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LIEBE LESERINNEN!
Seit über einem Jahr begleite ich
den Verein Frauen für Frauen Burgenland
in meiner Funktion als Geschäftsführerin
und unterstütze Renate Holpfer in dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Ich leite auch das
Frauenberufszentrum in Oberwart, ein Projekt,
das an die an Aus- und Weiterbildung interessierter Frauen adressiert ist und im Auftrag des
AMS Burgenland durchgeführt wird.
Es war ein sehr intensives Jahr, auf das ich mit
Freude und Stolz zurückblicke.
Wir haben einige Veränderungen, etliche Ergänzungen und ganz schön viele Erneuerungen
durchgemacht.
Brandneu
Ich freue mich sehr, dass ich auf unsere völlig
neue Homepage hinweisen kann. Alle Informationen zu unseren Angeboten und unseren
Leistungen, Ankündigungen von Veranstaltungen sowie Berichte über Ereignisse, die
bei uns oder in Kooperation mit uns stattgefunden haben, sind ab sofort unter www.
frauenberatungsüdbgld.at zu finden. Schauen Sie doch einmal hinein!
Unsere Corporate Identity wurde „aufgefrischt“
und unsere Info-Folder überarbeitet – die noch
übersichtlichere Form ermöglicht allen Frauen
einen besseren Einblick in die Angebote der
Frauenberatungsstellen in Oberwart, Güssing
und Jennersdorf. Neues über unseren Standort
Jennersdorf erfahren Sie auf Seite 4.
Das Angebot des Frauenberufszentrums wurde
auch verbessert, neu aufbereitet und die angebotenen Möglichkeiten und Optionen wurden
einfacher dargestellt.
Alle Folder sind in unseren Beratungsstellen
erhältlich.
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Laufend
Seit kurzem bieten wir in Oberwart alle drei Wochen
eine medizinische Beratung an. Frauenärztin Dr.in
Verena Seidler steht den Frauen für (Frauen-)Fragen
zur Verfügung. Es ist eine Möglichkeit für ein Erstgespräch, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen
besprechen oder um eine Auskunft oder Antworten
auf dringende Fragen zu bekommen. Die Termine
kann man ab sofort telefonisch Montag bis Freitag
von 8:00 bis 12:00 Uhr unter 03352/33855 vereinbaren.
Im Februar haben wir mit der finanziellen Unterstützung von JUVENILIA mit Dr.in Seidler einen Vortrag
organisieren können, wo unter anderem die Familienplanung ein Thema war (Artikel „Frauengespräch“
– Seite 23).

Geschäftsführerin Mag.a Magdalena Freißmuth

Aktuell
In Güssing und Oberwart bieten die Frauenberatungsstellen den der doppelten Belastung (Job und
Familie) ausgesetzten Müttern eine Möglichkeit
an, sich am MütterStammtisch auszutauschen und
wertvolle Inputs von den Referentinnen zu holen –
weitere Infos im Heft, Seite 25.
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Zeitgemäß
Über Frauen in der Kommunalpolitik berichten
wir im Blattinneren, ebenso über den Politikerinnen-Lehrgang – eine Initiative der Landesrätin
Verena Dunst – ein besonders wichtiges Thema
im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen im
Herbst.
Brennend
Zum Schluss ein Thema, das mir besonders am
Herzen liegt – Frauenarmut - unser Schwerpunkt
in dieser Ausgabe, eine Angelegenheit, mit der
wir alle, direkt oder indirekt, konfrontiert sind.
Als Anlaufstelle für Frauen in multiplen Problemlagen haben wir in unseren Beratungsstellen
jeden Tag damit zu tun und versuchen bestmöglich zu unterstützen. Ich möchte Martin Schenk,
der uns einen Leitartikel zur Verfügung gestellt
hat, zitieren: „Geldsorgen beeinträchtigen die
Aufmerksamkeit im selben Maße wie schwerwiegender Schlafentzug.“ Wie schnell man in
die Armutsfalle hineinrutschen kann, zeigen die
Beispiele auf den Seiten 7 bis 9.
Wichtig
Unser Verein „Frauen für Frauen“ setzt sich für
die Anliegen von Frauen mit viel Engagement
ein. Als Verein sind wir umso schlagkräftiger, je
stärker unsere Organisation ist. Bitte werden
auch Sie Mitglied und zeigen Sie so, dass auch
Ihnen die Anliegen der Frauen in der Region
wichtig sind. Nutzen Sie dazu das Formular auf
der vorletzten Seite.
Selbstverständlich freuen wir uns auch über jede
Spende, die uns die Herausgabe dieser Zeitschrift
ermöglicht.
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P.S.: Abschließend möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen des Vereines sowie den Vorstandsfrauen bedanken: für die tolle Einführung in den
Arbeitsalltag, für die Aufnahme in das Team und
für das Vertrauen, das mir für die Durchführung
meiner Aufgabe geschenkt wurde. Ich freue mich
auf weitere Jahre mit Euch!

Mag.a Magdalena Freißmuth
GESCHÄFTSFÜHRERIN
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FRAUENZEICHEN ÜBERALL

VON RENATE HOLPFER

Die Frauen- und Mädchenberatung Jennersdorf
ist Anfang April in neue, barrierefreie Räume umgezogen. Information, Beratung und Begleitung
für Frauen und Mädchen sollen wieder im Zentrum stehen. Wir haben das Angebot vor Ort um
die Familienberatung erweitert.
Ingrid Kornberger, die die Frauen- und Mädchenberatung über viele Jahre aufgebaut und
zahlreiche Projekte umgesetzt hat, wird Mitte
Juni im Rahmen einer Bildungsfreistellung ihre
Ziele neu definieren. Sie engagiert sich im von
ihr gegründeten Verein „Iduna – Ideenreich und
nachhaltig“ – und für das im März dieses Jahres
in Jennersdorf neu eröffnete Iduna-Warenhaus.

Eingangsbereich Frauenberatung Jennersdorf
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Die neue Frauen-, Mädchen und Familienberatungsstelle Jennersdorf befindet sich in einem
von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft
angemieteten Haus in der Hauptstraße 15 und
ist durch die vielen Frauenzeichen weithin sichtbar. Manuela Wolf, eine von vielen Frauen sehr
geschätzte Beraterin, wird in der neuen Beratungsstelle die Funktion der Koordinatorin einnehmen. Gemeinsam mit der neuen Mitarbeiterin Mag.a Barbara Zach und Renate Holpfer wird
dort an fünf Tagen pro Woche ein qualitätsvolles
Beratungsangebot gewährleistet.

Freitag, den 19. Mai, war es nun endlich so weit:
Die neuen Räumlichkeiten unserer Beratungsstelle
in Jennersdorf konnten offiziell eröffnet werden.
Als Vorstandsmitglieder hatten Shobha und ich
sie noch gar nicht live gesehen, und so sind wir
neugierig und voll Erwartung nach Jennersdorf
gefahren – und welch wunderbare Überraschung.
Die Räume sind hell und freundlich und neu und
einladend. Alles war festlich hergerichtet – eine
einzige Freude. Ein schöner Ort, um Frauen aus
der Region zu beraten und ihnen mit Rat und Tat
behilflich zu sein.
Bürgermeister LAbg. Bernhard Hirczy brachte
seine Freude zum Ausdruck, dass diese wichtige
Einrichtung einen guten Platz in seiner Gemeinde
gefunden hat. Frau Landesrätin Verena Dunst betonte, dass sie stolz darauf ist, dass das Burgenland in allen Bezirken eine Frauenberatungsstelle
hat, das sei nicht in allen Bundesländern so. Und
wir als Vorstand sind stolz, dass „Frauen für Frauen“ in den drei südlichen Bezirken dieses Angebot
stellen kann. Am Besuch der Eröffnungsfeierlichkeiten durch weitere BürgermeisterInnen wurde

VON GABRIELE HUTERER
sichtbar, dass diese Angebote auch für die Frauen
der umliegenden Gemeinden wichtig sind.

Unsere beiden stolzen Geschäftsführerinnen vor der neuen
Beratungsstelle

Ein kleines Buffet und so manche weitere Köstlichkeit, aber auch eine tolle Torte verwöhnten die
zahlreichen Gäste an diesem Festtag. Fein, dass
ein so freundlicher Ort mit den engagierten Mitarbeiterinnen Manuela Wolf, Barbara Zach und Katalin Kiraly für die Frauen aus der Region Jennersdorf
zur Verfügung steht. Wir als Vorstand wünschen
allen ein gutes und freudvolles Arbeiten!

Gabriele Huterer (Obfrau) und Shobha Hamann (Stellvertreterin) voll Freude und sehr zufrieden vor der neuen Beratungsstelle

Wartebereich Frauenberatung Jennersdorf
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HAMSTERRAD IM KOPF

WAS KNAPPHEIT MIT UNS MACHT
Es sei wie ein „Hamsterrad im Kopf“, sagt Maria,
die mit ihren drei Kindern fast zwei Jahre am sozialen Limit leben musste. Den ganzen Tag quälen die Sorgen und das Getöse im Kopf: Miete,
Heizkosten, Lebensmittel. Jetzt nur keinen Schulausflug, der was kostet! Und nichts, was kaputt
wird! Und ja nicht krank werden! Und bitte nicht
noch ein Problem im Betrieb! „Ich lebte von einem Tag in den andern“, erzählt Maria. „Ich war
ziemlich allein mit all den Gedanken, Sorgen und
Befürchtungen.“

VON MARTIN SCHENK

Allein das Denken an Geldsorgen verschlechtert
die kognitive Leistung bei Aufmerksamkeit, beim
Planen und bei Selbstkontrolle. Der Effekt ist so
groß wie eine Nacht ohne Schlaf. Geldsorgen
beeinträchtigen die Aufmerksamkeit im selben
Maße wie schwerwiegender Schlafentzug. Ähnliches Ergebnis bei Zuckerrohrbauern in Indien:
Wenn sie arm sind – vor der Ernte – schnitten
sie schlechter ab, als wenn sie reich das Zuckerrohr eingefahren haben – nach der Ernte.

