMS.
Im Landesfrauenrat wird unser Vorstand
durch Birgit Walther vertreten. Unsere
ehemalige Vorsitzende Brigitte Wittkamp sitzt dort im Vorstand.
Besonders hervorheben möchten wir
noch eine Veranstaltung mit der Bundestagsabgeordneten Mechthild Rawert,
die Susanne Hornauer über ihren Arbeitgeber organisiert hatte, und an der einige Mitglieder unseres Landesverbandes
teilnehmen konnten.
Zur Förderung der Ausbildung legt der
Landesverband besonderen Wert auf die
gute Zusammenarbeit mit der IHK
Berlin. 15 Mitglieder sind Prüfer in Prüfungsausschüssen für Hauswirtschafter
und Hauswirtschaftshelfer. Sie arbeiten
auch bei der Aufgabenerstellung für
praktische Zwischen- und Abschlussprüfungen mit. Sieben Mitglieder sind
im überregionalen Aufgabenerstellungsausschuss der IHK für die schriftlichen
Zwischen- und Abschlussprüfungen
tätig. Bei der Neuorganisation der Prüfungen im Hinblick auf einen zentralen
Prüfungsort leiten Mitglieder des Landesverbandes die Arbeitsgruppen. Der
Landesverband hat zwei Prüfertreffen
durchgeführt.

Nordrhein-Westfalen
von Inke Kellerhoff,
1. Vorsitzende

Das Jahr 2015 war sehr abwechslungsreich, und ich selber konnte viele neue
Erfahrungen sammeln.
In der Erfagruppe Köln fanden zwei
Treffen statt: Im Januar begann es mit
dem Thema „Allergenkennzeichnung“
mit Carola Reiner als Referentin, und im
Oktober wurde die Wäscherei Colonia
besichtigt.
Die Erfagruppe Rhein/Ruhr/Niederrhein begann im Frühjahr mit einer
Veranstaltung mit Herrn Koppel von
orochemie, der über Hygiene referierte.
Es folgte das Beratungsunternehmen
Neumann und Neumann mit dem Thema
„Wie messe ich Qualität?” und im
August war das Projekt „EcoCleaner”
Thema.
Die Landesverbandstagung war sehr
abwechslungsreich: Thomas Schauerte
von der Firma Electrolux brachte neue
Informationen zum Thema „Maschinenrichtlinie” mit.
Als Landesverbandsvorsitzende haben
Ursula Neugebauer und ich den Verband
im Juni auf der Rullko-Messe in Hamm
und im Oktober auf der Fachtagung der
Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft in der Elly-Heuss-Knapp-Schule
in Düsseldorf vertreten. Hier habe ich
im Rahmen der Veranstaltung den Berufsverband Hauswirtschaft vorgestellt.
Elisabeth Lacis hat uns auf der Meisterbriefverleihung in Hagen vertreten.
Im Juli trafen sich zum ersten Mal Mitglieder zum Thema „Ausbildung” in
Hürth. Hier ging es besonders um die
Ausbildung in verschiedenen Betrieben

und um die Ausbildung nach § 45 Abs. 2
Berufsbildungsgesetz (BBiG). An diesen Themen wird 2016 weitergearbeitet.
Der Verband war in diesem Jahr auch im
Radio zu hören: Ich war als Vorsitzende
des Landesverbandes in die Sendung
Servicezeit im WDR 2 zum Thema
„Hygiene im Haushalt” eingeladen.
Vermutlich wird der Sender zu weiteren
Themen aus der Hauswirtschaft anfragen.

