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im Quartier

Editorial

Beate Imhof-Gildein

Liebe Mitglieder,
liebe Leser*innen des Infodienstes,
50 Jahre als Verband aktiv und gefragt zu sein – das ist schon etwas Besonderes. Und darum ist diese
Ausgabe auch ein richtiges Jubiläumsheft geworden! Die Entwicklung des Infodienstes von 1973 bis
heute ist dabei nur ein wichtiger Baustein, zeigt aber sehr eindrucksvoll die zunehmende Professionalisierung.
Beatrix Flatt und ich haben uns wirklich ins Zeug gelegt, um Ihnen aufzuzeigen, wie sich der Berufsverband Hauswirtschaft in diesen Jahren entwickelt hat und wie viele ehrenamtlich engagierte Frauen
dazu beigetragen haben. Es waren so viele Frauen, die den Verband durch ihr Engagement geprägt
haben, dass nur einige exemplarisch zu Wort kommen können. Es gab immer wieder ein Auf und Ab –
aber das Ziel, die Mitglieder dabei zu unterstützen, Anerkennung für ihre Leistungen und die ihrer
Mitarbeiterinnen einzufordern, blieb immer im Blick. Von Systemrelevanz sprechen wir erst seit letztem
Jahr – aber für die Anerkennung gekämpft hat der Verband von Anfang an.
Ich hoffe, es macht Ihnen genauso viel Spaß wie uns, die Statements unserer Ehrenamtlichen zu lesen:
Jede hat ihren eigenen Blick auf ihre Zeit im Berufsverband hauswirtschaftlicher Fach- und Führungskräfte oder Berufsverband Hauswirtschaft. Wichtig finde ich, dass immer der Stolz auf die Verbandsarbeit
und die Hauswirtschaft mitschwingt!
Wir haben neben der Entwicklung des Infodienstes zwei für den Verband wichtige Themen aufgegriffen.
Der Beitrag „Vom Umweltschutz zur Nachhaltigkeit“ zeigt einen Themenbereich auf, der uns über all die
Jahre begleitet hat. Das soll uns auch ermutigen, darin nicht nachzulassen, denn der Weg ist noch lang.
Auch die Entwicklungen in der Behindertenhilfe, die Christa Anna Fischer aufzeigt, haben die 50 Jahre
begleitet. Das Thema kommt neben dem Blick auf die Altenhilfe immer ein wenig zu kurz, aber das kann
sich ja ändern! Martina Feulner nimmt uns außerdem mit auf eine Zeitreise durch die Begriffe, die die
professionelle Hauswirtschaft geprägt haben und prägen – auch ein wichtiges Thema für unseren
Verband.
An den Anfang haben wir das Grußwort des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Winfried
Kretschmann zum Jubiläum gestellt. Aber auch die Bundeskanzlerin hatte uns 1991 schon einmal – in
damals anderer Funktion – anerkennende Worte geschrieben.
Besonderer Dank gehört an dieser Stelle Beatrix Flatt, die seit über 21 Jahren dazu beiträgt, das Gesicht
des Verbandes über die Mitgliederzeitschrift nach außen zu tragen: themenorientiert, zukunftsgerichtet,
über den Tellerrand blickend, aber auch unseren Mitgliedern und ihren Blickpunkten zugewandt.
Im Bewusstsein, dass für mich die Zeit im Verband in einigen Jahren zu Ende gehen wird, bin ich stolz
darauf, einen großen Teil der 50 Jahre mit begleitet zu haben. Ich bin mir sicher, dass der Berufsverband
Hauswirtschaft auch weiterhin die Domäne Hauswirtschaft prägen wird.

Beate Imhof-Gildein

Infodienst 1/21 3

S. 6
Mutige Frauen
gründeten Verband

S. 26
Hauswirtschaft gestaltet
und trägt Verantwortung

Inhalt

3

S. 29
Gemeinsam
im Quartier

Berufsverband
Hauswirtschaft
auf Facebook

Editorial
Mit Dank an unsere Sponsoren:

Aus der Berufspraxis
Aktuelles
Interview
Jubiläum

5
6
8

Behindertenhilfe

16
19

Jubiläum

22
24

Interview
Gesellschaft
Interview

26
28
31

Grußwort des Ministerpräsidenten
Großhaushalt als Arbeitsplatz
Engagierte Verbandsvertreterinnen
blicken zurück
Vom Umweltschutz zur Nachhaltigkeit
Auf dem Weg zu mehr
Selbstbestimmung
Worte formen die Wirklichkeit
Vom Informationsblatt
zur Fachzeitschrift
Authentisch bleiben
Gemeinsam im Quartier
Hauswirtschaft im Quartier

Aus dem Berufsverband
Aktuelles

34
35
36

Deutscher Hauswirtschaftsrat
Ihre Ansprechpartner
Karriere

37
38
39

Präsidium sagt Jahrestagung ab
Hauswirtschaft im niedersächsischen Landtag
Neue Veröffentlichung
zum Beruf Hauswirtschaft
Online-Petition zu Care- und Erwerbsarbeit
Menschen im Berufsverband
Fortbildungen

Für Sie kurz notiert

40
41
42

Zertifikate für Betreuungskräfte
Mehlwürmer als Lebensmittel?
Neue Mitglieder, Impressum

Service

Wertgeschätzt & willkommen

Titelfotos: shutterstock – anekomay; Gesellschaft für Gemeinsinn e. V.

4 Infodienst 1/21

Grußwort
50 Jahre Berufsverband
Hauswirtschaft,
das sind 50 Jahre im Dienste
der Menschen
und ein besonderer
Grund
zum
Feiern.
Sehr
gerne
wäre ich persönlich bei den Jubiläumsfeierlichkeiten dabei gewesen, doch die CoronaPandemie überschattet auch dieses Ereignis. Im Namen der Landesregierung
übermittle ich dennoch gerne die herzlichsten Glückwünsche und danke allen
Mitgliedern, Freundinnen, Freunden
sowie Unterstützerinnen und Unterstützern des Verbandes für ihren Einsatz.
Nicht erst die Corona-Pandemie hat
deutlich gezeigt, welche Bedeutung die

Im Archiv fanden wir zwei weitere
Grußworte von herausragenden
Politikerinnen aus den Jahren 1991
und 1987, die wir auszugsweise hier
abdrucken.

In diesem Jahr begeht der bhf sein 20.
Gründungsjubiläum. Das ist keine
Selbstverständlichkeit. Um einen Berufsverband wie den bhf aufzubauen
und zu einer leistungsfähigen Interessenorganisation seiner Mitglieder zu
entwickeln, bedurfte es eines großen
Einsatzes einer Vielzahl von engagierten
Frauen. Ohne Ihre Arbeit wäre das meiste nicht möglich geworden, und vor
allem: die öffentliche Anerkennung für
hauswirtschaftliche Leistungen hätte
noch lange nicht den Stellenwert erreicht, den sie heute hat. Sicherlich
bleibt gerade in dieser Hinsicht noch
manches zu wünschen übrig. Aber ich

Hauswirtschaft insbesondere in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für
Menschen mit Behinderung sowie
Krankenhäusern hat. Hauswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte gehören
zu den Stützen unseres Gesundheitsund Pflegesystems und tragen maßgeblich zum Gelingen der Abläufe in
Reinigung, Speisen- und Wäscheversorgung sowie Hygiene bei. Gerade die
Erfahrungen der vergangenen Monate
machen deutlich, welche Verantwortung mit den hauswirtschaftlichen Berufen verbunden ist.
Zudem werden die Menschen in unserem Land immer älter. Damit einher
geht ein wachsender Hilfebedarf. Unsere Gesellschaft ist zunehmend auf
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
sozialen und hauswirtschaftlichen Berufen angewiesen. Mit Blick auf die
demografischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen ist Hauswirtschaft daher
ein Berufsfeld mit Zukunft.

Fachkräfte in der Hauswirtschaft kennen die Bedürfnisse und Ansprüche von
Menschen in deren unterschiedlichen
Lebenslagen. Ihre Fähigkeiten und ihr
Wissen bringen sie in den vielfältigen
Arbeitsbereichen der Hauswirtschaft
ein – eigenverantwortlich oder im
Team, in der Organisation oder Koordination – aber immer ganz nah an den
Menschen.
Dem Berufsverband Hauswirtschaft
sowie allen Fach- und Führungskräften
gelten mein Dank und meine Anerkennung für ihren Einsatz und ihren
Dienst am Nächsten. Allen Mitgliedern
wünsche ich weiterhin alles Gute bei
ihrer Arbeit sowie schöne Jubiläumsfeierlichkeiten.

bin davon überzeugt: die Einsicht nimmt
immer mehr zu, daß die Verwirklichung
von Lebensqualität in den Großhaushalten in unserer Gesellschaft – in Kinderheimen, in Heimen für Behinderte, in
Alteneinrichtungen, um nur einige zu
nennen – ganz wesentlich von der Qualifikation der hauswirtschaftlichen Fachkräfte abhängt.

tion und Planung erfordert Ausbildung,
Einsatzbereitschaft, Kreativität. Ohne
qualifizierte Fach- und Führungskräfte
ist diese Aufgabe nicht zu bewältigen.
Und dennoch teilt diese Arbeit in
Großhaushalten das Schicksal aller von
Frauen geleisteten Hausarbeit: Sie ist
unverzichtbar, wird aber als selbstverständlich vorausgesetzt und findet
wenig Anerkennung. Vielfach wird nicht
einmal eingesehen, welche professionellen Qualifikationen und Kompetenzen
eine solche Tätigkeit erfordert.
Ich habe mich gefreut zu lesen, dass Sie
sich auch der Frage „Frauen und Macht“
stellten. Macht ist eine menschliche
Möglichkeit, dem Zusammenleben zu
dienen und zugleich die eigenen Fähigkeiten zu entfalten; allzu lange haben
sich Frauen vor der Macht gescheut!

Grußwort

(gekürzt)

zur

Mitgliederver-

sammlung des Berufsverbandes Hauswirtschaftlicher Fach- und Führungskräfte e.V. am
16. April 1991 in Bad Boll
Dr. Angela Merkel, damals Bundesministerin
für Frauen und Jugend

„Großhaushalte sind für die Versorgung
alter, behinderter und kranker Menschen, für die Versorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wie
von Jugendlichen in unterschiedlichen
sozialen Einrichtungen unverzichtbar.
Die dort geleistete Arbeit, ihre Organisa-

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes
Baden-Württemberg

Auszug aus einem Grußwort
von der damaligen Familienministerin
Rita Süßmuth zur 15. Jahrestagung des
Berufsverbandes Hauswirtschaft 1987.
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1971

1972

12. Januar:
Gründung des Berufsverbandes hauswirtschaftlicher
Fach- und Führungskräfte
(bhf)

Erster Refa-Sonderlehrgang Der erste „Informationsfür den Großhaushalt, bis
dienst“ erscheint.
dahin gab es nur Lehrgänge
für den Privathaushalt.

Erstes Logo; Kosten für den
Grafiker 50 DM

Diskussion: Welche Rolle
spielt die hauswirtschaftliche Führungskraft bei der
Vergabe an Dienstleistern?
Ist die Qualität der Versorgung gesichert?
Die ersten Erfa-Gruppen
werden gegründet.

1974

1975

Mitgliedsbeitrag wird von
fünf DM auf acht DM pro
Monat erhöht.

Die Hotel-Direktricen
schließen sich dem Berufsverband an.
Auch Hauswirtschaftsleiter*innen erhalten die
Ausbildereignung.

Von 1971 bis 1978 prägten
Margarete Simpfendörfer
(links) als 1. Vorsitzende und
Irene Roesler als ihre Stellvertreterin den jungen Berufsverband.

war für die Organisation der
Reinigung zuständig. Als HWL erledigte man auch in den 70er Jahren
Managementaufgaben und führte ein
Team mit vielen Mitarbeitern. Vergabe war zunächst noch kein Thema.
Es wurde alles mit eigenen, oft
fremdsprachigen Mitarbeitern erledigt.

Welche Stellung hatte die Hauswirtshaft in den 70er Jahren?

Es war immer mein Anliegen, die
Bedeutung der Hauswirtschaft mehr
in das Bewusstsein der Menschen zu
bringen. Für die Kolleginnen, also
die Hauswirtschaftsleiterinnen in
den Betrieben, war die Gründung
des Verbandes wichtig, da sie meist
allein in den Betrieben arbeiteten
und niemand hatten, mit dem sie
sich fachlich austauschen konnten.
Erzieherinnen und Pflegekräfte hatten in der Regel Kolleginnen, Hauswirtschaftsleiterinnen nicht. Mein
Anliegen war es, eine Plattform für
den Austausch zu gründen.
Welche Bedeutung hatte der
Großhaushalt?