Eine „reduzierte Bandbreite“ nennen der Harvard-Ökonom Sendhil Mullainathan und der Psychologe Eldar Shafir von der Princetown University dieses Phänomen. Die Bandbreite ist ein Maß
für unsere Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu zeigen,
gute Entscheidungen zu treffen, unsere Pläne
einzuhalten und Ablenkungen zu widerstehen.
Knappheit und Armut gebären Sorgen und Stress.
Der Psychologe und der Ökonom gingen in ein
Einkaufszentrum. Sie legten PassantInnen eine
Aufgabe vor: „Ihr Auto hat ein Problem. Die Reparatur kostet 300 Dollar. Was tun Sie?“ Dann
mussten die Versuchspersonen kognitive Aufgaben lösen. Die ProbandInnen wurden in solche
mit wenig und solche mit ausreichend Einkommen geteilt. Beide hatten kein großes Problem,
die Autoreparatur zu zahlen, und erzielten beim
Leistungstest gleich gute Ergebnisse. Aber Shafir
und Mullainathan machten einen zweiten Durchgang. Die Aufgabe lautete nun: „Die Reparatur
kostet 3000 Dollar. Was tun Sie?“ Die Personen
mit den geringen Einkommen hatten massive
Probleme, das zu bezahlen. Beim Leistungstest
schnitten sie plötzlich signifikant schlechter ab
als die Gruppe mit ausreichenden Ressourcen.
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Sozialexperte Martin Schenk 

Foto: Diakonie

Für diesen Effekt sind nicht die persönlichen Fähigkeiten ausschlaggebend, betonen die Autoren. „Hätten wir den Bauern nur vor der Ernte, in
der Zeit der Knappheit, getestet, hätten wir seine
begrenzte Kapazität als sein persönliches Merkmal fehlinterpretiert.“
Die beiden Uni-Professoren verbinden in ihrer
Forschung Ansätze der kognitiven Psychologie
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mit wirtschaftswissenschaftlichen Theorien.
Immer wieder hinterfragen sie scheinbare Gewissheiten im ökonomischen Mainstream und
Annahmen zum Verhalten von Menschen. Die Erfahrung, dass Armut mit einem „Mangel an Möglichkeiten“ zu tun hat, und zwar „die eigenen Fähigkeiten auch auszuspielen“, erinnert jedenfalls
an das Capability-Konzept des Wirtschaftsnobelpreisträgers Amartya Sen und der Philosophin
Martha Nussbaum, die von Armutsbetroffenen
als „agent“ sprechen, als Handelnde, die nicht zu
Objekten gemacht werden dürfen. Es geht immer
auch um die Erhöhung der Handlungsspielräume
und Verwirklichungschancen Ärmerer. „Prekär“
heißt ja wörtlich nicht nur „unsicher“, sondern
lateinisch eigentlich „auf Widerruf gewährt“,
„auf Bitten erlangt“. Da steckt der geringe Umfang an Kontrolle und Handlungsspielräumen
bereits im Begriff. Auch in der Sozialpsychologie
und in der Public Health Forschung finden sich
Parallelen. Lebenssituationen, die hohe Anforderungen stellen und gleichzeitig mit einem niedrigen Kontrollspielraum ausgestattet sind, erzeugen schlechten Stress. Die niedrige Kontrolle
kann in zwei Formen auftreten: zum einen, nicht
über die Gestaltung der Aufgaben entscheiden zu
können, zum anderen, nicht die Möglichkeit zu
haben, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten
zu nutzen. Dauern diese Ohnmachtserfahrungen
an, lernen wir Hilflosigkeit: Lass mich erleben,
dass ich nichts bewirken kann.
Wenn Armut steigt, heißt das, dass die Knappheit steigt und die Bandbreite sinkt. Knappheit
reduziert nicht die Fähigkeiten, die jemand hat,
aber sie bestimmt, wie viele dieser Fähigkeiten
im Moment zur Verfügung stehen. Die Fähigkeit,
Aufmerksamkeit zu zeigen, gute Entscheidungen
zu treffen, unsere Pläne einzuhalten und Ablenkungen zu widerstehen, ist eine Schlüsselressource. Im Hamsterrad aber können wir sie nicht
ausspielen.
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ÜBER DEN AUTOR
Martin Schenk, Psychologe, Sozialexperte der
Diakonie, Mitinitiator der Armutskonferenz, langjährige Arbeit mit Wohnungslosen, benachteiligten Jugendlichen und Menschen mit psychischen
Erkrankungen, Lehrbeauftragter Fachhochschule
Campus Wien
Für den 25. Oktober 2017 ist ein Bibliotheksgespräch mit Martin Schenk und Rosemarie Ertl vom Netzwerk Österreichischer Frauen-,
Mädchen- und Familienberatungsstellen geplant.
Moderieren wird in bewährter Art Christl Reiss.

BETROFFENE ERZÄHLEN


VON UTE ONZEK

EIN LEBEN MIT DEM MINIMUM

Alma N. ist 53 Jahre alt und seit 2014
auf aktiver Arbeitssuche.

ALMA N.
„Bis vor einem Monat lebte ich von knapp 700
Euro, da ich mich nicht getraute, um die bedarfsorientierte Mindestsicherung anzusuchen. Ich
hatte gehört, dass ich dann auf mein altes Auto
verzichten müsste. Das kann ich mir hier auf dem
Land, wo kaum ein Bus fährt, nicht vorstellen. Die
Branche, in der ich wieder arbeiten will, verlangt
außerdem größtmögliche Mobilität und Flexibilität, ich muss dann auch an den Abenden, an Wochenenden und Feiertagen arbeiten.
Vor gar nicht langer Zeit ist mir jemand in mein
Auto gefahren und dann einfach weitergefahren.
Die Reparatur hat meine gesamten Ersparnisse
aufgefressen.
Mit Unterstützung der Frauenberatungsstelle
habe ich um die bedarfsorientierte Mindestsicherung dann doch angesucht und bekomme jetzt um
7

138 Euro mehr im Monat. Das hilft, ich bin sehr
genügsam.
Es ist trotzdem ein Leben auf absoluter Sparflamme. Meine Miete beträgt 350 Euro, dazu kommen
Strom und Heizung. Ein Handy besitze ich auch
und eben dieses Auto. Zur Friseurin kann ich nicht
gehen, obwohl ich das gerne einmal täte. Ich kann
mir die Haare ja selber färben.
Arbeit ist für mich das wichtigste im Leben. Leider hat
mein Vater nicht gewollt, dass ich eine Lehrausbildung mache. Ich sollte in der Klein-Landwirtschaft zu
Hause bleiben, was finanziell nicht lange durchzuhalten war. Also habe ich lange und hart als ungelernte
Kraft in unterschiedlichen Bereichen der Gastronomie
in einem anderen Bundesland gearbeitet. Das hat
Spuren hinterlassen, ich bin nicht mehr so fit. Jede
Job-Absage trifft mich hart, ich habe oft Ängste.
Trotzdem bewerbe ich mich laufend, meine Beraterin unterstützt mich dabei. Morgen habe ich
wieder ein Vorstellungsgespräch. Ich hoffe, dass
ich den Job bekomme. Anspruch auf Pension habe
ich ja erst in sechs Jahren.“

ABSAGEN HABEN MIR SEHR ZUGESETZT
Helga B. ist knapp über 50 Jahre alt
und hat aus Krankheitsgründen die
Invaliditätspension beantragt. Zurzeit erhält sie die bedarfsorientierte
Mindestsicherung.

HELGA B.
„Seit meiner ersten Begegnung mit meiner Beraterin in der Frauenberatungsstelle hat sich viel geändert. Ich wollte zuerst einen Arbeitsplatz finden,
bald ist aber klar geworden, dass das zurzeit aus
gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Ich
war bis vor vier Jahren berufstätig und habe meine Arbeit geliebt. Wegen der fehlenden Berufsausbildung habe ich als Anlernkraft begonnen und es
bis zur Vollzeit-Filialleiterin gebracht. Zusätzlich
8

habe ich auch noch die Buchhaltung gemacht.
Meine Arbeit hat mir geholfen, zwei schwere
Schicksalsschläge zu verkraften. Dann habe ich
als 49-jährige wegen der Einsparungsmaßnahmen meine Anstellung verloren, wohl auch deswegen, weil eine Kündigung nach dem 50. Lebensjahr nicht mehr so gut durchsetzbar ist.
Unzählige Bewerbungen habe ich geschrieben. Die
Absagen, ich denke wegen meines Alters und meiner
vielen Berufsjahre, haben mich verletzlich gemacht.
Heute, vier Jahre später, lebe ich von monatlich
838 Euro. Meine Wohnung kostet etwa 400 Euro,
dazu kommen Heizung, Strom, Telefon, Lebensmittel und das Futter für meine Katze. Einmal im
Monat kann ich in den Supermarkt mitfahren, dort
decke ich mich mit Tiefkühlwaren ein. Obst, Brot
und Milch kaufe ich beim Billigstanbieter vor Ort.
Im Winter ist es nicht sehr warm bei mir, da spare
ich an den Heizkosten. Auch auf meine Gesundheit kann ich nicht so gut schauen. Ich bräuchte
eine neue Brille, und meine Zähne müsste ich richten lassen. Das geht sich zurzeit aber nicht aus.
In der Frauenberatungsstelle ist mir geholfen worden, die Anträge auszufüllen, außerdem werde
ich immer wieder ermutigt.
Ich habe auch etwas gefunden, was mich sehr begeistert. Ich gestalte Seidentücher und Schmuck
aus unterschiedlichen Materialien. Das erfüllt
meinen Alltag, ich komme nicht so sehr ins Grübeln.“

-ANONYM
- - - UND
- -KOSTENLOS
--------

Befinden auch Sie sich in einer schwierigen
Situation und brauchen Sie Unterstützung?
Rufen Sie uns an, wir sind für Sie da!
Oberwart: 03352/33855
Güssing: 03322/43001
Jennersdorf: 03329/45008

--------------
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ICH MACHE ES WIE DIE AMEISEN

Sabine O. ist 40 Jahre alt, alleinerziehende Mutter von vier Kindern
im Alter von vier bis 15 Jahren und
bewohnt ein für das Burgenland typisches Bauernhaus, das sie nach der Scheidung
mit Schulden übernommen und zu einem großen
Teil liebevoll saniert hat, mit viel Kraft und Einsatz. Sabine O. ist eine zierliche Frau und gelernte
Tischlerin. Bis vor kurzem ist Sabine O. arbeitslos
gewesen. Jetzt hat sie wieder einen Job.