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

Nachdem wir Mitglieder des Landesverbandes im November 2014 einen
neuen Vorstand gewählt haben fanden
zahlreiche Sitzungen statt.
Maria Abeln vertrat den Berufsverband
in der Landesarbeitsgemeinschaft und
Anne Klemm im Landesfrauenrat. Es
gab Kontakte zur Zuständigen Stelle,
zum Berufsverband Meisterinnen und
Meister der Hauswirtschaft RheinlandPfalz und zum Netzwerk Haushalt
(DHB). Mitglieder des Landesverbandes
waren in verschiedenen Ausschüssen
tätig.
Am 21. April 2015 fand eine Fachtagung
unter dem Thema „Hygienemanagement
bei Infektionskrankheiten in Hausreinigung und Wäscherei” im Klinikum
Worms statt. Im Juli 2015 waren wir mit
einem Stand bei der Zentralen Zeugnisverleihung in Mainz dabei. Zum 26.
September 2015 erging eine Einladung
für eine Fachtagung mit Mitgliederversammlung ins „INNdependence”
nach Mainz. Diese Veranstaltung musste
auf Grund von zu wenigen Anmeldungen abgesagt werden.

Unser Aufruf „Neues Teammitglied
gesucht – Führungsposition zu vergeben“, bleibt bestehen.

Fortbildungsreferat
von Carola Reiner,
Fortbildungsreferentin

Das Fortbildungsjahr 2015 war ein Jahr
voller Höhen und Tiefen, abschließend
aber leider ein Jahr, das hinter den
Erwartungen zurück blieb.
81 Teilnehmerinnen, die sich für ein
Seminar angemeldet hatten, das dann
nicht stattfinden konnte, mussten wir
absagen – immer eine sehr unangenehme Aufgabe. Leider setzte sich ein Trend
fort, der bereits seit einigen Jahren zu
beobachten ist und der uns im
Berufsverband Hauswirtschaft vor ein
schier unlösbares Problem stellt: Die
Anmeldungen erfolgen immer kurzfristiger, zunehmend auch erst nach dem
Anmeldeschluss. Da wir in den
Tagungshäusern eine Stornofrist von
vier Wochen haben, müssen wir zu diesem Zeitpunkt entscheiden. Und als
Verband können wir hier kein Risiko
eingehen: Wenn die Ausgaben die
Einnahmen nicht decken, ist die Absage
die Konsequenz. Kommen dann doch
noch Anmeldungen und das Seminar ist
bereits abgesagt – und hätte dann doch
stattfinden können – ist es leider zu spät
und doppelt ärgerlich.
Daher möchte ich Sie an dieser Stelle
bitten, sich rechtzeitig bis zum Anmeldeschluss anzumelden, wenn Sie sich für
ein Seminar interessieren. Es ist ein Vorteil für Sie und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Wie immer hatten wir Mitglieder, rhwAbonnenten und solche, die weder das
eine noch das andere sind, als Seminar-
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teilnehmer. 2015 waren nur etwa ein
Drittel Verbandsmitglieder.
Für das Programm 2016 haben wir
bereits Konsequenzen gezogen: Das
Programm kommt erheblich schlanker
daher als in den letzten Jahren.
„Randthemen“ der Hauswirtschaft werden nicht mehr in dem Maße angeboten
wie bisher.
Bedanken möchte ich mich an dieser
Stelle ganz herzlich bei Sabine Dostal
und ihren Unterstützerinnen in der
Geschäftsstelle. Sie lassen sich niemals
entmutigen, kämpfen um jedes einzelne
Seminar und suchen kreativ und engagiert nach Lösungen, wenn es wieder
einmal eng wird, denn: „Alles, was uns
begegnet, lässt Spuren zurück. Alles
trägt unmerklich zu unserer Bildung
bei.“ (Johann Wolfang von Goethe,
siehe Fortbildungsprogramm 2016).