Es gab in der Bevölkerung wenig
Vorstellungen, was der Großhaushalt leistet.
In welchen Großhaushalten arbeiteten die Kolleginnen damals?

Das waren in erster Linie Krankenhäuser. Altenheime kamen erst später dazu.
Welche Aufgabenbereiche übernahmen hauswirtschaftliche Führungskräfte damals? Küche, Wäsche,
Garten, Reinigung?

Wenn man damals sagte, dass man
Hauswirtschaftsleiterin von Beruf
sei, dachten die meisten an Kochen.
Aber ein Großteil der Kolleginnen
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Es wurden elf Ausgaben
des Infodienstes mit insgesamt 155 Seiten an die
Mitglieder verschickt.

Irene Roesler ist Gründungsmitglied des Berufsverbandes
Hauswirtschaft, damals Berufsverband hauswirtschaftlicher
Fach- und Führungskräfte e. V. (bhf).
Sie arbeitete damals als
Hauswirtschaftsleiterin in
der Anstalt Stetten, heute
Diakonie Stetten, der Keimzelle
des Verbandes.
Die 94-Jährige erzählt vom Start und
den ersten Erfolgen.

Großhaushalt
als
Arbeitsplatz

Der Fokus des Verbandes lag auf
Großhaushalt? Waren Sie denn von
der Ausbildung auf den Großhaushalt vorbereitet?

Ich habe in den 50er Jahren meine
hauswirtschaftliche Ausbildung gemacht, nachdem ich vorher einen
anderen Beruf gelernt hatte. Zu dieser
Zeit wurden wir auf die Arbeit in
einem Großhaushalt vorbereitet.
Allerdings waren die Einrichtungen
nicht so groß wie heute. Selbst Krankenhäuser hatten oft nur um die 250
Betten. Die „Anstalt Stetten“, wie die
Diakonie Stetten damals noch hieß,
war mit 1300 Bewohnern schon ein
großer hauswirtschaftlicher Betrieb
und deshalb ein beliebtes Exkursionsziel für Fachschulen.
Das heißt, Stetten war wichtig für die
Entwicklung des Berufsbildes Hauswirtschaftsleiterin im Großhaushalt?

Die Diakonie Stetten war als Arbeitgeber für hauswirtschaftliche Führungskräfte bekannt. Unser Gründungsmitglied Margarete Simpfendörfer baute dort die Hauswirtschaft

Copyright: 100% interior, Sylvia Leydecker; Foto: Reinhard Rosendahl

18. März:
Eintragung ins Vereinsregister Stuttgart

1973

1976

1977

200 von 560 Mitglieder
kommen zur Jahrestagung
nach Böblingen.
Die erste Publikation erscheint: „Praxisberichte
aus Großhaushalten“.
Das „berufskundliche Blatt
für die Wirtschafterin“ wird
vom Ausschuss Aus- und
Weiterbildung formuliert.
Erstes Treffen mit dem
Fachverband der Verwaltungsleiter in Krankenhäusern

1978

1979

1980

Eintritt in die International
Federation for Home
Economics (IFHE), um die
internationale Hauswirtschaftslobby zu unterstützen.

Der Berufsverband begrüßt
das 1000. Mitglied.

Es gibt 14 Erfa-Gruppen
verteilt über ganz Deutschland.

Geschäftsführerin Anne Seger
beginnt mit zehn Stunden in
der Geschäftsstelle

Die Ausschüsse Aus- und
Weiterbildung, Berufsfelder- Das Logo des Berufsverschließung, Fortbildung und bandes wird überarbeitet.
Informationsdienst werden
neu konzipiert.

auf. Der damalige Leiter erkannte den
Stellenwert der Hauswirtschaft. Er soll
selbst in die Fachschule nach Stuttgart
gegangen sein und gesagt haben: „Wir
brauchen Fachkräfte für unsere
Einrichtungen“.
Management in sozialen Einrichtungen
stand von Anfang ja im Vordergrund?

Personalführung war ein großer Schwerpunkt des Verbandes. Zu diesem Thema
gab es viele Fortbildungen. Der Verband
wurde eine Plattform für den fachlichen
Austausch.
Sie haben auch für den Beruf
geworben?

Wir haben für die Ausbildung geworben
und uns dafür eingesetzt, dass die Ausbildung vernünftig auf das Arbeitsgebiet
Großhaushalt vorbereitet. Wir hatten
Kontakte zu Arbeitsämtern, um den
Beruf bekannter zu machen.
Uns war es auch wichtig, nicht nur die
Anstalt Stetten als Großbetrieb zu zeigen. Deshalb lud der bhf zu einer Studienfahrt in die Schweiz ein. Dort hatte
die Hauswirtschaft und die „Hausbeamtin“ schon eine lange Tradition. Eine
hauswirtschaftliche Führungskraft führte uns durch eine Kantine und ein Krankenhaus in Basel. Die Verantwortlichen
für die Ausbildung im Kultusministerium und Fachschüler in Baden-Württemberg erfuhren, was der Berufsverband unter einer hauswirtschaftlichen
Führungskraft versteht und wofür sie
ausgebildet werden soll. Das führte zu

Die Schulabgänger der
Fachschulen erhalten Infos
über den Berufsverband
und Tipps für den Berufseinstieg.
August:
Erste Ausbildungsverordnung Hauswirtschafter*in

dem bemerkenswerten Ausspruch einer
Direktorin: „Und das sollen unsere
Mädle können?!“
Sie erreichten innerhalb weniger Monate so viel: Verbandsgründung, Studienfahrt in die Schweiz, Tarifvertrag,
mehrere Präsidiumssitzungen, Kontakte
zu Ministerien und Behörden? Woher
nahmen Sie und Ihr Team die Energie?

Zum einen hatte Margarete Simpfendörfer einen fundierten politischen Hintergrund. Sie wusste, was zu tun war, um
bei Institutionen und in politischen
Gremien Gehör zu finden. Außerdem
Die beiden Hauswirtschaftsleiterinnen
Margarete Simpfendörfer und Irene
Roesler engagierten sich bereits in den
60er Jahren, damit die Leistungen der
Hauswirtschaft in Großhaushalten anerkannt wird. Allerdings mussten sie
feststellten, dass sie ihre Ziele in der
Berufsgruppe Hauswirtschaftsleiterinnen im „Verband der weiblichen Angestellten“ nicht erreichen würden.
Deshalb entschieden sie, einen eigenen Verband zu gründen. Im Rahmen
einer Tagung für hauswirtschaftliche
Führungskräfte wurde am 12. Januar
1971 der Verein mit dem Namen Berufsverband hauswirtschaftlicher Fachund Führungskräfte e. V. mit der Abkürzung bhf gegründet. Acht Jahre
lang stellten Margarete Simpfendörfer
und Irene Roesler als Gründungsmitglieder und Vorsitzende des bhf entscheidende Weichen für die
erfolgreiche Arbeit des Berufsverbandes.

Während einer Klausurtagung in Bad Boll wurde
dem Verband bewusst:
Der bhf ist ein Frauenverband. Frauenpolitische
Themen gehörten seitdem
zur Verbandsarbeit.

wurde die ehrenamtliche Arbeit für den
Berufsverband auch von der Diakonie
Stetten sehr unterstützt. Wir hatten
Freiheiten uns zu engagieren. Kolleginnen in anderen Betrieben hatten es da
viel schwerer. Der damalige Leiter
Pfarrer Peter Schlaich sagte: „Wer sich
da engagiert, engagiert sich auch im
Haus.“ Und so konnten wir zu den Sitzungen und Tagungen fahren und für
unsere Ziele kämpfen.
Waren Sie von dem Erfolg des bhf selbst
überrascht?

Wir waren erfreut, dass es voran ging,
dass neue Mitglieder dazu kamen oder
wir bei den Tarifverhandlungen etwas
erreichen konnten. Wir haben immer
gekämpft, dass es besser wird und wir
unsere Ziele erreichen.

Was geben Sie dem Berufsverband
heute nach 50 Jahren mit?

Dass die Hauswirtschaft im Bewusstsein der Bevölkerung insgesamt gestärkt wird. Es ist so ein existentielles
Feld, das darf nicht unter den Tisch fallen. Ich wollte immer, dass der Verband
ein Sprachrohr für die Hauswirtschaft
ist. Das soll und muss er bleiben.
Vielen Dank, Frau Roesler.
Das Interview führte Beatrix Flatt
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1981

1982

1983

1984

1985

10-jähriges Verbandsjubiläum in Bad Boll

Regelungen zur Ausbildereignung in den Bundesländern veröffentlicht.

Stellungnahme für die Kultusministerkonferenz zur
Wiedereinführung eines
Anerkennungsjahres bei der
Ausbildung zur Hauswirtschaftsleiter*in

Gründung des ersten Landesverbandes in Bayern, es
folgen Berlin (1985), Rheinland-Pfalz (1986), Schleswig-Holstein (1987)

Gründung des Landesverbandes Berlin

Diskussion über Anzeigen
im Infodienst
Firmen konnten als Fördermitglieder gewonnen
werden.
Tagungsgebühr wird
eingeführt.

Mitarbeit an der Rahmenvereinbarung über Fachschulen mit zweijähriger
Ausbildung
Faltblätter über „Ausbildungsgänge für Hauswirtschaftliche Berufe im
Großhaushalt“ für alle Bundesländer

Erstes Seminar für Erfagruppenleiter*innen
Wirtschafterinnen erhalten
keine Ausbildereignung
mehr.

Der Berufsverband formulierte während des Kongresses der IFHE in Oslo eine
Resolution, um neben dem
Privathaushalt auch den
Großhaushalt mehr in den
Blick zu rücken.

"Empfehlung des Berufsverbandes zur beruflichen
Bildung in der Hauswirtschaft“ veröffentlicht.
75 Prozent aller Auszubildenden in der Hauswirtschaft werden im
Großhaushalt ausgebildet.

Der Berufsverband wird
Mitglied im Deutschen
Frauenrat.

Wieder mehr
ganzheitliches Denken
„Sei mutig dabei.
Sei unbeirrt dabei.
Sei die Heldin deiner eigenen Geschichte. Aber am
allerwichtigsten:
Fang an!“ Das muss
Erna Grafmüller
wohl das Motto der
Verbandgründerinnen gewesen sein.
Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren
Berufsverband Hauswirtschaft!!
Noch während der Fachschulausbildung
hat uns 1974 eine Lehrerin auf den
„Berufsverband hauswirtschaftlicher
Fach- und Führungskräfte“ aufmerksam
gemacht. Eine Exkursion mit der ganzen
Fachschulklasse in die Diakonie Stetten
im Remstal gab mir die Chance, die
Verbandsgründerinnen kennenzulernen
und sich von der berufspolitischen Begeisterung anstecken zu lassen.
So war es auch selbstverständlich für
mich, dass ich bereits in meinem ersten
Berufsjahr als „Hauswirtschaftsleiterin“
aktives Mitglied in diesem Verband
wurde. Ich engagierte mich zunächst im
„Ausschuss Arbeits- und Tarifrecht“,
übernahm dann die Rolle der „Referentin des Fortbildungsausschusses“ und
stellte mich später zur Wahl als 2. Vorsitzende. Die aktive Mitarbeit im Verband leistete einen zentralen Beitrag zur
Entwicklung meiner beruflichen Identität, ermöglichte mir eine großartige
Horizonterweiterung – sowohl beruflich
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als auch persönlich. Der fachliche Austausch gab mir Sicherheit in beruflichen
Entscheidungen und ließ mich in meiner
Rolle selbstbewusst auftreten.
Der Verband hat in den 50 Jahren einen
wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass
das Berufsfeld Hauswirtschaft mehr im
öffentlichen Bewusstsein ist. Gleichzeitig stelle ich bedauernd fest, dass
durch die Ökonomisierung des Gesundheits- und Sozialwesens der Allround-Charakter des Berufsbildes gelitten hat und sich eine Aufsplitterung und
Spezialisierung auf Catering, Gebäudereinigung etc. vollzogen hat.
Aufgabe des Verbandes könnte es in den
nächsten Jahren sein, das „Ganzheitliche“ von Hauswirtschaft wieder mehr
in den Fokus zu rücken und die Umsetzung einer nachhaltig-ökologischen
Wirtschaftsweise zum zentralen Thema
zu machen.
Erna Grafmüller
über zehn Jahre zuständig
für den Bereich Fortbildungen

Erste Begegnungen
mit der Verbandsgründerin

Dorothea
Simpfendörfer

Ja damals, als angehende
Hauswirtschaftsleiterin hatte
frau nach der zweijährigen Fachschule
noch ein Anerkennungspraktikum und
eine Anerkennungs-

prüfung abzulegen, bevor sie als hauswirtschaftliche Fach- und Führungskraft
mit der beruflichen Karriere beginnen
konnte. So kam es, dass ich im November 1968 in Stuttgart einer „Frau Simpfendörfer“ als Mitglied des Prüfungsausschusses zum ersten Mal begegnete.
Ich erinnere mich noch an ihr freundliches Gesicht, ihre aufmunternden Worte
und meine Überraschung auf eine Person mit dem gleichen Familiennamen zu
stoßen. Dass wir nicht direkt miteinander verwandt waren, konnte schnell
geklärt werden. Viele Jahre später, ab
1977, begegneten wir uns wieder im
REFA Fachausschuss Hauswirtschaft.
Ich arbeitete mittlerweile als Lehrkraft
an einer Fachschule in der Ausbildung
von hauswirtschaftlichen Betriebsleiterinnen. Die Gespräche mit Margarete
Simpfendörfer waren immer ein Stück
Fortbildung, denn dank der kollegialen
Zusammenarbeit mit ihr habe ich sehr
viel über die Veränderungen hauswirtschaftlicher Strukturen und Abläufe in
Großhaushalten gelernt. Daraus ließen
sich gute Fallbeispiele für den Unterricht entwickeln. Die diakonische Einrichtung in Stetten, ihrer Wirkungsstätte,
war damals richtungsweisend, wenn es
um die Gestaltung von Veränderungsprozessen ging. Dieser Betrieb war ein
beliebtes Ziel für Studienfahrten angehender Fachkräfte. So entstanden auch
persönliche Beziehungen zu Margarete
Simpfendörfer. Beeindruckend war für
mich immer, wie sie Position bezog und
mit unkonventionellen Ideen zukunfts-

1986

1987

1988

1989

1990

Reaktorunglück in
Tschernobyl

Auch Hauswirtschafter*innen könne aktives
Mitglied im Verband werden. Seitdem sind alle Berufe von der Erstausbildung
bis zum Hochschulabschluss
im Berufsverband vertreten.