SABINE O.
„Der berufliche Wiedereinstieg ist für mich
sehr schwierig gewesen, weil ich an einer Erkrankung mit zusätzlich chronischen Schmerzen leide. Meinen derzeitigen Arbeitsplatz,
über den ich unglaublich froh bin, habe ich
durch ein Praktikum bekommen. Ich habe mich
während dieser Praktikumszeit bemüht, alles,
was ich dort brauchte, so schnell und so gut
wie möglich zu lernen, obwohl mir gesagt worden war, dass in nächster Zeit keine Stelle frei
sein werde. In diesem Betrieb habe ich mich
sofort wohl gefühlt, und sie haben mich nun
doch behalten.
Vorher ist mein Einkommen weit unter dem Richtsatz für die bedarfsorientierte Mindestsicherung
gelegen. Ich habe diese Unterstützung nicht beantragt, weil ich mit der grundbücherlichen Sicherstellung meines Hauses nicht einverstanden
gewesen bin. Das war wirklich hart.
Die Rolle der alleinerziehenden, berufstätigen
Mutter ist oft wirklich eine Herausforderung.
Ich habe meine Kinder sehr zur Selbständigkeit
erzogen. Die größeren unterstützen mich im
Haushalt. Wenn es mir gut geht, geht es meinen
Kindern auch gut.
Die Sorgen und Ängste blockieren mich, daher
versuche ich, positiv zu denken. Ich beobachte
2/2017 J
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auch oft die Natur. Ameisen faszinieren mich.
Unermüdlich tragen sie Krümel für Krümel in ihren Bau, Schritt für Schritt. Wenn etwas zerstört
wird, geben sie nicht auf, sondern machen weiter. Schritt für Schritt. Genau das versuche ich
auch.
Natürlich bin ich manchmal verunsichert, wenn
ich mich, so wie jetzt mit meiner Arbeit, auf etwas Neues einlassen muss. Ich frage mich, ob
ich mir das in meinem Alter noch zutrauen kann.
Dann entscheide ich mich dafür, es einfach zu
probieren und mein Bestes zu geben. Das stärkt
mein Selbstvertrauen, gibt Kraft und erweitert
die Fähigkeiten. So gelingt es mir auch ganz gut,
mit meiner Krankheit zu Rande zu kommen.“

WARUM ARMUT WEIBLICH IST


VON ROSEMARIE ERTL

Netzwerk Österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen
Österreich zählt zu den reichsten Ländern weltweit – diese Tatsache ist bekannt. Dennoch sind
hierzulande rund 182.000 Frauen (ca. 5 %) von
manifester Armut betroffen. Sie leben mit einem
Einkommen unter der Armutsgrenze. Weitere 14
% der Frauen gelten laut einer Erhebung der Statistik Austria im Jahr 2015 als armutsgefährdet.
Armut stellt sich zwar für die Betroffenen als individuelles, stark belastendes Problem dar, muss
aber als strukturelles Problem bekämpft werden.
Zu diesem Zweck ist das Netzwerk österreichischer Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen z.B. Mitglied bei der Armutskonferenz und darüber hinaus aktiv in der Gruppe
„Frauen und Armut“. Die Armutskonferenz ist
ein Zusammenschluss von über 30 Organisationen, die sich gegen Armut und soziale Ausgrenzung engagieren.
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Die Einkommensarmutsschwelle lag im Jahr 2016
für einen Einpersonenhaushalt bei 1.163 Euro,
bei einem Erwachsenen und einem Kind beispielsweise bei 1.512 Euro. Die meisten Einkommen armer Menschen liegen allerdings weit unter
dieser Schwelle, so haben 300.000 Menschen in
Österreich nicht mehr als 600 Euro zur Verfügung.
Warum sind nun Frauen stärker von Armut
betroffen als Männer?
Expertinnen und Experten nennen dafür drei
Hauptgründe: Steuern, Vermögen und Einkommen. Dazu kommt noch, dass bei staatlichen
Sparmaßnahmen vorwiegend soziale Dienstleistungen gekürzt werden. Das wirkt sich zum
Nachteil für Frauen aus.

Erstens: Ein ungerechtes Steuersystem benachteiligt Frauen. In Österreich wird – so wie im
EU-Durchschnitt – Arbeit höher besteuert als Kapital. Ein Beispiel: Der Anteil der Unternehmensgewinnsteuern am Gesamtsteueraufkommen hat
sich seit 1965 von 27 auf 14% halbiert. Gleichzeitig hat sich der Anteil der Lohnsteuer am Gesamtsteueraufkommen von 10 auf 30% verdreifacht.
Nachteilig für Frauen wirken sich auch die Verbrauchssteuern aus. Dabei handelt es sich um Abgaben, die für alle gleich hoch sind, zum Beispiel
die Mehrwertsteuer. Gerade deshalb sind diese
Abgaben aber für Frauen, die in der Regel weniger verdienen, im Verhältnis zu ihrem gesamten
Einkommen sehr hoch.

Bruttovermögens, die ärmsten 50 Prozent nur
4%. Und die Kluft vergrößert sich zunehmend.
Seit 1993 gibt es keine richtige Vermögenssteuer
und seit 2007 auch keine Erbschafts- und Schenkungssteuer mehr in Österreich. Vermögensbezogene Steuern wie die Grundsteuer tragen in
Österreich nur mit 1,3% zum Gesamtabgabenaufkommen bei. Diese Politik begünstigt vor allem Männer, da Frauen weniger Vermögen und
Kapitaleinkommen besitzen.

Drittens: Niedrige Einkommen und große Einkommensunterschiede zwischen Männern und
Frauen. Dies gilt nicht nur für Einkünfte aus
Erwerbsarbeit, sondern auch für alle damit in
Zusammenhang stehenden Geldleistungen wie
Pensionen oder Arbeitslosengeld. Die Höhe des
Gender Pay Gap variiert je nach Branchen, Altersgruppen und der Art der statistischen Berechnung. Bei unserem letzten Netzwerk-EU-Projekt
sind wir von einem Gap von 23% ausgegangen.

SOZIALE KÄLTE IM FRÜHLING


VON MAG.A KARIN BEHRINGER-PFANN

Als Frauen- und Familienberatungsstelle schließen wir uns den Bedenken der Armutskonferenz Österreich, der Diakonie, der Caritas und
anderen sozialen Einrichtungen im Burgenland
an. Die Änderungen im burgenländischen Mindestsicherungsgesetz werden viele Frauen und
Familien mit aller Härte treffen. Bereits jetzt
sind in einem Großteil unserer Beratungsgespräche die finanzielle Problematik und die
Existenzsicherung ein Thema.
Aufgrund der im Landtag beschlossenen Änderungen befürchten wir, dass gerade unsere
KlientInnen, wie z.B. Alleinerzieherinnen, arbeitslose Frauen jeden Alters, ältere Frauen
und Familien mit mehreren Kindern, noch mehr
in die Armut getrieben werden. Viele Frauen
arbeiten in Teilzeit im Dienstleistungsbereich,
und ihr Verdienst liegt unter der Mindestsicherungsgrenze. Vollzeitarbeitsstellen sind jedoch
einerseits schwer zu finden und andererseits
mit der Kinderbetreuung schwer zu vereinbaren.

Zweitens: Die ungleiche Verteilung von Vermö-

Durch die prekären Wohnverhältnisse und die
extrem hohen Mietkosten gerade im Bezirk
Neusiedl am See sind z.B. junge Menschen oft
gezwungen, eine Wohngemeinschaft mit anderen einzugehen.

gen. Vermögen sind in Österreich äußerst ungleich verteilt und können nur sehr eingeschränkt
erfasst werden. Daher ist anzunehmen, dass die
tatsächliche Ungleichverteilung noch viel größer
ist. Insgesamt wachsen Vermögenseinkommen
rascher als Arbeitseinkommen.
Einige Zahlen dazu: Die reichsten fünf Prozent
besitzen in Österreich rund 45% des gesamten

Zur Veranschaulichung der Einbußen in diesem
Fall präsentieren wir ein Beispiel:
Eine junge Frau mit 23 Jahren sucht gemeinsam
mit zwei Freundinnen eine leistbare Wohnung
im Bezirk. Bisher bekamen die jungen Erwachsenen in dieser Lebenssituation bis zu maximal
634 Euro Mindestsicherung pro Person. Durch
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Rosemarie Ertl

Foto: Bettina Frenzel

Arbeit wird oftmals, wenn sie von Frauen verrichtet wird, geringer bewertet. Daher sind auch typische Frauenberufe um vieles schlechter bezahlt als
typische Männerberufe.
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das neue Gesetz gilt diese Wohngemeinschaft
als wirtschaftliche Bedarfsgemeinschaft. Das
bedeutet, dass nunmehr insgesamt maximal
1.500 Euro für alle drei Personen bezahlt werden – also ein Minus von 402 Euro. Das bedeutet weiters, jede einzelne Person in diesem
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Mag.a Karin Behringer-Pfann, Geschäftsführerin der Frauen- und Familienberatungsstelle „Der Lichtblick” in Neusiedl am See