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

Die Delegierten der zwölf Mitgliedsverbände und der vier Landesarbeitsgemeinschaften (Baden-Württemberg,
Bayern, Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz) trafen sich wie immer
in zwei Sitzungen. Die Verbleibstudie
beschäftigte das Gremium auch in diesem Jahr. Auf der Sitzung im Februar
ging es um die bevorstehende Tagung
des
Bundeswirtschaftsministeriums
(siehe Bericht der Vorsitzenden), in der
die Ergebnisse des Forschungsberichts
diskutiert werden sollten. Im Vorfeld
sollte die Stellungnahme der Verbände,
die von der Strategiegruppe der BAGHW – in der Susanne Hornauer für
unseren Verband mitwirkte – erarbeitet
und veröffentlicht werden. Tatsächlich
wurde dann eine Kurzfassung erstellt.
Das Grundlagenpapier zur Studie wurde
im Oktober 2015 veröffentlicht. Es soll
eine Handlungsempfehlung für die Be-
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rufs- und Fachverbände sein. Diese enthält offene Punkte, die in den Verbänden
bearbeitet werden können und sollen. Es
werden Bearbeitungswege angestoßen,
um zu einer gemeinsamen Grundhaltung
zu kommen. Ein wichtiges Ergebnis der
Verbleibstudie und der Tagung am 10.
März war der Appell an die Verbände,
mit einer Stimme zu sprechen.
Wie in jedem Jahr war die BAG-HW mit
einem Stand auf der Messe Altenpflege
in Nürnberg vertreten. Er war wieder als
„Kompetenzzentrum
Küche
und
Hauswirtschaft“ konzipiert. An allen
drei Messetagen fanden interessante
Referate und Aktionen zu hauswirtschaftlichen Themen statt. Die Verbände
konnten sich dieses Mal mit einem eigenen Stand präsentieren.
Die zweite Sitzung fand am Tag nach
dem „Frankfurter Gespräch“ am 28. November 2015 statt. Aus den Erkenntnissen des Vortages wurden folgende
Aufträge formuliert:
– Es soll eine Kurzfassung des o.g.
Grundlagenpapiers erstellt werden.
– Es wird empfohlen, dass sich bei der
Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh) eine Expertengruppe bildet, die Stellenprofile für Hauswirtschafter/innen entwickelt.
– Es wird die Empfehlung ausgesprochen, die Berufsbezeichnung (und
auch das Image der Hauswirtschaft)
als Marketingaufgabe zu sehen.
Hintergrund ist, dass es keine einheitliche Meinung hinsichtlich einer
neuen Berufsbezeichnung gibt.
– Auch die Rolle der FachpraktikerAusbildung innerhalb der Branche
wird kontrovers diskutiert. Mit der
Schärfung der beiden Berufsprofile
soll sich der entsprechende Fachausschuss der dgh beschäftigen.
Die Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit” ist im abgelaufenen Jahr in ihrer
Arbeit leider nicht wie erwartet weiter
gekommen. Teilweise wurden Arbeits-

aufträge nicht eingehalten, zum anderen
gab es finanzielle Unklarheiten. Kurz
vor Jahresende hat sich die Gruppe dann
doch noch getroffen. Ein Videoclip zur
Werbung von Auszubildenden war nun
fertig gestellt worden, muss aber noch
um weitere Clips ergänzt werden. Inzwischen liegen brauchbare Angebote
für den Internetauftritt vor, so dass 2016
konkrete Schritte folgen werden.

Deutscher Frauenrat
von
Ingrid Aumaier-Sauereisen,
Delegierte

Nach einer Umfrage unter den Mitgliedsverbänden, wie ein neuer zeitgemäßer Frauenrat aussehen soll, und der
sich anschließenden Organisationsuntersuchung waren die Handlungsfelder der Neustrukturierung das dominierende Thema der Mitgliederversammlung am zweiten Novemberwochenende in Erkner:
• Wie leben die vielen unterschiedlichen Mitgliedsverbände im Deutschen Frauenrat Beteiligung?
• Wie gelangt der Deutsche Frauenrat
an die Expertise seiner Mitgliedsverbände zu den vielen Fragen der
Gleichstellung der Frauen?
• Wie vernetzen sich die Verbände und
die Verbandsfrauen während des
Jahres und arbeiten gemeinsam an
Themen, die dann in Stellungnahmen
des Deutschen Frauenrats münden?
Die Stellungnahmen und Positionspapiere sind ein Herzstück der Arbeit,
Grundlage für Diskussionen und handlungsleitend in den Verbänden und in
der Politik. Die Vielfalt der Mitgliedsverbände und die damit einhergehende
thematische Spannbreite sind nicht nur
ein wertvoller Schatz, sondern auch eine
besondere Herausforderung, wenn es
um die Schlagkraft als größte Frauen-