Der Verband beteiligt sich
an der Umweltbörse in
Bonn und macht auf das
Thema „Umweltschutz im
Großhaushalt“ und „Umweltschonende Reinigung“
aufmerksam.

In Baden-Württemberg
wurde die Berufsbezeichnung „Hauswirtschaftsleiterin“ in „Hauswirtschaftliche
Betriebsleiterin“ umgewandelt, die anderen Bundesländer folgten.

3. Oktober:
Wiedervereinigung

Die 15. Jahrestagung
beschäftigte sich mit
Umweltfragen!
Aufgrund von Starkregen
stand der Vortragssaal während der Jahrestagung
zweimal unter Wasser
(„Katastrophentagung“)
Dreiwöchiger RefaSonderlehrgang nur mit
Fallbeispielen aus dem
Großhaushalt

Ein Ausschuss des Berufsverbandes erarbeitet eine
„Umsetzungshilfe für die
Ausbildung im Großhaushalt“. Das Papier war
Grundlage für die Diskussionen um die Neuordnung
des Ausbildungsberufs
„Hauswirtschafter*in“

weisende Neuerungen für die Hauswirtschaft erreichte. Für mich war es dank
dieser prägenden Erfahrungen 1986 nur
konsequent, Mitglied in dem von ihr
gegründeten Berufsverband zu werden.
Bis heute habe ich diese Entscheidung
nicht bereut.
Nun besteht der Berufsverband 50 Jahre,
viele Jahre erfolgreicher Arbeit sind
gute Startbedingungen für zukunftstaugliche Entwicklungen. Dass diese gelingen mögen, wünsche ich allen Mitgliedern, dem Präsidium und der Geschäftsstelle.
Dorothea Simpfendörfer
Viele Jahre Delegierte in der International
Federation for Home Economics,
Gründungspräsidentin des Deutschen
Hauswirtschaftsrats

Von den Anfängen
bis zur Systemrelevanz
Wie wichtig hauswirtschaftliche
Dienstleistungen für
das Wohlergehen der
betreuten Menschen
sind, konnte ich im
Gründungsjahr des
Berufsverbandes in
Brigitte Duttlinger
Stetten lernen. Im
Rahmen meines Studiums der Haushaltswissenschaft absolvierte ich in der
dortigen Heil- und Pflegeanstalt ein
Großküchenpraktikum. Unter der Leiterin Margarete Simpfendörfer wurde

Die Gruppe der 22- bis
30-Jährigen macht
80 Prozent der Mitglieder
aus.

9. November:
Grenzöffnung zwischen
beiden Teilen Deutschlands
Brigitte Duttlinger, 2. Vorsitzende, im Gespräch mit Dr.
Beatrix Tappeser vom Öko-Institut Freiburg über Gentechnologie auf der Jahrestagung
1988 in Hofgeismar.

jeder hauswirtschaftliche Arbeitsbereich
von hervorragend ausgebildeten und
engagierten Hauswirtschaftsleiterinnen
verantwortet. Besonders beeindruckte
mich, dass die Betreuten in die Arbeit
zum Beispiel in der Küche oder
Wäscherei einbezogen wurden. Zu oft
hatte ich schon erlebt, dass Entscheidungsträger in sozialen Institutionen
glaubten, auf dieses Fachwissen verzichten zu können oder dessen Wert
geringschätzten. Trotzdem werden diese
– meist von Frauen erbrachten – Dienstleistungen nicht genügend honoriert.
Außerdem setzte die Entwicklung ein,
dass Ökonomen dazu tendierten, hauswirtschaftliche Leistungen an externe
Firmen zu vergeben – in der Annahme,
damit die Kosten ohne Qualitätseinbuße
senken zu können.
Dies motivierte Margarete Simpfendörfer zusammen mit Irene Roesler den
Berufsverband für Hauswirtschaftliche
Fach- und Führungskräfte bhf zu gründen. Mit politischem Gespür knüpfte sie
die Kontakte zu Politikern, Gewerkschaftern und potenziellen Arbeitgebern. Daneben hatte sie die Gabe,
Menschen für die Mitarbeit im Verband
zu motivieren. Die Themen Arbeits- und
Tarifrecht, Aus- und Weiterbildung,
Fortbildung, Berufsfelderschließung,
Erstellung des Info-Dienstes wurden
jeweils in Ausschüssen bearbeitet. Zusammen mit der Gewerkschaft ÖTV
gelang es, im Bundesangestelltentarif
(BAT) für einzelne Fallgruppen höhere
Entgelte zu vereinbaren.

Neu im Präsidium:
Maria Stahl (rechts) und
Angelika Hoffmann

Zusammen mit evangelischen Akademien organisierte der bhf zahlreiche
Fortbildungen und Seminare zu Themen
im Großhaushalt, Personalführung etc.
Die Jahrestagungen und die in kurzer
Zeit von Spiekeroog bis Straubing entstandenen Erfa-Gruppen – sowie später
auch die Landesverbände – förderten
den regen Austausch zwischen den
Mitgliedern. Neben berufsspezifischen
Fragestellungen wurden regelmäßig
auch gesellschaftlich aktuelle Themen
erörtert. Ausgerechnet während der Tagung zum Thema Umweltschutz im Jahr
1986 wurden die Teilnehmerinnen von
der Nachricht der Reaktorkatastrophe in
Tschernobyl erschüttert.
Im Verlauf seines 50-jährigen Bestehens
bot der Berufsverband seinen Mitgliedern ein verlässliches Netzwerk im beruflichen Umfeld. Von ihm gingen und
gehen bis heute viele Impulse zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung aus. Die jetzige Debatte um die
Systemrelevanz bestimmter Berufe
zeigt, dass Hauswirtschaftskräfte auch
zukünftig für die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Tätigkeit kämpfen müssen. Ich wünsche den Kolleg*innen dafür viel Erfolg.
Brigitte Duttlinger
2. Vorsitzende des Berufsverbandes
Hauswirtschaft von 1987 bis 1993,
Gründungsmitglied des Landesverbandes
Berlin (1985), davor viele Jahre verantwortlich
für den Ausschuss Arbeits- und Tarifrecht
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1991

1992

1993

1994

1995

Angela Merkel schreibt ein
Grußwort zum 20-jährigen
Jubiläum des Berufsverbandes.

Welthauswirtschaftskongress der IFHE in Hannover,
der Berufsverband beteiligt
sich an den Vorbereitungen
und ist mit einem Stand
vertreten.

Arbeitsvorhaben, um die
Zukunft des Verbandes zu
sichern:
- Öffentlichkeitsarbeit auf
Bundesebene;
- Generalüberholung des
Infodienstes;
- Sitzungsgelder und Verpflegungspauschalen für
Präsidiumsmitglieder;
- Positionspapier zur HBLAusbildung

Der Infodienst erscheint in
neuem Layout.

Einführung der Pflegeversicherung

Der Verband begrüßt
das 2000. Mitglied
Aufnahme in die Bundesstelle für hauswirtschaftliche Berufsbildung

Erste Anzeige
zur Mitgliederwerbung in der
„rationellen
hauswirtschaft“

Beate Imhof-Gildein wird
Geschäftsführerin.
Der Ausschuss Aus- und
Weiterbildung entwickelt
Module für die Vorbereitung zur Meisterprüfung
mit großhaushaltsrelevanten Inhalten.

Prof. Maria Thiele-Wittig
(rechts) aus Deutschland wird
Präsidentin der IFHE. Hier mit
ihrer Vorgängerin Prof. Doris R.
Badir (Kanada).

Vernetzung und
Bündelung der Ressourcen

Christina Hohmann (rechts) mit Brigitte
Wittkamp, Vorsitzende des Landesverbandes Berlin von 1995 bis 2014

Vom Berufsverband für hauswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte e. V.
(bhf) hörte ich zum ersten Mal in der
2. Fachklasse der Hedwig-Heyl-Schule
(heute Berta-Jourdan-Schule) in Frankfurt am Main im Frühjahr 1971. Unsere
Lehrerinnen berichteten begeistert, dass
in Stetten in Baden-Württemberg sich
Fachkräfte zusammengeschlossen haben, um der Führung im Großhaushalt
mehr Gewicht zu verleihen. Wir müssen
unbedingt Mitglied werden!
Für mich standen in dieser Zeit Information und Fortbildung an erster Stelle
für eine Mitgliedschaft. Die Ausschüsse

10 Infodienst 1/21

boten dazu hervorragende Gelegenheiten: der Ausschuss Aus- und Weiterbildung, der Grundlagen wie die Anforderungen an die hauswirtschaftliche Betriebsleiterin erarbeitete, oder der Ausschuss Arbeit und Tarif, wo Fragen ums
Arbeitsrecht stets kompetent beantwortet wurden. Und nicht zuletzt der Infodienst, der uns regelmäßig über die Entwicklung im Großhaushalt auf dem
Laufenden hielt.

In den 90iger Jahren wurde es zunehmend wichtiger, Hauswirtschaft im
gesellschaftlichen Kontext zu betrachten. Erste Wohngruppen in Alteneinrichtungen entstanden, Hygiene in Krankenhäusern bekam einen neuen Stellenwert
und haushaltsnahe Dienstleistungen versuchten sich auf dem Markt zu etablieren. Wie ist die Meinung des Berufsverbandes Hauswirtschaft dazu und wie
ist diese Meinung gegenüber anderen
Verbänden und auf gesellschaftlicher
Ebene zu vertreten? „Hauswirtschaft
muss mit einer Stimme sprechen, um
gehört zu werden“, dieses Schlagwort
begegnete den Akteurinnen auf Schritt
und Tritt. Eine Möglichkeit, dem zu entsprechen, war die aktive Mitarbeit in der
Bundesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft (BAG-HW), dem lockeren Zusammenschluss der unterschiedlichen
hauswirtschaftlichen Verbände.
Ein interner Konflikt darf an dieser
Stelle nicht außen vor gelassen werden:
der Vereinsname „Berufsverband haus-

wirtschaftlicher Fach- und Führungskräfte“. Er ist zu lang, Hauswirtschaft
muss zur Marke werden, so lautete die
Argumentation. Die Umbenennung in
2001 war der richtige Schritt. Leider war
die Kommunikation zu holperig und der
Prozess wurde zu schnell vorangetrieben. Mitglieder, die sich ehrenamtlich
engagiert hatten, wandten sich ab – ein
bitterer Punkt in der Erfolgsgeschichte
dieses aktiven Verbandes.

