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EDITORIAL
Sehr geehrte Leser*innen,
liebe Freund*innen!
Viele von Ihnen werden schon auf diese Ausgabe
der Vereinszeitung JOSEFA gewartet haben. Nun ist
sie da.
Im Zentrum steht diesmal der Verein selbst. „Frauen
für Frauen Burgenland“ wurde im November 1988
gegründet, vor 30 Jahren also. Damals hat sich eine
Gruppe burgenländischer Frauen zusammengetan,
zunächst, um sich selber zu vernetzen, die eigenen
Anliegen und Frauenthemen generell auszutauschen und diese Frauenfragen auch einer öffentlichen Diskussion zuzuführen.
Die Etablierung von drei Frauen-, Mädchen- und
Familienberatungsstellen im Südburgenland sowie
des Frauenberufszentrums Oberwart und die seit
30 Jahren periodisch erscheinende Vereinszeitung
JOSEFA sind beeindruckende Ergebnisse kontinuierlicher und engagierter Arbeit. In den 30 Jahren hat
„Frauen für Frauen Burgenland“ beachtliche Projekte durchgeführt und damit das Beratungsangebot,
Gruppen- und Kursangebot erheblich erweitert.
Das jüngste und zur Zeit inspirierendste Ergebnis
einer burgenlandweiten Zusammenarbeit aller
Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen
ist FEMININA – Frauengesundheit im Burgenland,
dargestellt in einer eigenen Beilage im Inneren der
Zeitung.
In dieser JOSEFA-Ausgabe kommen sowohl Frauen
der ersten Stunden als auch jene der Gegenwart
zu Wort, Vorstandsfrauen, Mitarbeiterinnen, die
ehemalige Frauenlandesrätin Verena Dunst und die
Landesgeschäftsführerin des AMS, Helene Sengstbratl. Eine Frau schildert ihre Lebenswirklichkeit und
was Beratung für sie bedeutet.
Vernetzt war „Frauen für Frauen Burgenland“ schon
immer und mit allen bewegten Frauen, überpartei2

lich und überkonfessionell. Besonders wichtig waren
und sind die alles überdauernden Kooperationen
im Dachverband burgenländischer Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen, im Netzwerk
österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen, dem Frauenreferat Burgenland sowie mit allen
Organisationen und Institutionen, die alltäglich zum
Erfolg unserer Arbeit beitragen.
Die Finanzierung der Arbeit war schon in der Vergangenheit immer wieder eine große Herausforderung, heuer war sie besonders groß. Fast 100
Beratungsstunden sind durch die Kürzung der
Familienberatung unwiederbringlich verloren.

Geschäftsführerin Renate Holpfer

Durch ihre engagierte Intervention hat Marianne
Hackl, Bundesrätin und Vizebürgermeisterin von
Wörterberg aber weit Schlimmeres verhindert.
Wir bleiben wacker und wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.
Freuen Sie sich mit uns und besuchen Sie uns!

Renate Holpfer
GESCHÄFTSFÜHRERIN
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EIN VEREIN MIT VIEL POTENTIAL


VON Magdalena Freißmuth

Am 1. Februar 2016 begann ich mit meiner
Aufgabe als zweite Geschäftsführerin im Verein „Frauen für Frauen“. Ich freute mich sehr,
dass die Wahl auf meine Person fiel und ich ab
dem Zeitpunkt das Geschehen in Oberwart mitgestalten durfte.
Mit großer Freude blicke ich auf umgesetzte
Vorhaben und Projekte zurück, die in nur zwei
Jahren gelungen sind.