Beispiel muss ab jetzt mit 500 Euro monatlich
alle Wohn- und Lebenskosten decken.
Wir wünschen uns mehr soziale Wärme im Burgenland!
11

----------------------------DREI GRÜNDE, ENTRÜSTET ZU SEIN

VON RENATE HOLPFER

• Nun wurde auch im Burgenland die Mindestsicherung für Familien mit einem Höchstbetrag von 1.500
Euro pro Monat gedeckelt.
• Nach Jahrzehnten engagierter Arbeit mit von Behinderung betroffenen oder bedrohten Kindern und
Jugendlichen sowie deren Eltern ist das Zentrum für Beratung und Diagnostik Oberwart Ende Jänner
dieses Jahres geschlossen worden. Die Hilferufe und Proteste seitens der Frauenberatung haben leider
nicht gefruchtet. Das bedauern wir sehr, zumal mit der Einstellung dieses niederschwelligen Hilfsangebotes eine wichtige Ressource für betroffene Frauen und Familien abhandengekommen ist und unserem Arbeits-Netzwerk professionelle Beiträge aus diesem speziellen Feld verloren gehen. Laut Herrn
Mag. Nikolaus Wachter, Leiter der Landesstelle des Sozialministeriumservice in Eisenstadt, soll der
Bereich Sozialarbeit in Zukunft von Bezirksverwaltungsbehörden, der Bereich Psychologie von Mag.a
Gerda Konrath (02682/600 2495) abgedeckt werden.
• Das Bezirksgericht Jennersdorf soll noch in diesem Jahr mit dem Bezirksgericht Güssing zusammengelegt werden. Wir bedauern nicht nur, dass eine leicht erreichbare Ressource vor Ort für unsere Klientinnen, vor allem für jene, die kein Auto haben, verloren geht. Die ohnehin von starker Abwanderung
betroffene Stadt verliert wieder ein wichtiges Stück Infrastruktur.

wir eine Vormittagsaufführung für SchülerInnen
und eine Abendveranstaltung organisieren. Beide Vorstellungen wurden durch aufbereitete Information über die aktuelle Faktenlage ergänzt.
Die Schülerinnen des Oberstufengymnasiums haben mit ihrer aktiven Teilnahme, ihren Rückmeldungen und Fotos besonders beeindruckt.
„Wir Mädchen hatten nach diesen knapp zwei
Stunden einen ganz anderen Blick auf die Einkommenssituation vieler Frauen.
Es war extrem lehrreich, zu erfahren, wie ‚gleichberechtigt‘ Männer und Frauen heutzutage wirklich sind. Die Vortragenden zeigten anhand von
aktuellen Daten, wie es um die finanzielle Situation der Frauen in Österreich bestellt ist.
So erfuhren wir, wie viele Frauen in Österreich
von totaler Armut betroffen sind. Die Zahlen waren für uns sehr überraschend. Alles in einem hat

sich der Ausflug ins OHO wirklich sehr gelohnt!“, so Annika, Hanna und Sophie.
„Den Gemütszustand von Martha konnte man
an ihren Aktionen am Seil gut erkennen. Sie
zeigte damit dem Publikum ‚ihre‘ Welt. Durch
das Stück wurde einem wirklich bewusst, welche Rolle Geld in unserer Gesellschaft spielt
und was passiert, wenn man ein Leben unter
der Armutsgrenze führen muss.“, sagt Lukas.
Einige Teilnehmerinnen an der Abendveranstaltung haben zur Vernetzung von Armut betroffener oder gefährdeter Frauen angeregt.
Für den Herbst ist eine weitere Aufführungsreihe geplant. Wir können das Stück wirklich
empfehlen. Näheres über Rahmenbedingungen
unter www.frauenseilakt.at.

----------------------------PLEITE IN SICHTWEITE

EIN CLOWNESKES BÜHNENSTÜCK MIT BELEBENDEN FOLGEN


VON RENATE HOLPFER

„Pleite in Sichtweite“ wurde von unseren Kolleginnen in der Frauenberatung Mostviertel
mit der Schauspielerin und Vertikalseilakrobatin Sarah Pfeiffer erarbeitet. Finanzielle Mittel der damaligen Frauenministerin Gabriele
Heinisch-Hosek ermöglichten die Aufführung
durch Fraueninitiativen in ganz Österreich. Den
Kern des Stückes bildet die ironisch-geistreiche
Auseinandersetzung mit jenen gesellschaftlichen Fallstricken, die speziell Frauen in prekäre
Existenzlagen bringen können. Kofinanziert vom
Frauenreferat Burgenland und in Zusammenarbeit mit dem Offenen Haus Oberwart konnten
12

Eine interessierte SchülerInnengruppe des Wimmergymnasiums Oberschützen 

Foto: Wimmergymnasium
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AUS- UND WEITERBILDUNG

DIE BESTE VERSICHERUNG GEGEN ARBEITSLOSIGKEIT?



VON Mag.a Magdalena Freißmuth

Anlässlich des internationalen Frauentages ziehen
das Frauenberufszentrum Oberwart und das AMS
Bilanz über das Jahr 2016. Die Leiterin des FBZ,
Frau Mag.ª Magdalena Freißmuth, und der stellvertretende Leiter des AMS Oberwart, Horst Franz,
sehen gemeinsam auf ein erfolgreiches Jahr 2016
zurück.
150 Frauen haben im letzten Jahr das Frauenberufszentrum in Oberwart besucht und die individuelle Beratung in Anspruch genommen. Das
Ziel des Projektes ist primär, arbeitslosen Frauen
durch eine gezielte Qualifizierungsberatung den
Weg aus der Erwerbslosigkeit zu zeigen bzw. diesen Weg gemeinsam zu finden. Dabei ist es unerlässlich, viele Vorfeldfragen wie Kinderbetreuung,
Mobilität und Vereinbarkeit zwischen Beruf und
Familie zu klären. Erst dann sind eine Qualifikationsanamnese und die daraus resultierende Lösungsorientierung möglich. Knapp die Hälfte der
Frauen, die durch das AMS das Frauenberufszentrum konsultiert haben, schaffte innerhalb von drei
Monaten, eine adäquate Beschäftigung oder eine
arbeitsmarktpolitisch sinnvolle Qualifizierung zu
starten.
„Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen unseres
Weiterbildungsbudgets 58 Frauen eine gezielte
Weiterbildung ermöglicht haben. Ihre Chancen auf
dem Arbeitsmarkt steigen somit, und ihr Selbstwertgefühl, resultierend daraus, etwas geschafft
zu haben, stärkt sie für den weiteren Bewerbungsprozess“, so Magdalena Freißmuth.
Horst Franz vom AMS:
„Aus- und Weiterbildung sind die effizientesten
Methoden gegen Arbeitslosigkeit. Mann/frau kann
14

gerne über Kurse des AMS schmunzeln, ich sage
aber, die Arbeitslosigkeit bekämpft und verhindert
man/frau mit Bildung, Bildung und noch einmal
Bildung. Gemeinsam mit dem FBZ schaffen wir
individuelle, maßgeschneiderte Ausbildungen für
die Frauen. Jede zweite Kundin schafft den Einstieg in das Erwerbsleben oder findet eine geeignete Ausbildung – ich freue mich für jede Frau,
die diesen Aufstieg schafft. Das FBZ mit seinen
Beraterinnen ist eine kongeniale Partnerin für das
AMS.“

dass eine geringe Qualifikation hauptverantwortlich für Arbeitslosigkeit ist. Je geringer die Bildung,
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos
zu werden bzw. zu bleiben.
Mag.a Magdalena Freißmuth vom FBZ:
„Wir bieten drei verschiedene Workshops an. Frau
kann wählen zwischen FiT-Workshop (Frauen in
Handwerk und Technik), FiT im Lernen (als Unterstützung vor der beabsichtigten Aus- oder Weiterbildung) und Perspektivenwerkstätte (für die NeuOrientierung). Parallel dazu werden die Frauen in
der Laufbahnberatung begleitet.“
„Eine berufliche Beratung des FBZ in Oberwart
zu erhalten – das ist wie eine VIP-Karte in das
Erwerbsleben. VIP-Karte bedeutet, schneller und
sicherer am Ziel – in diesem Fall am Arbeitsplatz –
zu sein“, meint abschließend Horst Franz.

dalena Freißmuth, die das FBZ leitet, „darauf aufbauend folgen einige Tage mit Mathematik, wo die
Schulkentnisse aufgefrischt werden.“
Das Modul gilt als Vorqualifizierung für Frauen, die
eine Ausbildung im technischen Bereich anstreben.
Die Zuweisung erfolgt durch die Regionalstellen
des AMS, das Angebot ist an alle arbeitslosen und
arbeitssuchenden Frauen im Südburgenland gerichtet. Diese Maßnahme wird vom AMS gefördert.
Mehr Informationen zu den nächsten Modulen unter 03352 20510.