Auch heute verbinde ich mit dem Berufsverband Hauswirtschaft noch immer
exzellente Information (Infodienst,
Newsletter, eine professionelle Geschäftsstelle). Die politische Weiterentwicklung wurde wesentlich mit der
Gründung des Deutschen Hauswirtschaftsrates in 2016 realisiert, dem
wichtigsten Schritt der letzten 20 Jahre.
Damit verbunden ist mein Ausblick auf
das nächste Jahrzehnt: Vernetzung auf
höchster Ebene und Bündelung der
Ressourcen in den Verbänden zum
Beispiel in den Bereichen Weiterbildung
und Förderung der Ausbildung. Dann
wird wahr, dass „Hauswirtschaft mit
einer Stimme spricht“ und gehört wird.
Die Zeit dafür ist reif!
Christina Hohmann-Schaub,
einige Jahre zuständig für den Infodienst,
Vorsitzende der BAG-HW und 1. Vorsitzende
des Berufsverbandes von 2003 bis 2008

1996

1997

1998

1999

2000

Gründung des Landesverbandes Baden-Württemberg

Leitfaden für die Öffentlichkeitsarbeit im bhf

Gründung des Landesverbandes NordrheinWestfalen

Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft (BAGHW)

Umzug der Geschäftsstelle
nach Weinstadt

Beatrix Flatt übernimmt die
Redaktion des Infodienstes

Der bhf organisiert ein
Forum "Familienergänzende Dienstleistungen"
im Rahmen der dgh-Jahrestagung "Familie 2000".

Projektgruppen mit zeitlich
begrenztem Ehrenamt statt
Ausschüsse
Der Berufsverband bekommt eigene Homepage.
Während der Jahrestagung
zum 25-jährigen Verbandsjubiläum wurde ein neues
Präsidium gewählt.

Maria Fink

Neuordnung des Ausbildungsberufes Hauswirtschaft

Geschäftsführerin und Mitarbeiterinnen fühlen sich in
den neuen Büroräumen wohl.

M. Christine Klöber

Lebenslange Netzwerke
durch Ehrenamt

Wir alle sind in die Aufgabe als Vorsitzende durch andere Ehrenämter hineingewachsen. Unsere Ehrenamtsbiografien reichen von Erfagruppenleitung
über Landesverbandsvorsitzende, Bundesvorsitzende bis hin zu Fortbildungsreferentin. All unsere Aufgaben haben
die eigene Persönlichkeit gestärkt, geprägt und nichts davon wollen wir missen. Es ist jedem nur zu empfehlen,
ehrenamtlich – letztlich zum Gemeinwohl auf einem Wegstück des Lebens
tätig zu sein. Während der vielen Aufgaben im Verband sind Lebensfreundschaften und tragfähige Netzwerke entstanden.

50 Jahre Berufsverband: 1971 erhielten
die Schweizer Frauen das Wahlrecht.
Willi Brand erhielt den Friedensnobelpreis und Hotpants waren der Modeschlager der Saison. Jede HWL, die
etwas auf sich hielt, trug einen weißen
Kittel. Es war auch die Zeit der ersten
Greenpeace-Aktionen gegen Atomkraft.
Die Deutschen wünschten sich Umweltschutz an erster Stelle, sorgten sich um

Der siebte Landesverband
wird gegründet: Hessen

Annette Thamm

Gentechnik in Lebensmitteln, und genau
in diese Zeit fiel die Gründung eines
Berufsverbandes für hauswirtschaftliche
Fach- und Führungskräfte. Welchen
Weitblick hatten die Gründungsfrauen
und auch welchen Mut. Danke dafür!
Im Rückblick unserer Vorsitzendenarbeit waren die Umbenennung des Verbandes in einen kürzeren und nicht
abzukürzenden Namen und das passende Logo für uns die Herausforderung
schlechthin. Diese Arbeitsphase war
Herausforderung und Belastung gleichermaßen, die uns im wahrsten Sinne
Tag und Nacht beschäftigt haben. Aber –
geschafft, “…alles hat sein Zeit….“
Die Zeichen der Zeit erkennen: Die Entwicklung und Verabschiedung von Resolutionen auf Jahrestagungen gehörten
seinerzeit zum Pflichtprogramm jeder
Vorsitzenden. Heute steht agiles Projektarbeiten an, früher war die Arbeit in
fixen Arbeitsausschüssen das Mittel der
Wahl. Einstieg in die Pflegeversicherung, Qualitätsmanagement auch für
Hauswirtschaft oder Ausgründungen
und Kostensenken, das waren die bestimmenden Themen in diesen Jahren.
Amüsant im Rückblick sind die Post-

Unser Mitglied Heiderose
Maaß wird Vorständin für
Arbeit und Ausbildung der
Diakonie Stetten.

mappen, die durch die Republik reisten,
und wir als Vorsitzende auch. Mit den
heutigen Möglichkeiten der Digitalisierung können Abstimmungsprozesse
viel schneller laufen, Marktanalysen ermöglichen zeitnahe Bedarfs- und Handlungsanpassungen. Es bleibt die Erkenntnis: Alles wiederholt sich unter
neuen Namen.
Heute hat der Verband Gewicht durch
seine Mitarbeit im Deutschen Hauswirtschaftsrat (DHWiR) und in seiner Funktion als aktiver Unterstützer bei generalistischen hauswirtschaftlichen Fragestellungen. So übernimmt der Dachverband auch berufsständische Themen
und macht damit Lobbyarbeit, was uns
immer nur eingeschränkt gelungen ist.
Vorher müssen noch alle Enthusiasten
an der Nachwuchsentwicklung, sowohl
im Ehrenamt als auch im Beruf arbeiten.
Das dürfte eine der Schwerpunktaufgaben für die nächsten Jahre sein. Dies
schließt auch ein, dass man sich Gedanken machen muss, wie das immense
berufspolitische Wissen unserer Geschäftsführerin so gesichert werden
kann, dass es bei einer Nachfolge in
einigen Jahren nicht verloren geht. Wir
wünschen allen Aktiven alles Gute für
die nächsten Jahre bis zur 60-Jahr-Feier
des Berufsverbandes Hauswirtschaft
und seines Infodienstes.
Maria Fink, M. Christine Klöber
und Annette Thamm, alle drei waren im
Landesverband Hessen engagiert und einige
Zeit Vorsitzende des Berufsverbandes
Hauswirtschaft.
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2001

2002

2003

2004

2005

Leitbild für den Berufsverband wird verabschiedet.

Corporate Design-Handbuch und fünf Bilder zur
Präsentation des Verbandes

Hauswirtschaftliche Fachtagung der Volkssolidarität in
Dresden

Es werden Wahlprüfsteine
zur Nutzung auf politischer
Ebene erarbeitet.

Dr. Schnell/Alegria wird
Sponsor.

Neuer Name für den Verband: Berufsverband Hauswirtschaft
Neues Logo und neue
Corporate Identity

Der Verband konnte den
ersten Sponsor gewinnen.

Beginn des Ausbaus des
Fortbildungsangebotes

Was macht den Erfolg
des Verbandes aus?
Ein
50-jähriges
Jubiläum feiert man
nicht alle Tage.
Genau genommen
nur einmal, auch
wenn in diesem Jahr
alles ein bisschen
Anne
anders
läuft als wir
Göbbels-Wolters
uns das gewünscht
hätten. Vor 50 Jahren haben sich starke
Frauen auf den Weg gemacht, die – so
würde man heute sagen – ein Start-up
gründeten. Was in einem Wohnzimmer
begann, hat sich heute, 50 Jahre später,
zu einem festen Bestandteil in der
Verbändelandschaft entwickelt.
Heute, nach meinen immerhin 25 Jahren
Mitgliedschaft mit aktivem Einbringen
in die Verbandsarbeit, frage ich mich,
was den Reiz ausmacht, sich immer wieder neu im Verband zu engagieren. Ich
sehe vor allem drei Ressourcen für den
Erfolg: Da ist erstens die Bereitschaft,
sich immer wieder neuen Themen zu
stellen. Nie haben wir uns in den vergangenen Jahren auf Erfolgen ausgeruht, und wenn es auch noch so gut lief.
Das Angebot für unsere Mitglieder weiterzuentwickeln, innovativ, ideen- und
erfindungsreich zu sein, das hat Tradition. Ich denke nur an die Jahrestagungen, die immer ein Highlight im Frühjahr darstellten. Mit unseren Themen
waren wir am „Puls der Zeit“, oft auch
der Zeit voraus. Der Austausch und das
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Mitgliederbefragung durch
ein Beratungsunternehmen
für Verbände

Jahrestagung in Dresden:
„Kooperation Hauswirtschaft und Pflege“
Es waren auch Pflegekräfte
eingeladen.

Karin Beuting-Lampe, Christine Klöber, Carola Reiner,
Annette Thamm und Beate
Imhof-Gildein auf der Messe
"Altenpflege" in Hannover

Netzwerken hat mir persönlich viel an
Input gegeben und Weiterentwicklung
ermöglicht.
Das zweite Geheimnis des Erfolgs sehe
ich in dem Ehrgeiz unserer Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle und
ehrenamtlich Tätigen, immer die Nase
vorn zu haben, ein zuverlässiger Partner
für alle Bereiche und Angebote zu sein
und sich mit viel Kraft und Engagement
einzubringen. Was wäre der Verband
ohne seine ehrenamtlich Engagierten
und Mitarbeiter*innen? Da denke ich
nur an unser Fortbildungsprogramm,
das jährlich mit viel Sorgfalt und Fachwissen zusammengestellt wird oder der
Newsletter, der heute aus meinem
Postfach nicht mehr wegzudenken ist.
Wir können nur deshalb unser 50Jähriges feiern und unser Verband ist nur
deshalb so alt geworden und quicklebendig geblieben, weil alle hervorragend mitgearbeitet haben.
Der dritte und vielleicht wichtigste
Erfolgs-Garant ist das große hauswirtschaftliche Netzwerk aus befreundeten
Verbänden, Geschäfts- und Kooperationspartnern, Pressevertretern und unseren Mitglieder, die uns tatkräftig bei
unseren Zielen unterstützen und mit großem Engagement sowie Zugewandtheit
ihre Aufgaben erfüllen. Für alle steht der
fachliche Austausch, die Vernetzung und
der Wissenstransfer im Mittelpunkt.
Danke! Ich danke euch, liebe Mitstreiter*innen, ganz herzlich. Wir können in
diesem Jahr stolz unser Jubiläum feiern.
Der Blick in die Zukunft gibt mir das

Das Präsidium nach der Wahl
im Rahmen der Mitgliedervollversammlung

gute Gefühl, dass der Berufsverband
auch weiterhin erfolgreich bestehen
wird. Ein ernstgemeinter Dank an euch
alle!
Anne Göbbels-Wolters,
über 20 Jahre in verschiedenen Funktionen
im Präsidium tätig

Lektionen in Schwäbisch
und Hauswirtschaft
Vor fast 20 Jahren,
im Sommer 2001,
begann ich mein Volontariat im Verlag
Neuer Merkur. Eine
meiner erste Veranstaltungen, die ich
Robert Baumann
besuchen
wollte,
führte mich im April
2002 zur Jahrestagung des Berufsverbandes Hauswirtschaft nach Bad Boll.
Während ich den Vorträgen auf der
Hauptbühne noch bestens folgen konnte,
auch wenn ich fachlich noch eine Menge
zu lernen hatte, sah es in den Workshops
ein wenig anders aus. In meinem AbiturAnzug mit Krawatte im WorkshopRaum sitzend, bekam ich dort nämlich
Schwäbisch-Lektionen. Denn die Jahrestagungen in Stuttgart-Hohenheim
und Bad Boll waren schon deutlich von
Teilnehmer*innen aus dem Bundesland
geprägt, das an Frankreich und die
Schweiz grenzt. Die Damen tauschten
sich in ihrer Sprache fließend aus und
ich saß mit Bleistift und Notizblock

2006

2007

2008

2009

Februar:
Der Berufsverband Hauswirtschaft wird Preisträger
des Weiterbildungs-Innovationspreises 2006

Der Berufsverband fordert
eine gleichberechtigte Anerkennung der hauswirtschaftlichen Fachkraft in
den Heimgesetzen der einzelnen Bundesländer.

Die dgh-Leitlinie für eine
gute Lebensmittelpraxis, an
der Ute Krützmann mitgearbeitet hat, wird vorgestellt.

Satz des Jahres für die Vorsitzenden Anne Göbbels
und Ute Krützmann: „Was
ist unsere Arbeit wert?“

März:
Tagung der hauswirtschaftlichen Verbände in Berlin
unter dem Motto „Lebensqualität für alle – Nachhaltige Entwicklung in der
Hauswirtschaft“ zum Welttag der Hauswirtschaft mit
250 Teilnehmenden

Hannelore WerthmannGebhardt, Vorsitzende des
Berufsverbandes von 1984 bis
1993, auf der Jahrestagung
2007

daneben und staunte. Und ich versuchte,
als gebürtiger norddeutscher Fischkopf
dem Ganzen sprachlich zu folgen.
Doch nicht nur Sprachkurse verbinden
mich mit dem Berufsverband Hauswirtschaft, sondern auch zahlreiche
wertvolle Begegnungen, beispielsweise
mit Christina Hohmann-Schaub als
Vorsitzende in einer Busfahrt von Bad
Boll, die Gespräche mit Annette
Thamm, die Energie von Ute Krützmann oder der Blick von Frank WickertMeuser, wenn wir uns auch ohne Worte
humorvoll verstanden haben. Und Tanja
Söhlbrandt gab uns die Ehre, das virtuelle 18. rhw-Hygieneforum Ende 2020
zu eröffnen.
Besonders durch Beate Imhof-Gildein,
die ja schon seit 25 Jahren Geschäftsführerin des Berufsverbandes Hauswirtschaft ist, sehe ich eine starke Verankerung vom Verband zum Verlag. Diese
Zusammenarbeit ist wirklich etwas ganz
Besonderes, wofür ich mich an dieser
Stelle herzlich bedanken möchte.