Magdalena Freißmuth, seit Februar 2016 Geschäftsführerin und Leiterin der Frauen-, Mädchen- und
Familienberatungsstelle Oberwart

Anfangen möchte ich mit unserem EDV- und
dem Netzwerk-System, der neuen Datenbank
bis hin zu einem einheitlichen Computersystem, die allesamt den Arbeitsprozess der Mitarbeiterinnen erleichtern. Jede Organisation
braucht geregelte Abläufe, im optimalen Fall
sind diese in einem Nachschlagewerk zusammengefasst: zum Orientieren und Nachschauen. So ist auch unser Organisationshandbuch
entstanden – es ist eine Unterstützung für bestehende und neue Mitarbeiterinnen.
Auch unsere Öffentlichkeitsarbeit bekam eine
neue Struktur. Sie erleichtert den Kommunika3/2018 J
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tionsfluss, regelt die Presseaussendungen und
sorgt dafür, dass auch alle die Informationen
bekommen.
Zeitgerecht ist uns auch der Umstieg aufgrund
der neuen Datenschutzverordnung gelungen;
angesichts des großen Aufwands freut uns das
sehr.
Unsere Frida-Frauenbibliothek bekam fixe
Öffnungszeiten (jeden Dienstag und Donnerstag, 14-17 Uhr) und ist weiterhin ein guter
und wichtiger Platz für regelmäßige Veranstaltungen. All diese strukturellen Veränderungen
mussten umgesetzt werden, um das Arbeiten
im Verein einfacher und effizienter zu machen
– ein Muss bei unserer wachsenden Organisation.
In den zwei Jahren durfte ich auch einige
Projekte durchführen und initiieren:
• Burnout-Prävention für Mütter
• Frauen-Raum (für Frauen mit und ohne
Migrationshintergrund)
• Wissen ist Macht – Armutsprävention für
burgenländische Frauen mit Vortragsreihe,
Workshops und Beratungen
• Vielfalt – Projekt mit Frauen aus sechs
Nationen.
Und das Schönste ist: Der Verein „Frauen für
Frauen“ hat noch so viel Potenzial!
Ich freue mich auf die Zukunft.

Magdalena Freißmuth
GESCHÄFTSFÜHRERIN
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30 Jahre Frauen für Frauen Burgenland
EINE STÄNDIG WACHSENDE BEGEGNUNGS- UND ERFOLGSGESCHICHTE
Die ehemalige Beratungsstelle des vor 30 Jahren gegründeten Vereins „Frauen für Frauen
Burgenland“ hat längst einer Wohnsiedlung
Platz gemacht.
Der Umzug in das 600 m2 große Haus in der
Prinz Eugen-Straße hat neuen Raum geschaffen: für Beratung, das Frauenberufszentrum, die
Frida-Frauenbibliothek, ein Gartenprojekt sowie
eine Vielzahl von Veranstaltungen – und vor allem für viele lebendige, produktive und freudvolle Begegnungen.
Die Anliegen von Frauen und Mädchen unserer
Region Südburgenland stehen im Zentrum unserer Arbeit. Wie bereits bei der Gründung sind
ihre Lebenswirklichkeiten und ihre Einbettung in
eine Gesellschaft von wirklicher Chancengleichheit und gelebter Geschlechtergerechtigkeit
weit entfernt.
Einladende Beratungsräume, professionell und
interdisziplinär arbeitende Teams und vielfältige
Aktivitäten für und mit den in der Region lebenden Frauen gehören zu unseren Standards. Jährlich werden von uns mehr als 13000 Beratungsund Informationsgespräche durchgeführt.
Die drei Beratungseinrichtungen für Frauen,
Mädchen und Familien, das Frauenberufszentrum und die Frida-Frauenbibliothek beschäftigen 22 Mitarbeiterinnen mit einem Äquivalent
von 16 Vollzeitbeschäftigten. Die zusätzliche
Personalausstattung über die „Aktion 20.000“
schafft einen guten Verwaltungs- und Organisationsablauf für unsere zahlreichen Aktivitäten.
Seit September dieses Jahres sind alle burgen4