Gelungene Perspektivenwerkstätte


VON Mag.a Magdalena Freißmuth

(WIEDER) FIT IM LERNEN
NEUES IM FBZ


VON Mag.a Magdalena Freißmuth
Links: Leiterin des Frauenberufszentrum M. Freißmuth, Mitte: Teilnehmerinnen der Perspektivenwerkstätte, Rechts: Trainerin und Beraterin: Daniela aus der Schmitten

Magdalena Freißmuth und Horst Franz bei der Präsentation
vom neuen Infomaterial des Frauenberufszentrums

Mehr als 50% der arbeitssuchenden Frauen haben
keine berufliche Qualifikation, die höher als der
Pflichtschulabschluss ist. Das bedeutet, dass jede
zweite Frau Hilfsarbeiterin ist. Die Statistik zeigt,
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Teilnehmerinnen am Workshop `FiT im Lernen´ mit Trainerin
Regina Mostögl und Magdalena Freißmuth

„Unsere neue Maßnahme `FIT im Lernen´ soll
Frauen helfen, die Hemmschwellen zu lernen abzubauen. Die Teilnehmerinnen erfahren interessante Lernmethoden und können so ihre innere
Einstellung zum Lernen ändern“, so Mag.a Mag2/2017 J
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Vor Kurzem haben 9 Teilnehmerinnen die Perspektivenwerkstätte im Frauenberufszentrum
absolviert. Innerhalb von 5 Wochen bekommen
dort Frauen die Möglichkeit, sich mit ihren Fähigkeiten und Potentialen auseinanderzusetzen.
So entstehen neue Ideen, verschiedene Möglichkeiten und Optionen werden gefunden, und das
berufliche Weiterkommen wird erleichtert.
Das Frauenberufszentrum unterstützt auch finanziell bei Weiterbildung, um so den beruflichen (Wieder-)Einstieg zu ermöglichen.
Mehr Infos unter: 03352 20510.
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hass im netz



RECHERCHEN: ANITA WERNISCH, TEXT: RENATE HOLPFER

Unter diesem Motto stand heuer der Tag der Kriminalitätsopfer, den der Weiße Ring Österreich und
das Bundesministerium für Inneres seit mehreren
Jahren veranstalten. Laut UN-Bericht (2015) wurden 73% aller Frauen, die online sind, bereits Opfer
von Cyber-Gewalt. Insbesondere Mädchen zwischen 18 und 24 Jahren sind den heftigsten Formen
von Belästigung im Internet ausgesetzt.
Die FRA-Studie besagt, dass jede dritte Frau in der
EU Opfer von Gewalt ist. Unter den jungen Frauen
(18–21 Jahre) sind 20% Opfer verschiedener Formen von Onlinebelästigung. Facebook, Twitter, Instagram und Co. werden von Frauen gerne für den
alltäglichen Austausch, Informationsbeschaffung
und persönliche Äußerungen zu für sie wichtigen
Themen genutzt, weil dafür kurze (Frei)zeiten ausreichen und Zugehörigkeit ohne großen Organisationsaufwand erlebt werden kann.
Jene, die nicht wollen, dass Frauen in öffentlichen
Räumen präsent sind bzw. sich dort in Diskussionen einbringen, reagieren mit Spott, boshaften
Beschimpfungen, drohen unverblümt. Die von der
britischen Tageszeitung Guardian veröffentlichte
Studie zeigte, dass beleidigende, diffamierende
und anstößige Kommentare vor allem auf weibliche Journalistinnen zielen. Es wurden an die 70
Millionen Kommentare der Online-Seite ausgewertet. Von den zehn am meisten diffamierten
AutorInnen waren acht Frauen und zwei Männer
mit schwarzer Hautfarbe. Soziale Medien sind verpflichtet, gewalttätige Inhalte zu löschen. „Dies
passiert aber oft erst nach Tagen oder Wochen“,
sagt Ingrid Brodnig, die Autorin des Buches „Hass
im Netz“ und Referentin der Veranstaltung im Innenministerium. Hasspostings erfüllen häufig einen strafrechtlichen Tatbestand. Auch persönliche
Diffamierungen können strafrechtlich relevant sein.
In Betracht kommen mehrere Delikte, von Verhetzung und Cyber-Mobbing, die mit dem Strafrechts16

änderungsgesetz 2015 verschärft bzw. eingeführt
wurden, über üble Nachrede, Beleidigung bis hin
zu Delikten nach dem Verbotsgesetz, das nationalsozialistische Wiederbetätigung unter Strafe stellt.
Beratung erhalten Sie rund um die Uhr und kostenlos bei der Frauenhelpline gegen Gewalt unter
0800 222 555 sowie in den Frauen-, Mädchen- und
Familienberatungsstellen und in den Gewaltschutzzentren während der Öffnungszeiten.

NEUE MITARBEITERINNEN
PATRICIA RADESCHNIG

Ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau und nach
langjähriger Berufserfahrung als Geschäftsfeldleiterin in einem sozialökonomischen Betrieb der
Volkshilfe Wien, anschließender Karenzzeit sowie regelmäßigen Weiterbildungen in Fach- und
Sozialkompetenzen seit Mai 2017 in der Frauenberatungsstelle Oberwart als Verwaltungsangestellte tätig.

HILFREICHE LINKS
www.saferinternet.at Das Projekt unterstützt Kinder,
Jugendliche, Eltern, ältere Menschen und Lehrende beim
sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien.
www.stopline.at Meldestelle gegen Kinderpornographie und Nationalsozialismus im Internet.
www.ispa.at Internet Service Provider Austria bieten
unter dem Link Wissenspool eine informative Sammlung
an verschiedenen Studien, Broschüren und Ratgebern
zum Thema Sicherheit im Internet.
www.klicksafe.de EU-Initiative für Sicherheit im Netz.
www.counteract.or.at „Aktiv gegen Hass und Hetze
im Netz“ ist eine Initiative von ZARA–Zivilcourage und
Anti-Rassismus-Arbeit.
http://www.bmgf.gv.at/home/femHelp_App/ Die
fem:HELP-App ist kostenlos und kann von Gewalt
betroffenen Frauen helfen, elektronische Übergriffe zu
dokumentieren.
www.nohatespeechmovement.org „No Hate
Speech Movement“ Jugendkampane, die sich gegen
Hassreden im Internet einsetzt.
www.bmgf.gv.at/home/Frauen_Gleichstellung/
Gewalt_gegen_Frauen/Gewalt_im_Netz Überblick
über Hilfen und Beratungsmöglichkeiten
www.brodnig.org/buch-hass-im-netz Das Buch
„Hass im Netz – Was wir gegen Mobbing, Lügen und
Hetze tun können” von Ingrid Brodnig (Tipps und Strategien im Umgang mit der digitalen Hasskultur)
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der Grundversorgung, als Sozial- und Rechtsberaterin oder als Projektleiterin in Jugendprojekten. Mein Fokus liegt in der letzten Zeit auf
der Begleitung von Menschen in schwereren
psychosozialen Krisen und mit psychischen Erkrankungen.
…ab Mitte Juni werde ich Teil des Beraterinnenteams in Jennersdorf sein.
Was mir wichtig ist…
…in der Beratung den Klient*innen: Ihren Erfahrungen, ihrem Wissen, ihrem Selbstkonzept
breiten Raum zu geben, um ihrer Situation der
momentanen Hilfsbedürftigkeit möglichst aus
eigener Kraft und Stärke zu begegnen. Lebensweltorientierung, Feministische und Kritische
Soziale Arbeit und der personenzentrierte Ansatz
gehören dabei zu meinen „Leitsternen“.

Patricia Radeschnig

MAG.A BARBARA ZACH

Wer ich bin…
…ich befinde mich in meinem 51. Lebensjahr,
lebe seit drei Jahren im Burgenland und arbeite seit knapp 20 Jahren als Sozialarbeiterin
vornehmlich mit Migrant*innen und Geflüchteten in verschiedensten Kontexten, etwa in
2/2017 J
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Mag.a Barbara Zach
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selbst und das ständig

auf jeden fall eigenverantwortlich gestalten


VON DANIELA AUS DER SCHMITTEN UND RENATE HOLPFER

Die Arbeitsmarktsituation für Frauen ist im Südburgenland nicht unbedingt berauschend. Immer
wieder denken Frauen daher auch über eine Unternehmensgründung nach.
Daniela aus der Schmitten und Renate Holpfer
haben sich zunächst in Oberwart umgesehen und
eine interessante Szene weiblicher Unternehmerinnen vorgefunden. Daniela aus der Schmitten
hat Livia Kassanits, die Inhaberin vom Lokal LiLa‘s
– Different Food, befragt, Renate Holpfer hat mit
Eveline Rabold, der Inhaberin von Rabold & Co,
sowie mit den Betreiberinnen der Il Sapore Bar,
Katrin und Sandra Wilfling, gesprochen.
Rabold & Co ist eine klassische Werbeagentur,
die von der Beratung über die Logogestaltung bis
hin zum Messeauftritt umfassende Leistungen für
Kundinnen und Kunden anbietet. Dazu gehören
die Bereiche Printdesign, wie Visitenkarten, Broschüren, Bücher etc., das Webdesign, Social Media wie Facebook, Pinterest oder Twitter sowie der
Bereich Ausstellungs- und Messedesign. Beratung
ist ein Schwerpunkt, es werden auch Workshops
– etwa ein Strategieworkshop–, für Unternehmen
angeboten. Den Standort in Oberwart gibt es seit
2011, demnächst wird räumlich erweitert.
Eveline Rabold ist seit dem Abschluss der Ortwein-Schule in Graz vor etwa 23 Jahren selbständige Unternehmerin.
Die Il Sapore Bar gibt es seit November 2015 als
Bar und Verkaufsstelle für ausgefallene Marmeladen, Chutneys, Sugos etc. aus eigener Produktion
sowie zugekaufte Waren von KleinproduzentInnen aus der Region.
Katrin Wilfling hat in Oberwart bereits zwei Lokale erfolgreich geführt, vor einigen Jahren das
18

pur geworden, die wir zunächst bei Lila‘s Different Food, in Bauernläden und auf Märkten
verkauft haben. Mit der Einrichtung dieser kleinen Bar haben wir ein erfolgreiches Konzept
für den Verkauf umgesetzt.