Dem Verband wünsche ich Durchschlagskraft, gute Ideen für Allianzen
und weiterhin ein so schönes Gespür für
die wichtigen Themen seiner Mitglieder.
Alles Gute zum halben Jahrhundert
wünscht ganz herzlich die Redaktion
von rhw management mit Alexandra
Höß aus Hamburg und Robert Baumann
aus München.
Robert Baumann
Chefredakteur rhw management
und rhw praxis

Die International Federation
for Home Economics feiert
ihr 100-jähriges Jubiläum in
Luzern, Schweiz. Präsidentin wird Geraldene Hodelin
aus Jamaika. Sie ist die
erste farbige Präsidentin
des Weltverbandes.

2010

März:
Zweite Tagung der hauswirtschaftlichen Verbände
in Berlin zum Thema:
„Hauswirtschaft bringt IN
372 Teilnehmende an 39
FORM – Gemeinsam aktiv
Seminaren des Berufsverin Deutschland Initiative für
bandes und eine Steigerung gesunde Ernährung und
um 14 Prozent gegenüber
mehr Bewegung“
dem Vorjahr
Neue Homepage
Beginn der Kooperation
für den Berufsverband
mit kompass Fernlehrgängen

Bereit zur Veränderung
und offene Haltung
Eine achtköpfige Familie und verantwortungsvolle Verbandsarbeit vereinen? Das geht! Es ist
Improvisation und
Kompetenzzuwachs
Ute Krützmann
in einem – und
wurde in meinem Fall immer vom Berufsverband unterstützt. Den beruflichen
Anschluss habe ich deshalb nie verloren.
Die Arbeit im Präsidium – und die damit
verbundenen Abwesenheiten – waren
mir heilig und meine ganz eigene Zeit
neben der Familie, um sehr nah an beruflichen Themen zu bleiben. Die Anforderungen wuchsen parallel zur Zeit
der Zugehörigkeit: Von der Kassenführung bis zur neunjährigen Amtszeit
als Vorsitzende. Großartig, in was man
da alles hineinschauen und lernen kann:
Vor allem präsent zu sein, Menschen mit
ihren Anliegen zu vertreten und in alle
Richtungen zu kommunizieren. Es lehrt
dich, Mut zu haben, demokratisch zu
handeln und auszuhalten, dass die Augen auf dich gerichtet sind.
Heute habe ich dank dieser Erfahrungen
meinen Traumjob an der Hochschule gefunden und nehme ihn – wie damals im
Berufsverband – mit einem gewachsenen Netzwerk, einer gewissen Portion
Kreativität und Unangepasstheit sowie
dem uneingeschränkten Vertrauen in die
junge Generation wahr.

Wo können wir als Branche noch zulegen? Das ist die generationenübergreifende Verpflichtung zum gelebten Klimaschutz. Hauswirtschaftliche Dienstleistungen begleiten mehr denn je Menschen durch ihr komplettes Leben. Also
haben wir es in der Hand, unser Produkt- und Arbeitsdesign nachhaltig zu
gestalten, neue Standards zu setzen und
für positive Aufregung zu sorgen. Ausreden kann ich nicht mehr gut ertragen.
Uns sollte in Zukunft das Image anhaften, dass wir Investitionen in die psychosoziale Gesundheit unserer Kunden
tätigen – statt uns als ungeliebte Kostenquelle abstempeln zu lassen. Alles
beginnt mit uns selbst: Mit unserer offenen Haltung, Durchsetzungsvermögen
und Veränderungsbereitschaft.
Der Berufsverband Hauswirtschaft kann
seine Rolle als Treiber für politische
Diskussionen niemals alleine wahrnehmen. Und zwar genauso wenig wie jeder
andere Berufsverband dieser Branche.
Deshalb bin ich sehr froh über die gemeinsame Arbeit im Deutschen Hauswirtschaftsrat – als politisch agierender
Branchenzusammenschluss. Es ist für
mich ein Meilenstein in der Verbandsgeschichte. Ich wünsche mir, dass wir
den wachsenden Wunsch der Gesellschaft nach Gerechtigkeit, Solidarität
und realer Nähe sowie nach Verantwortungsübernahme für nachhaltiges Handeln üben und nach außen tragen.
Ute Krützmann, 1. Vorsitzende
des Berufsverbandes von 2008 bis 2017,
davor diverse Ämter im Präsidium
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2011

2012

Erste dauerhafte Zeitschriftenkooperation mit Holzmann Medien (Health &
Care Management)

2013

2014

2015

Die ersten EcoCleaner-Trainer (Mitglieder) entwickeln
das Konzept, das aus einem
EU-Projekt entstand.

Die „Verbleibstudie“ mit
dem Titel "Hauswirtschaft
als Spiegel gesellschaftlicher
Herausforderungen" des
Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie
wird veröffentlicht und viel
diskutiert.

Der Infodienst erscheint
weiterhin sechs Mal im Jahr,
zwei Ausgaben in gedruckter Form und zwei Ausgaben digital.

Erster Messeauftritt auf der
CMS
Infodienst im neuen Layout

Ute Krützmann, Vorsitzende
des Berufsverbandes,
spannte auf der Jahrestagung in Münster zum
Thema "Wer versorgt
Deutschland in Zukunft?"
einen Rettungsschirm für die
Hauswirtschaft auf.

Netzwerk zwischen
Wissenschaft und Praxis
In fünf Jahrzehnten
Berufsverband hauswirtschaftlicher
Fach- und Führungskräfte (bhf) – später
Berufsverband
Hauswirtschaft
–
gab
es
VerknüpfunProf. Dr. Margarete
gen zu meinem beSobotka
ruflichen Leben. 40
Jahre habe ich an dem Teppich dieses
Berufsverbandes aktiv mitgewirkt. Das
Ende meiner beruflichen Tätigkeit
bedeutete auch, immer weniger im aktuellen Geschehen der Hauswirtschaft und
der Haushaltswissenschaft zu stehen.
Mein Interesse an den Aktivitäten des
Berufsverbandes Hauswirtschaft besteht
weiterhin, so erfahre ich nun durch
Berichte im Infodienst, im Kontakt mit
Mitgliedern von den Aktivitäten des
Berufsverbandes.
Lehre und Praxis brauchen den Austausch mit Kollegen*innen auf allen
Ebenen des beruflichen Umfeldes, in
Organisationen und auf Tagungen sowie
in berufsspezifischen Medien. Diese
Plattform bot der Berufsverband in einer
Zeit, in der bisher Fachkräfte in den vielfältigen Leistungsbereichen der Großhaushalte, den sozialen Einrichtungen
kein Forum hatten, ihre Anliegen zu vertreten.
Im Rückblick darauf sehe ich zeitgleiche
Parallelen zu bildungspolitischen Ver-
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Drei junge HBLs werden
in das Präsidium gewählt.
Mitglieder des Berufsverbandes erarbeiten die Schulungsunterlagen für den EcoCleaner.

Projektgruppen zu
Zukunftsthemen initiiert

änderungen und Gründung der Fachhochschulen als neuer Hochschultyp.
Das Studienangebot im Studiengang
„Hauswirtschaft und Ernährung“ (Oecotrophologie) war entsprechend dem Auftrag der Fachhochschule in einer anwendungsbezogenen Lehre und Forschung
im engen Kontakt zur Praxis zu gestalten. Mein Lehrgebiet „Arbeitswissenschaft Schwerpunkt Großhaushalt“,
beinhaltete Grundlagen der Arbeitswissenschaft im Grundstudium, im
Studienschwerpunkt „Hauswirtschaftliche Versorgung“ fachspezifische Lehrveranstaltungen und praxisbezogene
Forschungsgebiete in Bezug auf personen- und haushaltsbezogene Dienstleistungssysteme/Großhaushalte.
Aus dieser Perspektive war meine Mitwirkung im Berufsverband „eine Tür“
für eine praxisorientierte Lehre auf wissenschaftlicher Grundlage. Es war auch
ein Weg zur Erschließung von Praktikumsstellen, Themen für Projekt- und
Diplomarbeiten und oft der Einstieg in
die berufliche Tätigkeit der DiplomOecotrophologen*innen. In einem engen Zusammenhang mit dem Berufsverband stehen auch die „Mülheimer
Tagungen“ für Fachkräfte der Hauswirtschaft (1973 - 2012) und meine Leitung des Vorbereitungskreises, in denen
Frauen des Präsidiums und der Ausschüsse zu aktuellen Themen referierten, und Teilnehmerinnen Mitglieder des
Berufsverbandes waren oder wurden.

Die Werbekarte für die
Jahrestagung mit Themen
rund um Nachhaltigkeit

In seinem berufspolitischen Handeln
war und ist es für den Berufsverband
immer wichtig gewesen, sich mit der
aktuellen gesellschaftlichen Diskussion
auseinanderzusetzen, da sie die Hauswirtschaft betrifft.
Prozesse der Umgestaltung zentralgesteuerter Leistungsbereiche der Unterkunft und Verpflegung in dezentrale
Leistungseinheiten der Hauswirtschaft
in Wohngruppen und Hausgemeinschaften sowie neue Wohnformen in
Quartieren sind Herausforderungen an
die Handlungskompetenz hauswirtschaftlicher Fachkräfte. Hauswirtschaftliche/haushaltsnahe Dienstleistungen
sind in der aktuellen Situation wie in der
Coronapandemie ein elementarer Faktor
der Alltagsgestaltung der Menschen in
ihren Lebensräumen. Das betrifft auch
die aktuellen Forderungen der „Generationengerechtigkeit“ im Konzept zur
Nachhaltigkeit. In einer sich verändernden Gesellschaft ist der Berufsverband
Hauswirtschaft ein kompetenter Partner
seiner Mitglieder.
Das weitgefächerte Aktionsfeld des
Berufsverbandes wird auch sichtbar im
Aufbau von Expertenpools, die hauswirtschaftlichen Fachkräften für ihre
Fragen und der Suche nach Problemlösungen eine kollegiale Hilfe bieten. In
Netzwerken entstehen Synergieeffekte
für Handlungskompetenzen, von denen
alle Beteiligten profilieren.

2016

2017

2018

2019

2020

Die Mitglieder stimmen für
eine neue Satzung – das
Präsidium wird kleiner und
der Mitgliederkreis größer.

Der Deutsche Hauswirtschaftsrat stellt schon im
ersten Jahr fest, dass die
politische Interessenvertretung auf großes Interesse
und viel Anerkennung
stößt.

Relaunch der Homepage

Erster Kongress des
Deutschen Hauswirtschaftsrates in Berlin

Aufgrund der Coronapandemie ist es das erste Jahr
ohne Jahrestagung (bzw.
Verbändeveranstaltung).