ländischen Frauen-, Mädchen und Familienberatungsstellen auch Informationsstellen für Frauen- und Mädchengesundheit. Mitarbeiterinnen
von „Frauen für Frauen Burgenland“ waren an
der Konzeption und am Aufbau der vom „DAFF
– Dachverband Burgenländischer Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen“ getragenen Arbeitsgruppe „FEMININA – Frauengesundheit im Burgenland“ federführend mitbeteiligt.
Mehr dazu im Innenteil.
Im Jahr 2017 wurden € 850.000,- in Personalkosten, Mieten und sonstige Sachkosten bzw.
Honorare investiert, finanziert durch das Bundesministerium für Frauen und das Familienministerium, das AMS und das Land Burgenland.
Mit Ausnahme des AMS werden allerdings Förderbeträge nicht an den Index angepasst, was
jährlich zu einer Kürzung in Höhe der Teuerungsrate führt.
So spielen Projekte hinsichtlich des Weiterbestandes der Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen eine immer größere Rolle. Zur
Zeit bietet so das von der Europäischen Union
und dem Land Burgenland finanzierte ESFProjekt „WIM – Wissen ist Macht“ den Frauen
Raum, den eigenen Umgang mit Geld zu überdenken. Ein kleines Kooperationsprojekt mit der
Grazer Organisation OMEGA ermöglicht einheimischen, geflüchteten und zugewanderten Frauen Räume, sich niederschwellig über das Leben
im Südburgenland auszutauschen und zueinander zu finden. Ehrenamtliche Vorstandsfrauen
sowie zahlreiche weitere Helfer*innen haben in
den vergangenen 30 Jahren unzählige Stunden
investiert und fantastische Arbeit geleistet.
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VON GABRIELE HUTERER UND VERENA SEIDLER
OBFRAU UND STELLVERTRETERIN
Der Anspruch, ja Zeitgeist, reibungslos zu arbeiten, dabei schnell und flexibel zu reagieren
und „keine Fehler zu machen“, beschäftigt
auch unsere Organisation sehr. Schnell und flexibel heißt oft: wenig Zeit für wichtige Abstimmungen. Dabei sind Denk- und Diskussionsräume für die Arbeit des Vereins und die Erhaltung
der Arbeitsqualität von enormer Bedeutung.
„Frauen für Frauen Burgenland“ stellt sich
auch diesen Herausforderungen, indem etwa

gerade das Leitbild neu formuliert und danach
Schritte für seine Umsetzung entwickelt werden.
Weder die chronische Prekarität noch das Fehlen einer gesicherten und gesetzlich festgeschriebenen Grundlagenfinanzierung, ja nicht
einmal die Finanzkrise haben den Verein daran
hindern können, zu wachsen, im Austausch mit
Frauen und Vernetzungspartner*innen neue
Ideen zu entwickeln und gemeinsam gesetzte
Ziele erfolgreich umzusetzen.
DAS ALLEINE IST EIN GUTER GRUND ZU FEIERN!

Renate Holpfer, Magdalena Freißmuth, Verena Seidler, Ingrid Fröhlich, Tanja Simhandl und Barbara Mühl (v.l.)
3/2018 J
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Erste Obfrau des Vereins

In den Jahren vor der Vereinsgründung entstand mehr Bewusstsein
für Frauenthemen; der „Frauensommer“ (eine kleine Gruppe von
Frauen) organisierte jährlich eine Veranstaltung zu einem Schwerpunkt, eine Art Fortbildung für interessierte Frauen. Es gab kein spezifisches Beratungsangebot für Frauen, sondern nur die (immer noch)
übliche Einengung auf Kindererziehung und Partnerschaft in den Familienberatungsstellen. Die Gründung einer Frauenberatungsstelle
mit dem Träger „Frauen für Frauen“ war der logische nächste Schritt.

Erste Dienstnehmerin 

HEDI DRDLA

Meine persönlichen Begegnungen mit Frauen in der Region,
die Gewalt in der Familie erlebt hatten, keinen Ausweg sahen
und niemanden hatten, dem sie sich anvertrauen konnten, hat
mich motiviert, mich selbst zu engagieren. Den Frauen in einer
geschützten Atmosphäre im neu gegründeten Verein „Frauen für
Frauen“ zuzuhören und sie – in Anonymität – unterstützen zu
können, empfand ich als großen Glücksfall.