Gastgewerbe aber „ganz an den Nagel gehängt“.
Als Eingliederungshelferin betreut sie auch jetzt
noch einen Buben in der Neuen Mittelschule in
Oberwart.
Sandra Wilfling ist seit 25 Jahren Bundesbedienstete im Sozialministerium und immer wieder „unterstützende Helferin im Hintergrund“.
Das LiLa‘s – Different Food bezeichnet sich als
kleines, aber feines Lokal im südlichen Burgenland. Die Wohnzimmer-Atmosphäre lädt zum
Relaxen ein. LiLa’s bietet täglich köstliche, abwechselnde Speisen an – zum Vor-Ort-genießen
oder Mitnehmen. LiLa‘s kocht mit einem Mix aus
frischen, saisonalen und regionalen Zutaten täglich frisch, schnell, leicht, natürlich, nährstoffreich
und frei von synthetischen Düngemitteln, Pestiziden und anderen Zusatzstoffen. LiLa‘s bezieht
die Zutaten lokal von heimischen Bäuerinnen und
Bauern.
Was motiviert Frauen zur Selbständigkeit?
Eveline R.: Ich bin in einer UnternehmerInnenfamilie aufgewachsen und erinnere mich an
viel Arbeit, kaum Zeit für die Familie und keinen Urlaub. Das war normal. Ich habe mir nie
vorstellen können, angestellt zu sein, sondern
wollte mein Geld immer im eigenen Unternehmen verdienen.
Sandra W.: Wir haben eine kleine Landwirtschaft auf dem Hannersberg und lieben es, die
eigenen Früchte und regionale Produkte einzukochen. Was mit der Versorgung von Familie und Freunden begonnen hat, ist wegen der
großen Nachfrage zur Feinkostlinie Il Sapore
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Livia Kassanits und Mitarbeiterin 

Katrin W.: Die Arbeit in der Bar, der Kontakt mit
den Gästen macht mir sehr viel Spaß und Freude. Ich werde mich, wenn „mein Schüler“ mit
der Schule fertig ist, ganz auf die Il Sapore Bar
konzentrieren. Das macht mir sehr viel Spaß
und Freude.

und Teamfähigkeit. Ich schätze es außerordentlich, dass sich das Team aus beiden Geschlechtern
zusammensetzt. Frauen beobachten anders als
Männer, haben einen anderen Zugang. Es ist immer wieder interessant, welche Ideen die Männer
beisteuern, beispielsweise zum Thema Mode für
Frauen. Ebenso wichtig ist unser weiblicher Ansatz bei technischen Fragestellungen.
Sandra W.: Meine Schwester und ich wechseln
uns ab. Wir brauchen kein zusätzliches Personal.
Zusammenhalt war in unserer Familie schon immer wichtig. Unser mittlerweile 76jähriger Papa
– ein Handwerksgenie –, unsere Mama und Katrins Lebensgefährte – gelernter Tischler –, haben
beim Einrichten tatkräftig mitgeholfen und tun
das noch immer.
Livia K.: Ich stelle derzeit eine Frau in einem geringfügigen Dienstverhältnis an.

Livia K.: Sicher die Herausforderung, etwas
Neues, Verrücktes zu probieren. Ich war neugierig, ob ich es schaffen kann, war schon
immer „ein schräger Vogel“ und habe mir
trotz mancher Unkenrufe gedacht: „Jetzt erst
recht!“.
Eveline Rabold und Team

Wie viele Mitarbeiterinnen sind im Unternehmen beschäftigt?
Eveline R.: Ich beschäftige derzeit sechs Mitarbeiterinnen und zwei Mitarbeiter mit sehr unterschiedlichen Ausbildungen, sodass wir die
verschiedenen Felder gut abdecken können.
Prinzipiell hätte ich am liebsten ein Team, das
aus gleich vielen Frauen wie Männern besteht.
Geschlechterpräferenzen habe ich nicht, bei einer
Bewerbung zählen für mich nur die Qualifikation
2/2017 J
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Foto: Rabold & Co

Wie seht ihr Führung, und denkt ihr, dass
es einen weiblichen Führungsstil gibt?
Eveline R.: In meinem Unternehmen ist die Hierarchie extrem flach. Ich trage natürlich die Verantwortung für mein Unternehmen und meine
Angestellten. Mit MitarbeiterInnen zu arbeiten
ist etwas anderes, als alleine zu arbeiten. Das
musste ich lernen, und ich bin daran sehr gewachsen. Für mich heißt Führung, den Mitarbei19

terInnen Eigenverantwortung zuzugestehen und
sie in entscheidenden Dingen mitbestimmen zu
lassen. Den Unterschied zwischen weiblichem
und männlichem Führungsstil sehe ich in der vielleicht höheren sozialen Kompetenz der Frauen. Es
ist eher der weibliche Ansatz, sich gemeinsam an
einen Tisch zu setzen, zu diskutieren und die weitere Vorgangsweise gemeinsam zu beschließen.

hie und da schwieriger, sich durchzusetzen. Als
Frau kann man nicht so oft auf gut funktionierende Netzwerke zurückgreifen, daher sind manche
Dinge (wie z.B. Akquise) zeitaufwändiger oder
komplizierter. Meiner Erfahrung nach müssen
Frauen leider auch öfter beweisen, dass sie wirklich kompetent sind. Bei Männern nimmt man das
einfach an, weil sie es behaupten.

Katrin W.: Wir haben unsere Beiträge jahrelang
brav bezahlt, wünschten uns mehr Rückhalt als
Misstrauen.

Livia K.: Meine eigene Chefin zu sein und selbstbestimmt zu arbeiten, ist mir ganz wichtig. Mit
meiner Mitarbeiterin braucht es ein vertrauensvolles, schnelles und gut abgestimmtes Zusammenspiel – das funktioniert.

Katrin W.: Schön ist, dass wir genau das Publikum
haben, das wir uns wünschen, und dass fast alle,
die schon früher zu mir gekommen sind, uns auch
in der neuen Bar besuchen. Schön ist auch, dass
wir mit unserer italophilen Bar und den liebevoll
zusammengetragenen Einrichtungsgegenständen eine Atmosphäre schaffen konnten, die von
vielen geschätzt wird.
Schwierig war es, die behördlichen Auflagen für
die Unternehmensgründung zu erfüllen und die
damit verbundenen Behördengänge. Zum Glück
war mein Lebensgefährte öfter dabei. Er weiß,
dass man sich nicht immer alles gefallen lassen
muss, und er ist ein Mann.

Würdet ihr auch anderen Frauen eine
Gründung empfehlen, und was müssen
Gründerinnen beachten?

Il Sapore Bar 

Foto: Jennifer Vass

Was ist am Unternehmerinnen-Dasein
schön, was ist eher schwierig?
Eveline R.: Schön ist, dass ich meine Arbeit eigenständig gestalten und mit meiner Zeit relativ
eigenverantwortlich umgehen kann. Ich entscheide, was ich wem anbiete und mit wem ich
arbeiten will.
Eine Herausforderung ist es, in finanziell nicht so
guten Zeiten das Vertrauen und die Sicherheit zu
behalten, dass es wieder besser wird. Das habe
ich gelernt.
Schwierig ist es auch, in unserer Region für meine Branche qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu finden. Als Unternehmerin ist es
20

Sandra W.: Die Rolle der Frau in der Gastronomie
ist vielleicht insgesamt gesehen eine schwierige,
wir sind aber beide sehr selbstbewusst und strahlen das offenbar auch aus.
Wie wichtig ist Interessensvertretung für
Unternehmerinnen?
Eveline R.: Ich bin in meiner Fachgruppe, das ist
Werbung und Marktkommunikation, im Fachgruppenausschuss der Wirtschaftskammer, und zwar für
die Grüne Wirtschaft. Ich finde das sehr spannend.
Zurzeit setze ich mich für einen einheitlichen österreichweiten Kollektivvertrag für unsere Branche
ein, einen solchen hat nämlich bisher nur Wien. Ich
bin überzeugt, dass gut bezahlte und abgesicherte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser arbeiten.
Das braucht aber noch Überzeugungsarbeit.

							

J sefa 2/2017

Livia K.: Mein Verhältnis zur Wirtschaftskammer
war überraschenderweise entspannt und unterstützend. Meine Idee dürfte gefallen haben, und
ich habe alle Infos bekommen, die ich brauchte.

das Geld dafür zu leihen. Wie gesagt, es muss
nicht alles neu sein.
Livia K.: Auf jeden Fall! Für mich bedeutet es
Freiheit und die Umsetzung meiner Ideen. Das
mühsame Bürokratische ist bald vergessen, und
ich sprühe oft nur so vor Ideen, die dann raus
müssen. Dranbleiben ist sicher auch wichtig.
Und es einfach tun.

Eveline R.: Grundsätzlich ja. Die Gründerin muss
aber genau wissen, was sie will, und eine klare
Vorstellung von ihrem Ziel haben. Eine fundierte Ausbildung ist grundlegend. Am Ende zählt
die Qualität. Eine Unternehmensgründung ist
ein Beruf, für den ich mich voll und ganz entscheide.
Weiters bedarf es einer konkreten Vorstellung
über die Finanzierung des Vorhabens und darüber, wie man à la longue Geld verdienen will.
Ich empfehle Frauen daher unbedingt, sich gut
beraten zu lassen. Eine Außenperspektive ist
wichtig und hilft dabei, den eigenen Blick zu
schärfen. Es ist notwendig, genau zu wissen,
welche Ausgaben wann auf mich als Unternehmerin zukommen, wie etwa Steuern, Sozialversicherung oder Kammerumlage.
Sandra W.: Wichtig ist, als Gründerin zu wissen,
was frau genau machen will, ein gutes Konzept
zu haben. Am besten ist es, etwas Neues anzugehen, sich auch auf dem Land etwas Ungewohntes zu trauen. Unsere Peparonata ist anfangs von vielen misstrauisch beäugt worden.
Katrin W.: Ich rate, klein anzufangen. Zurzeit
sind viele kleine Geschäfte frei, die Mieten sind
in Oberwart relativ günstig. Eine Falle ist es, am
Anfang gleich zu viel zu investieren und sich
2/2017 J
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NACHLESE OBERWART

g‘scheite frauen wissen mehr!