lobby in Deutschland geht. Deshalb sollen künftig Themenschwerpunkte von
der Mitgliederversammlung festgelegt
werden, zu denen in temporär eingesetzten Ausschüssen Positionspapiere, Stellungnahmen und andere Materialien entwickelt werden.
Dass der Deutsche Frauenrat auf dem
richtigen Weg ist, wurde ihm in den vergangenen Monaten in zahlreichen
Lobbygesprächen bestätigt. Sowohl
andere Bundesverbände als auch politische Akteurinnen und Akteure und nicht
zuletzt das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend –
allen voran Bundesministerin Schwesig
– begrüßen das Ziel, den Deutschen
Frauenrat neu auszurichten. Ministerin
Schwesig wünscht sich neben anderen
politischen Entscheidungsträgerinnen
einen „lauten” Deutschen Frauenrat und
ist der Auffassung, dass er „… mehr
Bambule machen könnte.“ Im Gespräch
des Vorstands mit der Ministerin im Mai
2015 hat sie ihre Unterstützung in diesem Prozess zugesagt.

Alltag leben beim Essen und Trinken:
Die geplante Veröffentlichung legt den
Schwerpunkt auf „Die Mahlzeit wertschätzen”. Zielgruppe sind hauswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte im
Bereich Care, Erziehung, Bildung und
Betreuung. Der Veröffentlichungstermin
steht noch nicht fest.

begleitender Fachtagung sowie eine
dreitägige „Leistungsschau Hauswirtschaft“ in München, die das Bayerische
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten organisierte. Das
Motto für den Welthauswirtschaftstag
2016 lautet: „Home Econmics Literacy
– sozial, ökologisch, ökonomisch“.

Hauswirtschaft 4.0: Hier wurde ein Positionspapier erstellt, auf der Mitgliederversammlung der dgh 2015 diskutiert
und eine Projektgruppe gebildet.

Den Europa-Preis für Gewinner des
„Bundesleistungswettbewerbes für Auszubildende in der Hauswirtschaft“ erhielt Ina Böker aus Nordrhein-Westfalen. Dank der Kooperation mit den
Kolleginnen des MdH Landesverband
Rheinland-Pfalz konnte sie 2015 während eines einwöchigen Praktikums die
Arbeit einer Etagendame in einem
5-Sterne Hotel in Interlaken (Schweiz)
kennenlernen.
Der Beirat hat sich bemüht, die Zusammenarbeit in Europa innerhalb des
IVHW durch die EAHE (European
Association for Home Economics) zu
intensivieren. Im Rahmen des Leadershipmeetings in Malta im April fand ein
Treffen statt, an dem Dr. Jasmin Geppert
teilnahm. Isa Hasselt ist weiterhin
Schatzmeisterin der EAHE.
Von Interesse für die europäische Zusammenarbeit ist der Abschluss des
M-House-Projektes, in dessen „Qualityboard“ Dorothea Simpfendörfer
Mitglied war. Projektpartner in Deutschland waren die Fachhochschule Fulda
(IVHW Mitglied Dr. Barbara FreytagLeyer) und die Geschäftsstelle des
IVHW (lesen Sie dazu im Infodienst
5/2015 Seite 38).
Die Vorbereitung einer gemeinsamen
Tagung der deutschsprachigen Länder
im IVHW ist seit April 2015 die wichtigste Aktivität des Beirates. Die Tagung, die im April 2016 in Bonn stattfinden wird, ist thematisch in das
10-Jahres-Programm für nachhaltige
Konsum- und Produktionsweisen
(10YFP) der UN eingebunden.

Hauswirtschaftliche Kennzahlen: In
der September-Sitzung wurde eine
Arbeitsgruppe gebildet. Ziel ist es, konkrete Kennzahlen zusammenzutragen
zum Beispiel für Arbeitskraft, Zeit und
Qualifikationsbedarf.