SHOBHA HAMANN

Langjährige Obfrau

Von 1999 bis 2015 war ich Obfrau des Vereins „Frauen für Frauen
Burgenland“. Ein wichtiges Anliegen war mir Projektarbeit, damit
der Verein eigene Mittel hatte und nicht nur auf Förderungen angewiesen war. Anfangs gab es kleine Projekte, dann größere und dann
ganz große – z.B. „Frau Macht Geld“ und „FRIDA“. Magdalena
Freißmuth wurde die zweite Geschäftsführerin. Dann kam das FBZ
mit motivierten, intelligenten Mitarbeiterinnen. Dankenswerterweise gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem AMS. Wir haben
die gesamten Beratungsstellen auf „Abfertigung neu“ umgestellt –
ein grundsätzliches Anliegen, denn mit der alten Abfertigung konnte
man als Verein keine Rücklagen bilden und kam an den Rand des
Schließenmüssens, wenn eine langjährige Mitarbeiterin ging.
6
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„MAN MUSS VOM BODEN ESSEN KÖNNEN“

MIT UNTERSTÜTZUNG VON UTE ONZEK
DA MUSS ICH DURCH

Frau W. erzählt über ihr bisheriges
Leben und plant ihre Zukunft
In meinem Ursprungsberuf war ich im Pflegebereich tätig. Ich habe elf Jahre in der Pflege gearbeitet. Die Arbeit habe ich immer mit Begeisterung und vollem Engagement gemacht. Ich war
immer zuverlässig, verantwortungsbewusst und
gewissenhaft.
Auch meinen Haushalt wollte ich im Griff haben.
Den Worten meiner Mutter folgend, musste man
vom Boden essen können. Meine studierende
Tochter wurde an den Wochenenden bekocht
und fürsorglich unterstützt. Ich machte das alles wirklich gerne, und wenn ich erschöpft war,
habe ich meine Bedürfnisse hintangestellt und
meinen Einsatz erhöht.
Natürlich wollte ich meinem Mann zusätzlich
eine verlässliche und begehrenswerte Frau sein.
Hin und wieder war ich beim Arzt wegen gesundheitlicher Fragen. Er hat auch meinen
schweren Beruf angesprochen, ich dachte aber
immer nur: Da muss ich durch!
Im Laufe der Jahre wurden Leistungs- und Zeitdruck stärker, die Dokumentationspflicht war
überbordend. Uns wurde vermittelt, dass wir
unseren Job verlieren könnten, wenn wir nicht
perfekt funktionieren und uns in das System
einfügen.
Als dann auch noch der kurzfristige Jobverlust
meines Mannes eine finanzielle Krise auslöste,
war auch die Familie nicht mehr der ruhende Pol
in meinem Alltag. Der Stress ging nach dem Feierabend zu Hause weiter.
Tagsüber funktionierte ich irgendwie, und wenn
ich heimkam, hatte ich für nichts mehr Kraft.
3/2018 J
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Mein Freundeskreis hatte sich nahezu aufgelöst,
ich ging kaum noch unter Leute, und von Partnerschaft war auch keine Rede mehr. Ich konnte
mich an nichts mehr erfreuen, ich fühlte mich
innerlich wie tot.
Als ich eines Tages im Badezimmer vor dem
Spiegel stand, bin ich in Tränen ausgebrochen
und am Badezimmerboden zusammengesackt.
Mein Verstand weigerte sich, in die Arbeit zu
gehen. Ein Krankenstand folgte, dazu kamen
Schlaflosigkeit und Panikattacken.
Ausschlaggebend für meine Kündigung waren
die massiven Angstzustände, die ich nicht mehr
kontrollieren konnte.
Nach meiner Kündigung folgten ein Kuraufenthalt, viele Rückschläge und schlussendlich eine
Psychotherapie. Es dauerte elf Monate, bis ich
mir wieder zutraute, einer Arbeit nachzugehen. Heute achte ich auf einen ausgeglichenen
Lebensstil, auf Bewegung, gesunde Ernährung,
ausreichend Entspannungsphasen, und das
Nein-Sagen ist mir wichtig geworden. Dennoch
kann ich nicht mehr in meinen Ursprungsberuf
zurück.
Nun werde ich von einer Beraterin der Frauen-,
Mädchen- und Familienberatungsstelle Güssing
dabei begleitet, eine berufliche Perspektive zu
finden und die Schritte dafür festzulegen. Ich
habe großes Vertrauen zu meiner Beraterin. Sie
stärkt mich und hilft mir dabei, mir den beruflichen Wiedereinstieg selber zuzutrauen. Generell
finde ich, dass die Frauenberatungsstelle ein
Raum ist, in dem meine Bedürfnisse ernstgenommen und meine Stärken gesehen werden.
Außerdem bekomme ich wichtige Informationen, die mir persönliche Entscheidungen sehr
erleichtern.
7