Berufsverband wählt das
Mission Statement:
„Wir gehen voran“
Der Berufsverband unterschreibt die Charta der Vielfalt und bekennt sich zu
Diversity.
19. November:
Gründung Deutscher Hauswirtschaftsrat

In die Aktionen zur Einführung und im
Neuordnungsverfahren der „Verordnung
über die Berufsausbildung zum Hauswirtschafter und zur Hauswirtschafterin“ (2020) war der Berufsverband eingebunden.
Im Netzwerk des „Deutschen Hauswirtschaftsrates“ (DHWiR) gewinnen die
Anliegen des Berufsverbandes Hauswirtschaft, die Belange der hauswirtschaftlichen Fachkräfte in hauswirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieben zu
vertreten, eine größere Wirksamkeit.
Gemeinsame Aktionen bewirken, dass
sich langsam Türen in der Gesellschaft
und Politik öffnen und ihre Forderungen
gehört werden.
50 Jahre Berufsverband Hauswirtschaft
– Professionelle Handlungskompetenz
der Hauswirtschaft bedeuten einen
Beitrag zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft.
Was ich sehe und wofür ich allen danke,
die daran mitgewirkt haben:
Der Berufsverband Hauswirtschaft
• steht im Aufwind, gewinnt an Image,
ist präsent in der Gesellschaft und im
politischen Raum.
• ist eingebunden in Netzwerken der
Domäne Hauswirtschaft, insbesondere
im DHWiR, und wirkt aktiv in Bereichen der Sozialen Arbeit.
• fördert die Qualifikation der Mitglieder, Wertschätzung und Bewertung pro-

März:
Neuordnung des Ausbildungsberufes Hauswirtschaft
20 angehende Hauswirtschaftliche Betriebsleiterinnen
organisierten während der
Mitgliederversammlung einen
eigenen Schülerworkshop

Geschäftsführerin
Beate Imhof-Gildein hat ihr
25-jähriges Dienstjubiläum.
Dorothea Simpfendörfer,
Präsidentin des Deutschen
Hauswirtschaftsrates von
2016 bis 2019

fessioneller hauswirtschaftlicher Dienstleistungen.
• gewinnt an Einfluss auf sozialpolitische Entscheidungen und tarifrechtliche
Regelungen zur Sicherung und Wertschätzung professioneller hauswirtschaftlicher Leistungen.
Es ist erforderlich diese bisherigen
Errungenschaften weiter zu entwickeln,
um den neuen Herausforderungen auf
dem Weg zu einer nachhaltigen und
digitalen Gesellschaft, gerecht zu werden. Dazu sind weitere Aktivitäten auf
dem Gebiet der Sozialen Arbeit erforderlich und die Wertschätzung der
SAHGE-Berufe zu stärken.
Forderungen nach personellen Standards
in Gemeinschaftseinrichtungen in der
Hauswirtschaft, Qualifikation und tarifrechtliche Regelungen auf gesetzlicher
Basis zu erreichen, sind noch nicht entsprechend der Bedeutung der Hauswirtschaft für die „Lebensqualität der Gesellschaft“ geregelt. In der gemeinsame
Aktion des Deutschen Pflegerates und
des Deutschen Hauswirtschaftsrates:
„Anforderungen, Leistungen und Qualifikationen von Hauswirtschaft und
Pflege in unterschiedlichen Settings“
werden die Leistungen beider Berufsgruppen beschrieben. Mit diesem
Grundsatzpapier bestehen Chancen,
Leistungen der Hauswirtschaft und
ihren Stellenwert im multiprofessionellen Fachkräfteteam stärker im SGB XI
zu verankern.

In diesem Kontext ist auch das zukünftige Wirken des Berufsverbandes Hauswirtschaft mit allen aktiven Mitglieder
und Funktionsträgern in der Verbandsorganisation und der kooperativen kollegialen Zusammenarbeit zu sehen. Der
Infodienst, eine professionelle praxisorientierte Fachzeitschrift, ist für die
Mitglieder und in der hauswirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung sowie für
weitere tangierende Bereiche ein
Informations- und Kontaktmedium, ein
Marketinginstrument zur Präsentation
des Berufsverbandes in der Gesellschaft.
Die Geschäftsstelle als Zentrum der
Verbandsarbeit ist eine serviceorientierte Kontaktbörse für Mitglieder, Organisationsstelle zur Vorbereitung, Durchführung von Tagungen und den Seminaren sowie Kontaktstelle zu Entscheidungsträger in Gesellschaft und Politik.
Es ist das Team der Geschäftsstelle unter
Leitung von Beate Imhof-Gildein, das
die Fäden des „Berufsverband-Teppichs“ zusammenhält und die Ornamente knüpft.
Prof. Dr. Margarete Sobotka hat über
Jahrzehnte die Mülheimer Tagungen fachlich
geprägt, hat an zahlreichen Veröffentlichungen des Berufsverbandes Hauswirtschaft mitgearbeitet und aktiv in verschiedenen Ausschüssen gewirkt.
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Vom Umweltschutz zur Nachhaltigkeit
Themen rund um Umweltschutz standen von Anfang an im Fokus des
Verbandes. Zahlreiche Jahrestagungen, Seminare und Infodienste
widmeten sich dem „Umweltschutz“. Heute denkt man noch weiter und
spricht von Nachhaltigkeit. Es geht darum, dass sich auch kommende
Generationen frei und ungehindert entfalten können wie die Menschen,
die in der Gegenwart leben. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen (Sustainable Development Goals) gelten dabei als Leitfaden.
Fast zeitgleich mit der Gründung des
bhf begann man in den Industrieländern
zum ersten Mal laut über den Raubbau
an der Natur nachzudenken. Umweltschutz wurde ein Thema. 1972 erschien
„Grenzen des Wachstums“, der Bericht
des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Er machte deutlich, dass die Ressourcen auf der Erde endlich sind. Produktionsweisen und Lebensstile, die auf
gedankenloser Ausbeutung der Natur
basieren, hätten demnach keine Zukunft.

1974 wurde in Berlin das Umweltbundesamt (UBA) eingerichtet, in dem über
400 Mitarbeiter mit der Beratung der
Bundesregierung, der Umweltforschung, der Verbreitung von Informationen und der Beratung von Bürgerinitiativen und Verbänden beschäftigt
waren. Das UBA appellierte an die Vernunft der Bürger und forderte zu mehr
Umweltbewusstsein im Haushalt auf.
Beitrag des Großhaushalts
zum Umweltschutz

Merkwürdigerweise versäumten es die
Umweltexperten lange Zeit, den Großhaushalt ins Visier zu nehmen. Das sollte sich ändern. Auf Anregung der Mitglieder des Berufsverbandes Hauswirtschaft befasste sich die Jahrestagung
1980 ausschließlich mit dem Thema
„Umweltschutz im Großhaushalt“.
Namhafte Persönlichkeiten des Umweltbundesamtes referierten über aktuelle
Probleme der Abfallwirtschaft, Einsatz
von Einwegartikeln im Großhaushalt
und Gewässerbelastung durch den
Einsatz von Wasch-, Reinigungs- und

16 Infodienst 1/21

Desinfektionsmitteln. Das waren bedeutsame Fakten, die die hauswirtschaftlichen Führungskräfte zu hören
bekamen und zum Nachdenken über die
eigene Betriebssituation veranlassten.
So forderte der damalige Abteilungsleiter und Direktor des Umweltbundesamtes Dr. Jan Schmitt-Tegge zu einer
„ökologischen Wende“ auf. Umweltschutz müsse mehr sein als die Beseitigung von Schäden, die Verringerung
von Belastungen und der Schutz vor
Gefahr.
Im Infodienst wurde der Brief einer
Teilnehmerin der Jahrestagung veröffentlicht: „Verstärkt wurde mir nun bewusst, welche Möglichkeiten eigentlich
eine HWL hat, aktiv zum Umweltschutz
und was dazu gehört beizutragen.“
Sauber und hygienisch
auch mit weniger Chemie?

Einige Kolleginnen sahen sich durch die
Tagung zum Handeln aufgefordert. Sie
fanden sich als Arbeitsgruppe zusammen und erstellten ein ganz differenziertes Papier „Praktischer Umweltschutz
im Großhaushalt“. Dass die Referenten
im Anschluss an die Tagung ihre Mitwirkung zu Fragen des Umweltschutzes
im Großhaushalt zugesagt hatten, kam
der Arbeitsgruppe zu gute. Die Arbeitsanweisung wurde veröffentlicht und war
lange Zeit die einzige Umwelt-Handlungsanweisung für den Großhaushalt.
Es wurden für die Problemfelder Wasser, Energie, Chemikalien und Abfälle
konkrete Ziele formuliert und Vorschläge zur deren Umsetzung gemacht.

So beginnt zum Beispiel das Energiesparen schon bei der Auswahl der Geräte oder bei der Kontrolle der Raumtemperaturen. Die Belastung durch
Chemikalien lässt sich durch genaue
Dosierung und die getrennte Entsorgung
verringern. Um Abfall zu vermeiden,
forderte die Arbeitsgruppe alle Hauswirtschaftskräfte auf, möglichst auf
Mehrwegbehälter auszuweichen. Umweltschutzthemen standen seither regelmäßig auf der Tagesordnung des Verbandes und wurden in den Fortbildungen vertieft.

Mit der „Hygiene im Großhaushalt“ befassten sich die Teilnehmerinnen der
Jahrestagung 1982. Zu jener Zeit wurde
vonseiten der chemischen Industrie der
Einsatz von Desinfektionsmitteln stark
propagiert. Dabei wurde die Praxis oft
über den Umfang der Anwendung in den
einzelnen Bereichen verunsichert. In
ihren Betrieben aber trugen die hauswirtschaftlichen Führungskräfte in hohem Maß Verantwortung auf dem Gebiet der Hygiene.

Vier Jahre später griff der bhf das Thema erneut auf. Zu diesem Zeitpunkt
wurde in Presse und anderen Medien
über die Gefahren von Reinigungsmittel
für Mensch und Umwelt berichtet, aber
ausschließlich aus Sicht des Privathaushalts. Doch was passiert im Großhaushalt, wo so viele Menschen zusammen
sind, die Hygiene eine wichtige Rolle
spielt und die Reinigungsmittel oft aggressiver sind? Dieser ganze Fragenkomplex wurde unter dem Oberthema

Zwei Fotos aus dem Infodienst 5/2009
zum Beitrag "Mehr Gerechtigkeit durch
fairen Handel"

„Hausreinigung im Spannungsfeld zwischen Hygiene und Ökologie“ abgehandelt. Die Grundsatzreferate hielten Dr.
Ursula Lutz-Dettinger und Prof. Dr.
Walter Steuer von der Medizinischen
Landesuntersuchungsanstalt Stuttgart,
die wegen ihrer Praxisnähe noch lange
Zeit bei beruflichen Hygienefragen hilfreiche Ansprechpartner*innen für den
bhf blieben. Regina Scholz, Fachschwester vom Klinikum der AlbertLudwig-Universität, Freiburg, berichtete über Untersuchungen und Erfahrungen im Klinikum mit neuen, am Umweltschutz ausgerichteten Arbeitstechniken in der Hausreinigung und Desinfektion. Sie betonte, dass Großhaushalte
zwar eine sehr hohe Anforderung an
Reinigung stellen, der Einsatz von Desinfektionsmitteln trotzdem aber sehr
sparsam sein könne. Ein vernünftiger
umweltschonender Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sei nur
dann zu erzielen, wenn die Mitarbeiter
motiviert und entsprechend geschult
würden. Das gelte besonders für ausländische Mitarbeiter*innen. Für sie sollten
die wichtigsten Informationen in ihre
Landessprache übersetzt werden.

Eine wichtige Ergänzung war das Referat von Marianne Burchard vom ÖkoInstitut Freiburg über die chemische
Zusammensetzung der gebräuchlichsten
Reinigungsmittel im Großhaushalt, ihre
Inhaltsstoffe mit Wirkung auf Mensch
und Umwelt; sehr hilfreich auch die
Hinweise auf umweltverträgliche Alternativen mit den entsprechenden Vorund Nachteilen.

Ab der Infodienst-Ausgabe 3/1987 gibt
es die neue Rubrik „Umwelt“. Hier werden Zeitungs- und Zeitschriftenartikel
zusammengefasst. Themen sind Müllberge, verseuchtes Wasser, Styropor
wiederverwenden,
Umwelt-Engel,
Strahlenschutzvorsorgegesetz, Hautkrebs aus der Spraydose … Ausgewertete Zeitschrift waren zum Beispiel
Öko-Test und das UGB-forum.

Eine verbandsübergreifende Aktion war
die Umweltbörse vom 16. bis 18. März
1988 in Bonn im Rahmen des Europäischen Umweltjahres 1987/88. Der bhf
beteiligte sich gemeinsam mit 20 weiteren Hauswirtschafts- und Frauenverbänden. Mit einem gut platzierten Stand
machte der Berufsverband auf die
Umweltthematik im Großhaushalt aufmerksam. Er nutzte dazu eine Dia-Serie,
Plakate und Ausstellungsstücke aus der
Praxis wie Dosierhilfen für Desinfektionsmittel. Die Plakate über „Umweltschutz im Großhaushalt“ kursierten später auf regionalen Veranstaltungen. Mit
Grundsätzen wie „Sauberkeit ja – Glanz
nicht um jeden Preis“ oder „Desinfektion nur, wo unbedingt nötig“, forderten bhf-Frauen zur umweltschonenden Hausreinigung auf. Beeindruckend
war das Beispiel eines Großhaushaltes
mit 120 familienähnlichen Wohngruppen. Es wurde bewiesen, dass es möglich ist, von 25 umweltschädigenden
Reinigungsmitteln und einem Umweltschonenden auf den Einsatz von acht
umweltschonenden und lediglich drei
umweltschädigenden Mitteln wie Intensivreiniger umzustellen.

