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Oberbürgermei ster besucht

VB FF

Verein gibt Frauen
neue Perspektiven
Sachsenhausen (ms)

-

Seit

1978 gibt es in Franldurt
den Verein zur berullichen

Förderung

von

Frauen
(VBFF) in der Walter-KolbStraße 1 bis 3. Er ist die erste derartige Einrichtung in
Hessen und kümmert sich

um Frauen zwischen 16
und 60 Jahren, insbesonde-

re um Mütter, die einen
Wiedereinstieg in den Beruf
suchen oder erst einen Beruf erlemen möchten.
Oberbürgermeister Peter
Feldmann wollte die Ein-

richtung eigentlich am
Weltfoauentag besuchen,
musste den Termin jedoch
auf den Dienstag vergange-

ner Woche verschieben.
Dennoch brachte er einen
Arm voll roter Nelken mit,
die er än die Mitarbeiterinnen verteilte. Interessiert
hörte er sich die Ausführungenvon Kerstin Finecke an,

die zur

Geschäiftsführung

des Vereins gehört und über

ihre Arbeit berichtete: ;,Wir

bieten sowohl Wiederein-

Anlässlich des kürzlich verstrichenen Weltfrauentags hatte Oberbürgermeister Peter Feldmann
hatte für alle Mitarbeiterinnen rote Nelken mitgebracht. Kerstin Einecke freute sich. roto, s.hi"d",

eine Theatergfuppe ins Le- meistens drei Jahre. ,,Ihr
ben gerufen, für die der Verein ist etwas BesondeOberbürgermeister die res. Sie erfassen Frauen, die
S chirmherrschaft übemomauf dem normalen Ausbilmen hat. Gemeinsam stu- dungsmarkt keinen Platz
dieren die Fiauen Stücke finden und leisten damit eiein.
nen Beitrag zum Kampf geEin Hindemis für.einen Be- gen Kinderarmut", sagte
rufseinstieg sei häufig ein Feldmann.

steigerkurse an als auch
Ausbildungein. Neu hingekommen sind jetzt die Be- schlechter Schulabschluss.
reiche Allen- und Kranken- Hier sorgt der VBFF für
pflege, für die sich vor allem Weiterbildung. A-usbildung
Frauen mit Migrationshin- bietet er im Betrieb und im
tergrund interessieren."
Müttem wird eine Teilzeit-

ausbildung angeboten, in
deren Rahmen eine Notfallkinderbetreuung zum Einsatz kgmnlen kann. Wichtig
ist dem Verein, das Selbstbewusstsein der Fraueir zu
stärken. Dazu wurde nun

Dann stellte sich der Oberbürgermeister den Fragen
der Schülerinnen. Die Ausbilderinnen konnten über
eigenen Haus an, dort aller- eine hohe Erfolgsquote bedings nur im Büro. Es wer- richten. So bestehen 97 bis
den ständig Ausbildungs- 98 Prozent der Frauen die
plätze besonders in Teilzeit Prüfung der Industrie- und
gesuchl Derzeit haben die Handelskammet. 67 Ptozent werden über;ro..14g1e,r.r
be. oder finden eine neue Stelgleitenden Maßnahmen. le. Die anderen streben das
Die Verweildauer beträgt Fachabitur an und studie-

ren dann Betriebswirtschaft.Feldmannbetontein
diesemZusammenhangwie

wichtig ein deutscher Pass
sei. Er sieht gute Chancen

ftir

Frauen, die neben
Deutsch und Englisch auch
ihre Muttersprache beherrschen.

Die Sorgen der Frauen galten vor allem der Frage der
Kinderbetreuung, angefangen von der Krabbelstube

bis hin zur

Grundschule.

Auch die hohen Kosten für
die Betreuung trnd die
Wohnung bedrücken viele.
Was Kindergartenplätze angeh!,. Po glaubt Flldmann,
dass die neue zentrale An-

laufstelle Abhilfe'schaffen
wird.