GABRIELE HUTERERObfrau
1984 bin ich als Alleinerzieherin ins Burgenland gezogen. Als der
Verein „Frauen für Frauen“ gegründet wurde und seine Arbeit
begonnen hat, war ich selbst Geschäftsführerin eines Vereins mit
arbeitsmarktpolitischen Aufgaben. Die Zusammenarbeit mit „Frauen für Frauen“ hat sich wie selbstverständlich ergeben und war immer von gegenseitigem Respekt getragen. Umso mehr hat es mich
gefreut, dass ich nun in der Pension als Obfrau ein bisschen von
meinen Erfahrungen hier einbringen darf. Was mich von Anfang an
beeindruckt hat? Die hohe fachliche Kompetenz der Mitarbeiterinnen. Sie ist ein unglaubliches Kapital für die Region und sollte als
solches entsprechend erkannt – und auch finanziert werden.

Obfraustellvertreterin 

VERENA SEIDLER-LEIRER

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Gynäkologin in der Opferschutzgruppe des LKH Oberwart lernte ich die Mitarbeiterinnen des Vereins
„Frauen für Frauen“ kennen und schätzen. Gemeinsam wurde die
Idee geboren, medizinische Beratung für Frauen und Mädchen wieder in das Angebot der Beratungsstellen aufzunehmen – eine Aufgabe, die ich sehr gerne ab 2017 übernommen habe. Die Arbeit mit und
für interessante Frauen empfinde ich als sehr spannend und erfüllend,
umso mehr freue ich mich, nun auch seit Dezember 2017 als stellvertretende Obfrau meine Erfahrungen und Ideen einbringen zu dürfen.

HEDWIG KASTLSchriftführerin
Seit ca. zehn Jahren bin ich Schriftführerin im Verein „Frauen für Frauen Burgenland“. Die feministischen Kernthemen Selbstbestimmung,
Organisierung der Familienarbeit, ökonomische Selbständigkeit,
Gewalt sind immer noch brisant, und hier leisten die Frauenberatungsstellen eine unersetzliche Arbeit. Mich beeindruckt die Kompetenz, Empathie und das Engagement der Mitarbeiterinnen. Diese
Offenheit, die Vertretung in allen drei südlichen Bezirksstädten, die
Bereitschaft zur Kooperation sowie der Mut zu innovativen Projekten
zeichnet unsere Organisation besonders aus. Ich wünsche uns alles
Gute für die nächsten 30 Jahre!
8
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INGRID FRÖHLICHVorstandsmitglied
Als Dipl. Sozialarbeiterin habe ich bereits 1978 das erste Frauenhaus in Wien mitgegründet und dort mitgearbeitet. Ich habe als
wirtschaftliche Geschäftsführerin gemeinsam mit der pädagogischen Leitung aus einem kleinen Verein eine große Organisation
gemacht, von 9 zu 71 Kindergärten und Horten. Ich habe mir alle
drei Standorte von „Frauen für Frauen Burgenland“ angeschaut
und unglaublich viel Engagement von den beschäftigten Frauen
erlebt. Ich bin beeindruckt von den Angeboten und den zahlreichen Projekten. Etwas traurig, manchmal zornig macht es mich,
wenn ich sehe, wie sehr um die wirtschaftliche Basis gerungen
werden muss und wie viel Kapazität der bürokratische Aufwand
in Anspruch nimmt. Das kostet und raubt Energie für die Arbeit mit
Frauen und Mädchen. Ich freue mich, im Vorstand des Vereins mitarbeiten zu dürfen, und bringe gerne meine Erfahrung und mein
Wissen ein.