Wie hoch die Umweltbelastungen allein
durch den täglich anfallenden Abfall
sind, wurde während der Jahrestagung
1989 deutlich. Einige Großhaushalte
hatten stichprobenartig an einem Tag
den bei ihnen anfallenden Abfall ermittelt. Fachleute vom Institut für ökologisches Recycling hatten die daraus resultierenden Umweltbelastungen ermittelt.
So wurde deutlich, wie unvorstellbar
hoch die täglichen Belastungen sind.
Dass sie bei gleicher Abfallmenge sehr
unterschiedlich hoch sein können, zeigte
der Vergleich zwischen einem Altersheim und der Küche einer Tagungsstätte. Allein der Gebrauch von Inkontinenzartikeln und von Aluminium
schlug im Altersheim enorm zu Buche.
Unser Konsum hat
weltweite Auswirkungen

Unter dem Titel „Haushalten im globalen Supermarkt – die Folgen unserer
Ernährung für Landwirtschaft, Umwelt
und die Dritte Welt“ hinterließ Referent
Klaus Seitz wichtige Spuren: In der
Mitgliederversammlung wurde die Resolution „Die Folgen unserer Ernährung
für Gesundheit, Umwelt, Landwirtschaft
und Dritte Welt“ verabschiedet. „Dieses
Thema wählten wir, weil wir in hauswirtschaftlichen Großbetrieben die
Verantwortung für die Versorgung vieler
Menschen tragen. Gesunde Ernährung
ist uns ein zentrales Anliegen, nicht nur
für die vielen Millionen Menschen, die
täglich in der BRD an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen, sondern
für alle Menschen. Unsere Betroffenheit
über die Zusammenhänge und Entwicklungen im Ernährungsbereich veranlassen uns zu dieser Resolution.“ Zu den
Forderungen gehörten der Abbau von
gesetzlichen Regelungen, die die Direktvermarktung behindern, die Reduzierung der Transportwege und des Verpackungsaufwandes, aber auch die Erhöhung des Personalschlüssels, um mit
frischen, naturbelassenen und gesunden
Lebensmitteln arbeiten zu können.
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In den Infodiensten bis 1998 wurden
viele Artikel zum Thema Umwelt aus
anderen Fachzeitschriften in gekürzter
Fassung abgedruckt. Ausgabe 1/2002
beschäftigte sich mit aktuellen Umweltthemen wie BSE und dem Ökolandbau. „Labor statt Natur“ lautete der
kritische Beitrag der damaligen Infodienst-Referentin Ute Barnick.
Das Thema Gentechnik zieht sich
durch die Verbandsgeschichte

Das Thema Gentechnologie gehört
ebenfalls zum Themenfeld Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Auch dazu
gab es eine Resolution, die auf der Jahrestagung 1988 verabschiedet worden
war. Das Thema der Tagung lautete:
„Gentechnologie – ein Thema für uns“.
Besonders eindrücklich waren die Vorträge einer Molekularbiologin des Ökoinstitutes in Freiburg. Diese Resolution
wurde mit einer Unterschriftensammlung an Prof. Dr. Rita Süßmuth, damals
Bundesministerin für Jugend, Familie,
Frauen und Gesundheit und an rund 40
andere wichtige politische Gremien versandt. Wichtigste Forderung war ein
Verbot des Einsatzes von gentechnisch
erzeugten Stoffen in der Lebensmittelproduktion und keine öffentliche Förderung entsprechender Forschungsvorhaben.
Im Jahr 1997 nahm die Diskussion um
Gentechnik wieder Fahrt auf. Mit Dolly,
dem geklonten Schaf, beschäftigte sich
auch der Infodienst. Weitere Themen
waren in diesem Jahr Gentech-Soja und
Reis, gen-manipulierte Futtermittel sowie der Zusammenhang zwischen der
Gentechnik und der Welternährung.
2005 war eine ganze Infodienst-Ausgabe der Gentechnik gewidmet und ging
der Frage nach, was die Gentechnik für
die Hauswirtschaft, für die Betriebe und
die Berufsgruppe bedeutet.
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Nachhaltigkeit denkt weiter
und in die Zukunft

Auch im Themenheft „Corporate Social
Responsibility (CSR) im Oktober 2009
ging es um Nachhaltigkeit. So wurde
zum Beispiel das Projekt Ökoprofit vorgestellt, mit dem Kommunen den
Energie- und Wasserverbrauch reduzieren können. Auch Fair Trade und faire
Beschaffung für Gemeinschaftsverpflegung sowie der ökologische Fußabdruck
wurden vorgestellt – damals noch ganz
neue Themen!

2013 kam das Thema wieder auf die
Agenda des Verbandes: Im Rahmen
einer Verbandsreform beschäftigte sich
das Präsidium mit den Zukunftsthemen
für den Verband – und Nachhaltigkeit
wurde als eine der zentralen Fragestellungen erkannt. Eine Arbeitsgruppe hat
dazu einen Leitfaden unter dem Titel
„Green Services – nachhaltige Dienstleistungen Hauswirtschaft“ erarbeitet.
Der Leitfaden sollte den Einstieg in
nachhaltiges Handeln in allen hauswirtschaftlichen Bereichen erleichtern und
Anreize bieten, um sich stetig zu verbessern. Kern der Publikation sind Leitsätze
für die hauswirtschaftlichen Handlungsfelder. Zu jedem Leitsatz gibt es Quellen
im Internet. Die Veröffentlichung ist im
Mitgliederbereich unter „Handlungshilfen“ zu finden. Die Daten sind allerdings nicht aktualisiert.
Auch im 14-täglichen Mitglieder-Newsletter ist „Nachhaltigkeit“ einer der
Themenbereiche, zu dem in fast jeder
Ausgabe eine Meldung erscheint.

Für den Welthauswirtschaftstag 2019
und 2020 wurde anhand von vier Nach-

haltigkeitszielen der Zusammenhang
zwischen Nachhaltigkeit und Hauswirtschaft erläutert. Beate Imhof-Gildein
formulierte für den hauswirtschaftlichen
Dienstleistungsbetrieb einige Ideen, die
sich direkt in die Praxis umsetzen lassen
mit Bezug für das Sustainable Development Goal (SDG) 1 Gesundheit und
Wohlergehen.
Zehn Jahre später, im Juni 2015, erschien ein weiteres Themenheft „Nachhaltigkeit“. Hier beschreibt Melanie
Lukas, Wuppertal Institut für Umwelt,
Klima, Energie, wie Betriebe stufenweise ein Nachhaltigkeitsmanagement einführen können. „Es gibt vieles, was
bereits getan wird – doch langfristig
müssen sich die Betriebe der Gemeinschaftsgastronomie noch strategischer
ausrichten, so ihr Fazit. Weitere Themen
sind Nachhaltige Lebensstile, Reduktion
von Lebensmittelverschwendung in der
Außer-Haus-Verpflegung sowie eine
kritische Auseinandersetzung von Prof.
Petra Teitscheid mit Begriffen wie
„Grünes Wachstum“ oder Green
Economy“. „Permanentes Wachstum ist
in einer begrenzten Welt nicht möglich,
technischer Fortschritt ist wichtig, löst
das Problem der Zerstörung aber nicht.
Wir brauchen einen kulturellen Wandel
und neue Vorstellungen von gutem
Leben“, so ihr Fazit. Im April 2019
berichtete der Infodienst ausführlich
vom ersten deutschen Hauswirtschaftskongress. Unter dem Titel „Hauswirtschaft for future“ gab es viele Beiträge
zur aktuellen Diskussion um Nachhaltigkeit und den Beitrag der Hauswirtschaft bei der Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinen Nationen.
Beate Imhof-Gildein

Behindertenhilfe

Auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung
So wie sich die Behindertenhilfe in den letzten 50 Jahren verändert hat,
so hat sich auch der Arbeitsplatz der hauswirtschaftlicher Fach- und
Führungskräfte in diesem Bereich verändert. Das Jubiläum 50 Jahre
Berufsverband Hauswirtschaft gibt Anlass, einen Rückblick auf die
Veränderungen in der Behindertenhilfe zu werfen.

In keinem sozialen Bereich sind in den
letzten Jahren so viele Veränderungen
vollzogen worden wie in der Behindertenhilfe – im Interesse der Beteiligten,
der Menschen mit Behinderungen. Neue
Gesetze wurden gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen beraten, entworfen und verabschiedet. Vor allem im
Bundesteilhabegesetz (BTHG) hatten
Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, ihre Interessen und Belange
einzubringen. Allein das Motto: „Nicht
ohne uns über uns“ ist eine wichtige
Botschaft an unsere Gesellschaft. Denn
Menschen mit Behinderungen sind
Expert*innen für ihr eigenes Leben. Wir
Fachkräfte aus den Einrichtungen sehen
Beobachtungen einer Besucherin,
die sie 1970 in einem Brief an die
Heimleitung schildert:
– Ist es nötig, dass die Behinderten im
Schlafraum auf ihren Klostühlen sitzen
müssen?
– Ist es nicht möglich, diese Klostühle und die benutzten Windelhosen
so zu säubern, dass man nichts von
Stuhl und Urin riecht?
– Ist es nötig und mit der Menschenwürde zu vereinbaren, dass Ihre Betreuten in einem mit Maschendraht
umgebenen käfigartigen Auslauf ins
Freie geführt werden?
– Ist es nötig, dass Ihre Behinderten
uniforme Schürzen tragen müssen?
[…]
– Ist es unbedingt nötig, dass in
einem Raum eine so große Anzahl von
Behinderten existieren muss?“

Im Infodienst Heft 4/2012 mit dem Schwerpunkt „Inklusion“ beschrieb der Niederländer Willem Kleine Schaars sein Modell,
nach dem man von den Stärken der Menschen mit Behinderungen ausgeht. Er formulierte das Dilemma, in dem sich
Mitarbeitende in Einrichtungen der Behindertenhilfe befinden: zwischen Überbehütung und mangelnder Unterstützung der
Menschen mit Behinderungen. Wichtig ist
Willem Kleine Schaars mit Beginn des
neuen Jahrtausends, dass die Meinung und
die Stärken von Menschen mit Behinderungen immer wieder zum Ausgangspunkt der
sozialen Arbeit genommen werden. Denn
Selbstbestimmung darf nicht dazu führen,
dass ein Mensch überfordert wird oder zu
wenig Unterstützung erhält. Andererseits
droht das Risiko der Bevormundung.

es als unsere Aufgabe an, sie dabei zu
beraten, zu unterstützen, zu begleiten
und zu assistieren. Die Veränderungen
in den vergangenen 50 Jahren waren riesig. Hier ein Überblick über die Entwicklungen.
Vor der Gründung des Berufsverbandes
Hauswirtschaft wurde Menschen mit
Behinderung kein Platz in unserer Gesellschaft angeboten. Man spricht von
Exklusion, also Ausschluss oder Ausgrenzung. Die Gesellschaft wollte sich
nicht mit den Persönlichkeiten auseinandersetzen. Menschen mit Behinderungen galten als „bildungsunfähig“. Betreuung und Förderung war eine Angelegenheit der Familie.
Vor 1970: Exklusion

Zeitungsmeldungen, dass Eltern ihre
Kinder mit Behinderung vor der Gesellschaft versteckt halten, erschütterten
uns. Die Kinder wuchsen in den Familien zum Teil ohne Kontakt zur Außenwelt auf. Wir sprechen dabei von Separation. Historisch gesehen erging es bis
in die 80er Jahre vielen Menschen mit
Behinderung in den Heimen so. Menschen mit psychischen Störungen wurden in geschlossenen Einrichtungen der
Psychiatrie untergebracht. Sie wurden
dort versorgt und von Selbstbestimmung
war noch keine Rede.
Mit der Idee des Normalisierungsprinzips entwickelte man ab den 1950er
Jahren eine Leitlinie für den Umgang
mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung. Die Hochzeit der Umsetzung war in den 70er und 80er Jah1970: Separation

Infodienst 1/21 19

Behindertenhilfe
ren. Die Normalisierungsformel besagte, dass das Leben von Menschen mit
kognitiven Beeinträchtigungen so normal wie möglich zu gestalten sei. Die
gesellschaftlichen Bedingungen sollten
sich so verändern, dass Menschen mit
Behinderung ein normales Leben führen
können.
Mit der Umsetzung des Normalisierungsprinzips wurde ein wichtiger Beitrag in der Geschichte für Menschen mit
Behinderungen vollzogen. Es war der
Beginn der Enthospitalisierung und Deinstitutionalisierung (ambulant vor stationär). Bereiche wie Arbeit, Wohnen,
Jahresrhythmus, Sexualität, Selbstbestimmung und der normale Lebenszyklus wurden unter dem Prinzip der
Normalisierung betrachtet.
Das Normalisierungsprinzip wurde auch
bei Menschen mit schwerer Behinderung angewendet. Das Wohnen in gemeindenahen Wohngemeinschaften war
in dieser Zeit noch nicht immer realisierbar. Es bestand weiterhin die Gefahr
der Ausgrenzung in Schwerbehindertenzentren, nicht mittendrin, sondern
draußen vor den Toren der Gemeinden.
Mitarbeitende in der Hauswirtschaft
erfuhren im Umgang mit den „Behinderten“, dass sie nicht von ihren eigenen
Bedürfnissen und Wertevorstellungen
auszugehen haben, sondern die Belange
und Wünsche der Bewohner*innen oder
Beschäftigten respektieren sollten.
Beim Bereich Wohnen wurde der Wandel besonders eindrucksvoll deutlich:
Von großen Schlafsälen in Einrichtungen abseits der Städte ging die Entwicklung zu immer mehr gemeindenahen Wohnmöglichkeiten, kleinen Wohngemeinschaften bis zum betreuten Einzelwohnen.
In vielen Fällen dauerte es jedoch noch
Jahre, bis sich in den Großeinrichtungen
etwas änderte, insbesondere in den alten
Häusern, die im Windschatten der Modernisierung lagen.
1980: Integration nach Exklusion
und Separation

Die Weiterentwicklung und Erfahrungen
in der Behindertenarbeit führten über
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samkeit für das Thema und erreichte,
dass die Verabschiedung eines Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes 1998 in die Koalitionsvereinbarung
einging.
2000: Von der Integration
zur Inklusion

Christa Anna Fischer ist Gründerin
von „Hauswirtschaft bewegt“ und
als Jobcoach bei Caritas Wertarbeit
in Köln tätig. Im Berufsverband
Hauswirtschaft ist sie vielseitig engagiert: Mitglied im Redaktionsteam des Infodienstes, an der
Erstellung des Newsletters beteiligt,
Referentin für Online- und Präsenzseminare, Leiterin des Netzwerkes
Behindertenhilfe. Außerdem ist sie
Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Nordrhein-Westfalen.