VON Mag.a Magdalena Freißmuth

die Informationen zu den Abläufen innerhalb der
Gemeinde waren für uns sehr interessant und
wichtig. Es ist ein gutes Rüstzeug für den weiteren
Weg und die Realisierung mancher Ziele“, so Heidi
Hotwagner zum Modul „Politik“.
„Der Umgang mit Social Media war ein bedeutendes Thema – es ist ein enorm wichtiger Bereich
in der heutigen Zeit. Die Tipps, die wir bekommen
haben, können wir in unserer täglichen Arbeit gut
nutzen. Im Rahmen einer Übung haben wir Pressemeldungen geschrieben, innerhalb der Gruppe
besprochen und uns wertvolle Verbesserungsvorschläge gemacht. So konnte jede von uns die
Inputs mitnehmen und kann sie künftig erfolgreich einsetzen“, meint Petra Simon aus Bad Tatzmannsdorf. Die Gruppendynamik, die im Lehrgang
in Pinkafeld entstanden ist, erweckt die Hoffnung
auf Nachhaltigkeit und Zusammenhalt unter den
Frauen, die sehr viele gemeinsame Interessen und
Ziele an den vier Samstagen entdeckt haben.
Eine gute Voraussetzung, um in Frauensachen in
der Politik zu agieren.

22% der Landtagsabgeordneten und 26% der
GemeinderätInnen im Burgenland sind weiblich.
Es ist Zeit für einen Schritt, der die Situation verändern soll. Auf Initiative der Frauenlandesrätin
Verena Dunst wurde ein Politikerinnen-Lehrgang
veranstaltet, um die politikinteressierten Frauen
mit den wichtigsten Grundinformationen auszustatten und ihnen Lust auf die Kommunalpolitik
zu machen.
Der überparteiliche Lehrgang fand an zwei Standorten, in Eisenstadt und Pinkafeld, statt. Frau konnte in vier Modulen Interessantes erfahren, Neues
lernen, Diskussionen zu aktuellen Themen führen
und Antworten auf wichtige Fragen bekommen.
An jeweils vier Samstagen wurden Themen wie
Projektmanagement, Rhetorik,
Öffentlichkeitsarbeit und Social Media besprochen, aber
auch die Module
Fr a u e n p o l i t i k
und
Gender
Mainstreaming
wurden durchgeführt.
Die
Rückmeldungen der Teilnehmerinnen
waren sehr positiv.
„Die
Grundlagen der Ver- Andrea Reichl, Elisabeth Kirchlechner, Heidemarie Hotwagner, Elli Höss-Pfeil, Ramona Klein,
fassung sowie Petra Simon, Hedi Granabetter, Marion Schönfeldinger, Silvia Strommer, Magdalena Freißmuth
22
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IM GESPRÄCH

FRAUEN IN DER (KOMMUNAL-)POLITIK




VON Mag.a Magdalena Freißmuth

VON RENATE HOLPFER

Es war ein Bibliotheksgespräch der besonderen
Art. Zunächst führte Mag.a Andrea Bischel die
zahlreichen, zum Teil aus Eisenstadt angereisten
BesucherInnen mit ihrem interaktiv gestalteten
Vortrag in Sphären von Frauen in der (Welt)politik und erläuterte die Ergebnisse ihrer Interviews
mit Frauen, die aktuell politische Funktionen bekleiden.

Christl Reiss im Gespräch mit Politikerinnen

Anschließend erzählten die vier Politikerinnen
Silvia Czech, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Burgenland, Silvia Burian, Gemeinderätin
in Tadten (FPÖ), Julia Wagentristl, Gemeinderätin
in Kleinfrauenhaid sowie Landesgeschäftsführerin der Jungen ÖVP, und Maria Racz, Gemeinderätin in Oberwart (Die Grünen) über den Alltag
ihrer politischen Arbeit, über das, was sie motiviert und was sie Frustrationen überwinden lässt.
Die Diskussion wurde von Christl Reiss in bewährter Weise moderiert, die BesucherInnen beteiligten sich mit viel Engagement. Ganz anders
als bei Gemeinderatssitzungen üblich, waren
Frauen diesmal in der Mehrheit, das war spürbar.
Also: „Frauen traut‘s euch!“
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Mit der finanziellen Unterstützung von JUVENILIA ist es uns gelungen, eine Veranstaltung zu
organisieren, in der die Frauen die wichtigen Informationen in ihrer Muttersprache bekommen
haben – der Vortrag wurde in Farsi und Arabisch
übersetzt. Oft ist nicht nur die Sprachbarriere ein
Hindernis, die notwendige Vorsorge zu treffen. Es
sind die fehlenden Informationen zum Funktionieren des Gesundheitssystems – das Frauengespräch war der erste Schritt, um das zu ändern.
Ausgestattet mit dem Grundwissen konnten
interessierte Frauen weitere Termine für Einzelgespräche vereinbaren, in denen individuelle
Fragen beantwortet werden – auch hier besteht
die Möglichkeit der Unterstützung von einer Dolmetscherin.
Alle Frauen, die in einem individuellen Gespräch
mit Dr.in Seidler über ihre Situation und die entsprechende Vorgangsweise sprechen möchten,
können einen Termin in der Frauenberatungsstelle Oberwart unter der Nummer 03352/33 855
vereinbaren.

Vortragende Dr.in Verena Seidler mit Dolmetscherinnen und
Magdalena Freißmuth
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GELD FÜR GESUNDHEIT
Der JUVENILIA Club Südburgenland spendete
dem Verein Frauen für Frauen den Reinerlös der
Charity Veranstaltung „Fesch’n Party“ beim Gurkenprinz in Stegersbach. Mit dieser finanziellen
Hilfe wird ein Pilotprojekt mit Maßnahmen im
gesundheitlichen Bereich im Südburgenland ermöglicht.
Aus unserer Beratungstätigkeit wissen wir, dass
gesundheitsfördernde Angebote für Frauen notwendig sind. Da entstand die Idee, zusätzlich zu
den bereits bei uns vorhandenen Initiativen wie
Osteoporose-Prävention oder Vorträgen zu gesundheitlichen Themen, ein Projekt zu starten, in
dessen Rahmen u.a. Aufklärung und Prävention,
kostenlose Beratungsleistung zu konkreten gynäkologischen und gesundheitlichen Fragestellungen sowie Förderung der Gesundheit auf physi-

VON Mag.a Magdalena Freißmuth

scher und psychosozialer Ebene eingebettet sind.
„Unser Anliegen, bedarfsorientiert und gezielt zu
unterstützen, lässt sich gut mit dem Projekt umsetzen. So kann es Mädchen, Frauen und Paaren,
die von bereits vorhandenen Angeboten schwer
erreicht werden bzw. sich Maßnahmen nicht leisten können, geholfen werden. Vor allem Nachhaltigkeit sowohl bei unseren Veranstaltungen als
auch bei den Projekten, die wir unterstützen, sind
uns ein besonderes Anliegen“, sagt die Vertreterin vom JUVENILIA Club Südburgenland, Michaela Resetarics.
Der JUVENILIA Club Südburgenland ist eine Vorfeldorganisation des Service Clubs Soroptimist
International, eines weltweiten Netzwerks, das
sich für die Rechte und die Förderung von Frauen
und Mädchen einsetzt.

EIN STAMMTISCH FÜR DIE MÜTTER
Die Zahl der erschöpften Mütter, die in die Beratungsstelle kommen, wächst. Es sind Frauen, die
mit einem hohen Anspruch an sich selbst ihren
Beruf, die Kinder und den Haushalt bewältigen.
Sie alle tragen das Bild der Heldin im Kopf, die
mit Kraft, Anmut und Leichtigkeit trotz ständigem
Zeitdruck alles unter einen Hut bringt. Auch die gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass Frauen in
allen Bereichen perfekt funktionieren sollen, treibt
Mütter viele Jahre an den Rand ihrer Kräfte. Immer
mehr Mütter schaffen das nicht.
Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen
wurde von der Frauenberatungsstelle Oberwart
eine Initiative entwickelt, um Mütter zu stärken

VON Mag.a Magdalena Freißmuth

und auf verschiedenen Ebenen zu stützen. Wir laden die Mütter in Oberwart und Güssing zu einem
Stammtisch ein. Nach dem Motto „Lassen Sie uns
doch darüber reden!“ bekommen die Frauen eine
Möglichkeit, sich auszutauschen, auszusprechen
und interessante Inputs von den Referentinnen zu
holen. Parallel dazu kann frau am Entspannungstraining teilnehmen.

-KOSTENLOSES
- - - - - ANGEBOT
--------

Nähere Informationen und Termine unter
www.frauenberatungsüdbgld.at.
Anmeldung für Oberwart unter 03352/33 855 und
Güssing 03322/43 001.

-------------Erbauliches

Mag.a Michaela Resetarics, Juvenilia, bei der Scheckübergabe an Magdalena Freißmuth und Anita Wernisch

Die Begleiterin der Stammtische in Güssing und Oberwart Beatrix Marth mit der Geschäftsführerin Mag.a
Magdalena Freißmuth
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Dr.in Joy Pamela Rendi-Wagner, seit 8. März 2017
Ministerin für Gesundheit und Frauen, hat in ihrer
Antrittsrede erklärt, die Arbeit ihrer Vorgängerinnen für Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit mit Engagement fortsetzen zu wollen. Sie
findet es unakzeptabel, dass Frauen heute im
Durchschnitt noch immer um 20% weniger verdienen als
Männer, und
fordert einen
Mindestlohn
von
1.500 Euro.
Frauenberatungsstellen
und Gewaltschutzzentrum sind ihr Dr.in Joy Pamela Rendi-Wagner
wichtig.