AMS BURGENLAND

HELENE SENGSTBRATL

Das AMS Burgenland setzt auf die langjährige und gute Zusammenarbeit mit den burgenländischen Frauenberatungsstellen und
Frauenberufszentren. Die Schwerpunkte liegen vor allem auf Frauen in Handwerk und Technik und dem Programm Wiedereinstieg
mit Zukunft.
Ein großer Erfolg ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit von Frauen
im Bezirk Oberwart, der im Oktober 2018 ein Minus von 11,4 % im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Oktober 2017) aufweist.
Foto: AMS / © Petra Spiola
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BETRIEBSRÄTINNEN WURDEN GEWÄHLT
 VON BARBARA ZACH, CORNELIA PICHLMAIER, CLAUDIA HORVATH-GRIEMANN UND MANUELA WOLF
Betriebsrätinnen

Die Mitarbeiterinnen von „Frauen für Frauen
Burgenland“ haben im August dieses Jahres
erstmals Betriebsrätinnen gewählt, und zwar mit
einer Wahlbeteiligung von 100%.
Die konkrete Arbeit begann gleich nach der Wahl,
nämlich mit der Mitarbeit an der Neuformulierung der Dienstverträge und einer Gleitzeitvereinbarung. Diese Projekte brauchen angesichts
der großen gegenwärtigen Herausforderungen
für Non-Profit-Organisationen (NPOs) natürlich
ihre Zeit.

Klar ist, dass der Themenkomplex „Arbeitsbedingungen/Arbeitszufriedenheit“ auf uns wartet.
Der reicht von den naheliegenden Fragen,
wie etwa der hohen Arbeitsbelastung einiger Kolleginnen, bis hin zu grundsätzlichen
Themen, wie dem Selbstverständnis des
Vereins bzw. Widersprüchen, die sich zwischen den im Leitbild skizzierten Wertvorstellungen und der gelebten Praxis ergeben.

Zu entwickeln ist auch das Selbstverständnis
eines Betriebsrats in einer NPO, wo bislang nur
so viel klar ist: Auch wenn das Gesetz keine basisdemokratischen Strukturen vorsieht, möchten
wir so demokratisch und offen, so wenig stellvertretend wie möglich agieren. Vorschläge dazu
nehmen wir gerne an! Sicher ist auch: Die Mitarbeiterinnen von „Frauen für Frauen Burgenland“
liegen uns Betriebsrätinnen ebenso am Herzen
wie die Organisation selbst, die für Frauen und
Mädchen im Südburgenland wichtig ist und
auch als Arbeitgeberin in der Region große Bedeutung gewonnen hat.

IMPRESSUM
Herausgeber und Verleger: Verein Jugendhaus Offenes Haus Oberwart, Lisztgasse 12, 7400 Oberwart. Für den Inhalt verantwortlich: Verein Frauen für Frauen Burgenland, Prinz Eugen-Str. 12,
7400 Oberwart, ZVR 381127723, DVR 4015185, Redaktion:
Magdalena Freißmuth, DSAin Renate Holpfer, Gabriele Huterer, Renate Stangl; Layout/Grafik: Elke Marksteiner, www.markstein.at
Kontoverbindung: Raiffeisenbezirksbank Oberwart, IBAN AT27 3312 5000 0001 8416, BIC RLBBAT2E125
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DAS UNMÖGLICHE MÖGLICH MACHEN -