Internationaler Verband
für Hauswirtschaft (IVHW)
von
Dorothea Simpfendörfer,
Mitglied des Beirates für
Internationale Fragen/

Fachausschuss
Hauswirtschaftliche
Dienstleistungsbetriebe
in der dgh
von Cornelia Feist,
Delegierte

Im Fachausschuss werden derzeit folgende Arbeitsprojekte durchgeführt:
Ethisches Handeln in der Hauswirtschaft: Die Arbeitsgruppe hat zehn
Leitsätze entwickelt und in einem
Manuskript formuliert. Die Inhalte werden auf der Jahrestagung 2016 vorgestellt.

Deutsche Sektion
des IVHW

In der Frühjahrssitzung konstituierte
sich nach der turnusgemäßen Wahl der
Delegierten der Einzelmitglieder im
Herbst 2014 der neue Beirat. In der
Herbstsitzung fanden Vorstandswahlen
statt, da Dorothea Simpfendörfer nach
15 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr
kandidierte. Beatrix Flatt wurde einstimmig zur Vorsitzenden, Dr. Christiane
Pakula zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Der Welttag der Hauswirtschaft stand
unter dem Thema „Home Economics
Literacy – Ernährungskompetenzen für
alle”. Aus diesem Anlass gab es unter
Mitwirkung des Vorstandes zwei große
Veranstaltungen: in Stade der Bundesleistungswettbewerb Hauswirtschaft mit

Die Kooperation mit TAHEA (Tanzanian Home Economics Association)

Infodienst 1/12 10

Jahresbericht 2015

Menschen im Berufsverband Hauswirtschaft
mit Sitz in Mwanza (Tansania) wurde
fortgeführt. Während eines 10-tägigen
Projektbesuches im Rahmen einer privaten Reise nach Tansania konnten sich
Dorothea Simpfendörfer und Elisabeth
Reeb über die diversen Aktivitäten der
TAHEA informieren und mit den
Vorsitzenden Asia Kapande und Mary
Kibati über weitere Möglichkeiten der
Zusammenarbeit diskutieren. Die beiden
sprachen für 2017 eine Einladung nach
Mwanza aus, um die TAHEA anlässlich
des 20-jährigen Jubiläums der Spendenaktion für den Orphan Fund zu besuchen. Dank einer großzügigen Einzelspende konnte der Orphan Fund der
TAHEA in diesem Jahr 2000 Euro für
seine Arbeit erhalten.
Die IFHE Good practice Poster mit den
Expertentipps zum nachhaltigen Haushalten weltweit sind nun in deutscher
Sprache veröffentlicht und können unter
http://he.ifhe.org/1167/ heruntergeladen
werden.

1. Vorsitzende
2. Vorsitzende
Schriftführerin
Kassenführerin
Fortbildung

Geschäftsführerin
Beate Imhof-Gildein
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Michael Cristiani, Sabine Dostal, Heidi Schwarzkopf, Gudrun Seibert
Vorsitzende und Kontaktpersonen der Landesverbände
Renate Kächler-Ley/Cornelia Schwab
Baden-Württemberg
Anette Stark
Bayern
Susanne Hornauer
Berlin/Brandenburg
Inke Kellerhoff
Nordrhein-Westfalen
Ute Jung
Rheinland-Pfalz/Saarland
Mitglieder mit Sonderaufgaben
Morgane Awad
Ursula Neugebauer
Susanne Roth

Rechnungsprüferinnen
Erika Jünger
Andrea Schallenkamp

Der Berufsverband Hauswirtschaft ist in folgenden Verbänden vertreten:
Beate Imhof-Gildein
Bundesarbeitsgemeinschaft
Hauswirtschaft (BAG-HW)
Cornelia Feist
Fachausschuss Hauswirtschaftliche
Dienstleistungsbetriebe in der
Deutschen Gesellschaft für
Hauswirtschaft (dgh)
Ingrid Aumaier-Sauereisen
Deutscher Frauenrat
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