Foto: BKA/Andy Wenzel
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DIE TEXTILMANUFAKTUR ENTSTEHT
Im März hat das Projektteam der Frida Entwicklungskooperative 2 der Leiterin des Frauenreferates Burgenland, Mag.a Karina Ringhofer, sowie
der stv. Obfrau und den Geschäftsführerinnen
unseres Vorstandes die Ergebnisse der zweiten
Arbeitsperiode präsentiert. Per Skype zugeschaltet wurde Alexander Brenninkmeyer, der auf Basis
der Projektvorarbeit in den kommenden Monaten
eine Textilmanufaktur mit Sitz und Steuerpflicht in
Österreich gründen und je nach Auftragslage bis
zu zehn Näherinnen beschäftigen wird.
Während des Projektzeitraumes März 2016 bis
Ende Feber 2017 wurden zahlreiche potentielle
AuftraggeberInnen gefunden und erste Musterstück in der Produktionsstätte von Alexander
Brenninkmeyer in Dürnbach gefertigt. Laut Projektleiterin Anja Schoditsch wurde die Fertigungsqualität in Dürnbach von den angesprochenen
DesignerInnen als sehr zufriedenstellend beurteilt. Ein von Dr.in Milena Nadal für die Manufak-

tur adaptiertes Berechnungsmodell ermöglicht
die genaue Fertigungsberechnung für jedes textile
Kleidungsstück.
Jetzt werden der weitere Aufbau und die Umsetzung des Vorhabens von Herrn Brenninkmeyer vorangetrieben. „Frauen für Frauen“ ist stolz darauf,
die Grundlagen für diese Innovation geschaffen
zu haben.
Demnächst werden die ersten Praktikantinnen für
die Produktion eingeschult.



FRAUEN JENNERSDORF

VON ANJA SCHODITSCH

VON ANJA SCHODITSCH

Die Ergebnisse des Projektes wurden im Rahmen des Social Design-Werkstätten im Dezember 2016 an
Landesrätin Verena Dunst übergeben.

Foto: Anja Schoditsch

Elisabeth Lang und Mag.a Charlotte Gruber vom Verein Iduna, Renate Holpfer, Ingrid Kornberger, Landesrätin Verena
Dunst 
Foto: Sonja Radakovits-Gruber

Produktionsstätte Dürnbach
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NACHLESE GÜSSING

VERANSTALTUNGSKALENDER OBERWART

Ausstellungseröffnung mit Bildern von Andrea Karl-Pußwald im Rahmen des Tages der Offenen Tür in
der Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstelle Güssing.
Die Bilder sind noch bis Mitte Juni zu sehen.

SCHAMLOS!

KÖRPERLICHE GRUNDLAGEN DES
WEIBLICHEN LUSTEMPFINDENS

Donnerstag, 22.6.2017
19 Uhr
Frauenberatungsstelle Oberwart
Prinz Eugen-Straße 12, 7400 Oberwart

Vortrag mit Diskussion für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren, Eintritt frei
Leitung: Leni Kastl, Sexological Bodyworkerin
Die menschliche Sexualität und die Anatomie der Geschlechtsorgane werden sowohl in Aufklärungsunterlagen für Jugendliche als auch in populärwissenschaftlichen Produktionen hauptsächlich aus dem
Blickwinkel der Fortpflanzungsfunktion erklärt und dargestellt. Die weiblichen Organe und die weibliche Sexualität werden darin weitgehend „passiv“ und in heterosexuellem Kontext interpretiert.
Feministinnen setzten hier das Bild einer eigenständigen weiblichen Sexualität entgegen, in der eine
Person nicht schon von vornherein auf bestimmte Personen und Situationen festgelegt ist. Damit einher
geht auch eine erweiterte Sicht auf die weibliche Anatomie.
Inhalt dieses Vortrags ist es, den Aufbau der weiblichen Lustorgane zu zeigen und was genauer bei
klitoraler, vaginaler und analer Stimulierung geschieht. Dies tue ich aus einem möglichst offenen Blickwinkel abseits von Fortpflanzungslogik. Ebenso gehe ich darauf ein, wie körperliche Faktoren wie Bewegung und Atmung den Erregungsverlauf mit beeinflussen.
Ich habe Informationen aus der feministischen Gesundheitsbewegung, Tantramassage und Sexological
Bodywork zusammengetragen und werde sexualedukatives Bild- und Videomaterial verwenden.
Mittwoch, 27.9., 4.10., 11.10.

Ute Onzek, Mariana Moser, Inhaberin des Piazza Café, mit ihrer Mitarbeiterin und Andrea Karl-Pußwald

AUTHENTIC MOVEMENT

MIT TRAUER UND VERLUST NEU LEBEN LERNEN

Beitrag: € 45,-- für alle drei Abende
Verbindliche Anmeldung bis spätestens 20.09.2017 unter 0699/815 200 39
Leitung: Leni Kastl

Wenn man den Tod eines lieben Menschen betrauert, kann der Kontakt zu Menschen mit dem
gleichen Schicksal weiterhelfen.
Susanne Jungnikl, Hospizbegleiterin, möchte
den Angehörigen im Trauercafé in der Frauenberatungsstelle Güssing die Möglichkeit geben,
erzählen zu dürfen und für sich persönlich Wege
zur Bewältigung des Schmerzes zu finden.
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Teilnehmen können alle Frauen, Männer und
Familienangehörige, die einen Menschen durch
den Tod verloren haben. Auch wenn Ihr Verlust
schon längere Zeit her ist, hier ist Zeit und Platz,
wenn Sie darüber reden möchten.
Nähere Informationen erhalten Sie in der
Frauenberatungsstelle Güssing unter 03322
43001.
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DREI ABENDE SELBSTERFAHRUNG

19 Uhr

Frauenberatungsstelle Oberwart
Prinz Eugen-Straße 12, 7400 Oberwart

Wie fühlt es sich an, den Körper zu bewohnen, Körper zu sein? Welche Impulse zu Bewegungen, Lauten
... spüre ich kommen? Authentic Movement ist ein Selbsterfahrungsangebot, das aus der Tanztherapie
entwickelt wurde (Mary Starks Whitehouse, Janet Adler). Es ermöglicht, innere Welten durch den Körperausdruck zu erleben. Mit geschlossenen Augen lausche ich nach inneren Impulsen zu Bewegungen,
Lauten, die wir hier ausdrücken dürfen. Diese Äußerungen werden von einer Zeugin wohlwollend wahrgenommen, die anschließend auch die Erzählung über das Erlebte entgegennimmt. Die Frage nach Sinn
oder Richtigkeit wird nicht gestellt, es geht darum, sich als authentisches Wesen zu erleben. Das kann
es ermöglichen, sich selbst tiefer und ganzer zu spüren.
2/2017 J
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WORKSHOP FÜR FRAUEN

SELBSTVERSTÄNDLICH DEMOKRATISCH

Samstag, 30.9.2017

9 bis 17 Uhr

Frauenberatungsstelle Oberwart
Prinz Eugen-Straße 12, 7400 Oberwart

Kofinanziert durch

Eine eingehende Beschäftigung mit den Grundlagen und Gefährdungen
von Demokratie heute, Beitrag: € 5,--, Anmeldung erforderlich unter 03352/33855
Leitung: Dr.in Katharina Novy, Soziologin und Historikerin,
Psychodramaleiterin, Diversityberaterin, Trainerin, Beraterin, Moderatorin
Wir nehmen Demokratie im Alltag als etwas so Selbstverständliches wahr, dass wir uns darüber selten Gedanken machen. Ankündigungen und Handlungen eines Viktor Orban in Ungarn, Andrzej Duda
in Polen, Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, spätestens aber jene von Donald Trump aus Amerika
zeigen aber deutlich, wie verwundbar sie ist.
Mit den Angriffen auf die demokratischen Grundrechte werden engagiert erkämpfte Frauenrechte in
besorgniserregendem Ausmaß in Frage gestellt und demontiert.
Im Workshop wollen wir uns in interaktiver Auseinandersetzung damit befassen, was denn Demokratie – über die Entscheidungsmacht der Mehrheit hinaus – ausmacht und was das mit uns Frauen
zu tun hat. Wo erkennen wir Handlungsmöglichkeiten zur Stärkung von Demokratie, wo sehen wir
demokratische Beteiligungsmöglichkeiten über die Stimmabgabe hinaus?
Der methodische Zugang des Psychodramas ermöglicht es, ein so abstraktes Thema konkret werden
zu lassen, eigene Erfahrungen damit zu verknüpfen – und gemeinsam lustvoll zu erkunden und
weiterzudenken.

Prinz Eugen-Straße 12
7400 Oberwart
Tel.: 03352 33855
info@frauenberatung-oberwart.at
www.frauenberatungsüdbgld.at

Designed by Mrsiraphol - Freepik.com

BEITRITTSERKLÄRUNG
MITGLIEDSBEITRAG:
€ 25,-- PRO JAHR
Ich ……………………………………………………… trete dem Verein
Frauen für Frauen Burgenland bei.

Mittwoch, 25.10.2017

IM GESPRÄCH

18 Uhr

Frauenberatungsstelle Oberwart
Prinz Eugen-Straße 12, 7400 Oberwart

Bibliotheksgespräch mit Martin Schenk, stv. Direktor der Diakonie, und Rosemarie
Ertl vom Netzwerk Österreichischer Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen
Moderation: Christl Reiss

Adresse: ………………………………………………………………….......
Telefon/Email: ………………………………………………………….......
Mit Einlangen des Mitgliedsbeitrags auf unser Konto ist Ihre Mitgliedschaft rechtsgültig.
Bitte nutzen Sie hierzu den beiliegenden Erlagschein oder überweisen Sie den Betrag
auf nachstehendes Konto: RAIBA Oberwart, IBAN AT82 3312 5000 0007 4559

MITGLIEDSBEITRAG
FÜR FRAUEN MIT
GERINGEM
EINKOMMEN:
€4,50 PRO JAHR

BIC RLBBAT2E125
Datum:

Unterschrift:

DANKE!
ZVR-Zahl: 381127723
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DVR: 4015185

RAIBA Oberwart

IBAN: AT27 3312 5000 0001 8416

FRAUEN- UND MÄDCHENBERATUNG
FAMILIENBERATUNG
BERUFLICHER WIEDEREINSTIEG
FINANZCOACHING
GEWALTBERATUNG
JURISTISCHE BERATUNG

FÖRDERSTELLEN