ODER DIE TÄGLICHEN VERSUCHE, FRAUENLEBEN BESSER ZU MACHEN


VON MANUELA WOLF UND BARBARA ZACH

Diese Festschrift nehmen wir zum Anlass, uns
bei allen Klientinnen der Beratungsstelle Jennersdorf herzlich für ihr Vertrauen und ihre
vielen positiven Rückmeldungen zu bedanken.
Das spornt an und erhält uns die Freude an der
Arbeit.
Schlechte bzw. schlecht bezahlte Jobs, Arbeitslosigkeit, Geldsorgen, Dauerstress, fehlende
Angebote an externer Kinderbetreuung, Armut
oder Gewalterfahrungen prägen den Alltag
vieler unserer Klientinnen. Diese strukturellen
Probleme lassen sich für Einzelne oft ein Stück
weit reduzieren, bleiben aber insgesamt bestehen, solange der politische Wille zu ihrer Lösung nicht besteht. Das ist die eine Seite unserer Arbeit: Lösungen für immer wieder ähnliche

Probleme finden zu müssen, die es eigentlich
nach mehr als 150 Jahren Frauenbewegung
und in einem reichen Land wie Österreich nicht
oder nicht in diesem Ausmaß geben müsste.
Nun gut, wir können die Welt nicht verändern.
Und glücklicherweise bleibt Beratung nicht bei
der Krisenbewältigung oder der Lösung eines
akuten Problems stehen. Wenn es Frauen gelingt, im Prozess der Problemlösung größeres
Vertrauen zu sich selbst, ihrer Handlungsfähigkeit und ihren Kompetenzen zu gewinnen,
dann sind das die Sternstunden der Beratungsarbeit – genauso wie die Begegnung mit lebenserfahrenen, klugen und humorvollen Frauen, von deren Mutterwitz und Strategien der
Krisenbewältigung wir lernen.

Unsere Beraterinnen in Jennersdorf
3/2018 J
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LIESI SEPERMitarbeiterin
Seit 2004 bin ich als Sekretärin in der Frauenberatungsstelle Oberwart tätig. Meine Aufgaben sind abwechslungsreich, vielfältig und
sehr interessant. In meinem Beruf ist es immer wieder herausfordernd und faszinierend, beim Erstkontakt unterschiedliche Frauen
kennenzulernen.

Mitarbeiterin

RENATE STANGL

Als eine der Mitarbeiterinnen, die am längsten im Verein tätig ist,
ehrt es mich, dass ich schon so lange die Geschehnisse mit ihren
Höhen und Tiefen mittragen und mitgestalten darf. Gestärkt und gewachsen an den ständigen Herausforderungen des Arbeitsalltages,
ist der Verein mit seinen drei Standorten nicht nur eine beliebte Anlaufstelle für ratsuchende Frauen, Mädchen und Familien geworden,
sondern auch ein beachtlicher Arbeitgeber in der Region. Es freut
mich, teilhaben zu dürfen, wie der Verein sich weiterentwickelt und
immer mehr Betätigungsfelder zum Wohle der Frauen kreiert. Meine
Mitarbeit an der Zeitung Josefa erfüllt mich mit Stolz, da sie eine
wichtige Informationsquelle und Kommunikationsplattform ist, welche ein wesentliches Instrument der Außenwirksamkeit darstellt.

CLAUDIA HORVATH-GRIEMANNMitarbeiterin
Nach 16 Jahren Mitarbeit habe ich schon viele Veränderungen im
Verein miterlebt: Der Druck wird größer, das (politische) Umfeld zunehmend rauer, die Arbeitsbelastung steigt. Ich versuche, mir den
langen Atem sowie meinen Humor zu erhalten und zähle – wie seit
Beginn an – auf meine Kolleginnen, die ihresgleichen suchen, was
Wertschätzung und Teamarbeit betrifft ... Meine Kolleginnen haben
es bis jetzt weitgehend geschafft, widerständig zu bleiben, wenn uns
politisch strenge Winde ins Gesicht geblasen haben oder strukturelle
Übergänge, Phasen der Unruhe und Ungewissheit das Arbeiten erschweren. Unsere Arbeit als Beraterinnen benötigt Rückhalt seitens
der Geschäftsführung, der Verwaltung und des Vorstandes und – als
Fundament – eine feministische Haltung auf allen Ebenen.
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BIRGIT HACKERMitarbeiterin
Seit fast drei Jahren bin ich als Beraterin in den Frauenberatungsstellen Güssing und Oberwart tätig. Ich berate und unterstütze Frauen,
Mädchen und Familien in schwierigen oder belastenden Lebenssituationen. Wichtig dabei ist für mich, Zeit, Raum und Wertschätzung
für ihre Anliegen, ihre Gefühle und ihre Schilderungen über Lebensumstände und -geschichten zu geben. Ich will sie dabei begleiten,
neue Lösungsmöglichkeiten, Perspektiven und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Ganz besonders gefällt mir an meiner Arbeit,
Frauen und Mädchen dabei zu bestärken, sich in ihrer Gesamtheit
wahrzunehmen, sich besonders ihrer Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen bewusst zu werden und diese ausbauen zu wollen.

Mitarbeiterin

SABINE SCHNEEMANN

Seit Oktober 2017 unterstütze ich die Frauenberatungsstelle in Güssing als Verwaltungskraft. Ich bin oft die erste Ansprechperson, wenn
Frauen und Mädchen telefonisch den Kontakt zur Frauenberatungsstelle aufnehmen, und bin Schnittstelle sowohl für das Team als auch
für die Klientinnen. Die Arbeit in der Verwaltung macht Spaß, weil
sie sehr abwechslungsreich ist und ich die Möglichkeit habe, in viele
Bereiche der sozialen Arbeit Einblick zu bekommen. Durch meine Arbeit in der Frauenberatungsstelle ist mir die oft prekäre Situation der
Frauen noch mehr bewusst geworden, und ich freue mich, nun aktiv
Frauen durch meine Tätigkeit unterstützen zu können.

ANDREA HUTTERMitarbeiterin
Seit September 2017 unterstütze ich die Frauenberatungsstelle Oberwart als Verwaltungssekretärin. Mein Organisationstalent und meine
besondere Fähigkeit als „Allroundkraft“ dürfte mir in die Wiege gelegt worden sein. Die Erfüllung und Zufriedenheit in meinem Arbeitsumfeld, die habe ich erst im Verein „Frauen für Frauen Burgenland“
gefunden. Ich bin stolz, ein Teil des Vereins zu sein!

3/2018 J

sefa
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DAS SÜDBURGENLAND BRAUCHT FRAUENBERATUNG


VON VERENA DUNST

Ich erinnere mich gut an die Pionier*innenzeit
der Frauenberatung. Begeistert von Johanna
Dohnal, ehemals Staatssekretärin für Frauenfragen, ab 1990 erste Frauenministerin sowie
umgeben von Feministinnen wie der 3. Landtagspräsidentin und stv. Bürgermeisterin von
Großpetersdorf, Hilde Bleyer, redeten wir viel
über Frauenberatung. Gerade das Südburgenland, wo die Einkommen am niedrigsten sind

und es kaum Versorgung mit sozialen Einrichtungen gibt, braucht die Frauen- und Mädchenberatungsstellen sehr.
Ich bin stolz darauf, dass die Frauenberatungsstelle Jennersdorf im Jahr 2006 durch meine Initiative und Förderung entstanden ist. Ich freue
mich noch immer, dass Frauen für Frauen Burgenland das Vorhaben sofort mit mir umgesetzt
hat.

Verena Dunst, erste Frauenlandesrätin im Burgenland und langjährige Wegbegleiterin

Foto: Büro LR Verena Dunst
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BEITRITTSERKLÄRUNG
MITGLIEDSBEITRAG:
€ 25,-- PRO JAHR
Ich ……………………………………………………… trete dem Verein
Frauen für Frauen Burgenland bei.
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