Exklusion (Ausschluss, Ausgrenzung)
und Separation (spezielle Angebote nur
für Menschen mit Behinderung wie zum
Beispiel Sonderschulen, Fördereinrichtungen und Rehabilitationseinrichtungen) zur Integration. Menschen mit Behinderungen sollten in die Gesellschaft
integriert werden.
1990: Auch Behinderte
haben Grundrechte

Damals drängte der sogenannte Initiativkreis „Gleichstellung Behinderter“
erfolgreich darauf, das Grundgesetz entsprechend zu ändern und Gleichstellungsgesetze auf Bundes- und Länderebene zu verabschieden. 1994 wurde der
Satz “Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ in
Artikel 3 des Grundgesetzes aufgenommen. Behinderte Menschen sind seither
explizit als Träger*innen von Grundrechten beschrieben. Damit dieses Benachteiligungsverbot im Alltag Wirkung
zeigen konnte, bedurfte es gesetzlicher
Konkretisierungen. Eine Allianz zwischen Interessenverbänden und Aktion
Sorgenkind e.V. (heute Aktion Mensch
e.V.) weckte 1997 mediale Aufmerk-

Inzwischen wurde kritisiert, dass Menschen in speziellen Einrichtungen „ausgesondert“ wurden. In Deutschland wurden die Gedanken der Inklusion ab den
1980-er Jahren aufgegriffen und fanden
eine breite Öffentlichkeit, nachdem
2006 die UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderung
beschlossen worden war. Deutschland
schloss sich 2009 an. Seitdem gilt die
Behindertenrechtskonvention (BRK) in
Deutschland als geltendes Recht. Sie
wird in Form des Nationalen Aktionsplans in den einzelnen Ländern und den
Kommunen umgesetzt.
2006: Recht auf Selbstbestimmung
durch Behindertenrechtskonvention

Aus der Präambel der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) geht
hervor, dass Teilhabe an der Gesellschaft ein breites Spektrum von Lebensbereichen umfasst. Alle Lebensbereiche
sind geprägt durch das Recht auf
Selbstbestimmung. In Artikel 19 der
UN-BRK ist vermerkt, dass Menschen
mit Behinderungen ein Recht auf unabhängige Lebensführung zusteht.
Früher galt es, den Menschen mit Behinderung gut zu versorgen. Heute
gehen wir weg vom Fürsorge- bzw.
Betreuungsgedanken hin zur Assistenz.
Man hat erkannt, dass fachlich gut ausgebildete Betreuer*innen oder Gruppenleiter*innen zwar gute Hilfs- oder
Betreuungsangebote anbieten. Jedoch
bestand bei diesem Ansatz die Gefahr,
dass vor lauter fachlichem Handeln die
Bedürfnisse und Wünsche des Menschen mit Behinderung nicht mehr
beachtet wurden. Zudem kam der nicht
unwichtige Machtaspekt hinzu: Betreuer*innen und Anleiter*innen haben
2010: Assistenz anstatt Fürsorge

die Macht, dem Menschen mit Behinderung zu sagen, was für ihn gut ist (zum
Beispiel: „Kein Nutella zum Abendessen, denn das macht dick!“ Assistent*innen sind dagegen Personen, die den
Menschen mit Behinderung in seiner
Selbstbestimmung dabei begleiten, für
sich selbst zu bestimmen.
2016: Einführung des Bundesteilhabegesetzes

Anfang 2017 und danach 2018 sind die
ersten beiden Reformstufen des Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Kraft getreten. Durch die Änderungen auf Bundesebene und die Umsetzung in den Bundesländern (Ausführungsgesetze) ist die
Umsetzung von Inklusion keine Vision
mehr.
2019: Aktualisierung des Bundesteilhabegesetzes

Durch das neue BTHG wurde 2019 das
SGB IX „Rehabilitation und Teilhabe
von Menschen mit Behinderungen“
grundlegend aktualisiert. Wichtigste
Änderungen waren die Artikel 1 und 2
SGB IX.

vier Leistungsgruppen medizinische
Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung und Soziale
Teilhabe. Die nächste Reformstufe des
BTHG ist für den 01.01.2023 geplant.
Februar 2021:
Neues Teilhabestärkungsgesetz

Das „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe
von Menschen mit Behinderungen sowie zur landesrechtlichen Bestimmung
der Träger der Sozialhilfe“ wurde am 3.
Februar als Regierungsentwurf verabschiedet. Hiermit soll die Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen im Alltag
aber auch am Arbeitsleben erleichtert
werden. Ein Auszug:
• Assistenzhunde sollen künftig Zutritt
haben zu typischerweise der Allgemeinheit zugänglichen Anlagen und
Einrichtungen – auch wenn Hunde sonst
verboten sind.

• Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch
(SGB IX) wird um eine Gewaltschutzregelung ergänzt. Leistungserbringer
von Reha- und Teilhabeleistungen sollen
geeignete Maßnahmen treffen, um den
Schutz vor Gewalt, insbesondere für
Frauen, zu gewährleisten.
• Das Budget für Ausbildung wird
erweitert. Künftig sollen auch Menschen, die schon in einer Werkstatt für
behinderte Menschen arbeiten, über das
Budget für Ausbildung gefördert werden
können. So wird eine weitere Möglichkeit geschaffen, auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt erwerbstätig zu werden.
• Jobcenter können nun Rehabilitand*innen so fördern wie alle anderen
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.
Die Möglichkeiten der aktiven Arbeitsförderung in den Jobcentern und Arbeitsagenturen werden ausgebaut.
Christa Anna Fischer

2020: Dritte Reformstufe
ab Januar 2020 in Kraft

Die dritte Reformstufe des BTHG, die
seit dem 1.1.2020 gilt, umfasst folgende
Änderungen: Die Eingliederungshilfe
wird aus dem System der Sozialhilfe
(SGB XII) ausgegliedert und findet in
einem eigenen Leistungsgesetz Geltung.
Dazu wird die Eingliederungshilfe als
neuer Teil 2 in das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – überführt und neu strukturiert.
Dabei erfolgt die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von
den existenzsichernden Leistungen
sowie weitreichende Änderungen bei
der Einkommens- und Vermögensheranziehung.
Durch die Überführung in das SGB IX
erfolgt eine Konzentration der Eingliederungshilfe auf die beeinträchtigungsbedingten notwendigen Fachleistungen.
Sie wird aus dem System der Sozialhilfe
herausgelöst und umfasst nunmehr die
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Worte formen die Wirklichkeit
In der Hauswirtschaft ist eine Entwicklung sehr deutlich zu beobachten: Neue Begriffe halten Einzug, wenn wir uns über
Situationen und Sachverhalte austauschen, für die Hauswirtschaft
Position beziehen oder Stellungnahmen verfassen. So sprechen wir
heute nicht mehr vom Großhaushalt, sondern vom hauswirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieb.

Die Stimme der Hauswirtschaft mit treffenden oder auch mit fachlichen Begründungen zu stärken, ist eine wichtige
Daueraufgabe. Ähnlich verhält es sich
mit hauswirtschaftlichen Fachdefinitionen. Hier ist ein rasanter Zuwachs zu
verzeichnen, da alle Fachdisziplinen im
Professionsprofil zusammenkommen,
im Austausch stehen und sich weiterentwickeln. Auf diese Weise haben sich
Begriffe verändert, und wir haben sie in
unseren Sprachgebrauch übernommen.
In meinem Beitrag stehen zwei Begriffe
für den Ort der Dienstleistungserbringung im Mittelpunkt, die auf unser fachliches Grundverständnis und gleichzeitig auch auf die Wahrnehmung der
Hauswirtschaft durch andere Einfluss
nehmen: Großhaushalt und Hauswirtschaftlicher Dienstleistungsbetrieb. Ich
kann mich noch gut erinnern, was die
Einführung des neuen Begriffes bei mir
in Bewegung gesetzt hat. Ich spürte eine
Aufbruchstimmung. Dienstleistungen
sind ein wichtiges Charakteristikum der
Leistungen in den Betrieben und gleichzeitig entsteht ein eigenes Profil neben
bzw. ergänzend zu privaten Haushalten.
Für diesen Artikel habe mich für eine
ganz eigene Vorgehensweise entschieden: Der Ausgangspunkt sind die beiden
Begriffe. Worte, wenn sie gelesen oder
ausgesprochen werden, haben immer
auch ihre eigene Wirkung. Sie spannen
einen Deutungsrahmen auf. In uns entstehen Gedanken und Bilder. Das ist ein
ganz normaler Vorgang, der Einfluss auf
die Wahrnehmung und Bewertung eines
Sachverhaltes hat.
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Ein kleines Experiment: Erster Schritt
Woran denken Sie/denkt Ihr beim
Begriff Großhaushalt? Welche Bilder,
Gedanken und Gefühle begleiten
das Aussprechen und welche beim
Hören? Nehmen Sie/Nehmt Euch
jetzt ein wenig Zeit.
Im Anschluss daran sollte der Begriff
Hauswirtschaftlicher Dienstleistungsbetrieb mit gleicher Aufmerksamkeit
ausgesprochen und gehört werden.
Zweiter Schritt: An dieser Stelle lohnt
es sich, noch einmal den Gedanken
im Sinne des Framings ihren Lauf zu
lassen und den Bildern nachzugehen,
die der Begriff Großhaushalt und
seine Definition auslösen

Jetzt wäre es spannend, die Ergebnisse
des Experiments zu hören. Vielleicht
können wir das bei einer anderen Gelegenheit nachholen oder Sie schreiben
Ihre Gedanken dazu an die Redaktion.
Wir stellen immer wieder fest, dass
Worte sehr schnell eine Kette von Assoziationen hervorrufen. In der Kommunikationsforschung geht man davon aus,
dass jedes Wort, das wir verwenden, um
die Wirklichkeit zu beschreiben, auch
die Sicht auf die Wirklichkeit beeinflusst. Ein Fachbegriff dafür ist „Framing“, abgeleitet von „to frame“, das
mit Blick auf den hier betrachteten
Kontext mit einrahmen, bilden und
gestalten übersetzt werden kann.
Durch die Wahl der Worte werden Themen und Sachverhalte in einen jeweils
eigenen Kontext gesetzt. Ein sehr gutes
Beispiel dafür sind Veränderungen im

Sprachgebrauch in der Sozialen Arbeit,
wenn nicht mehr eine Krankheit oder
Behinderung als Adjektiv der Person
vorangestellt wird, sondern die nähere
Beschreibung eines Aspektes des
Mensch- und Personseins hintenangestellt wird: „Mensch mit einer psychischen Erkrankung“ statt „psychisch
kranker Menschen“. Diese Umstellung
hat Konsequenzen in der Wahrnehmung
und auch im Umgang miteinander. Sie
macht den Menschen mit seinem
Namen, seiner Persönlichkeit sowie seinen Vorlieben und Abneigungen sichtbar und reduziert nicht auf den kleinen
Ausschnitt, der medizinisch zu behandeln ist.
Definitionen
ändern den Blickwinkel

Genauso verhält es sich auch mit Fachbegriffen und ihren Definitionen. Definitionen sind die Bestimmung eines Begriffs bzw. die Auseinanderlegung und
Erklärung eines Sachverhalts. Sie sind
geprägt durch die Zeit und die Person,
die sie entwickelt hat. Sie sind aber auch
immer ein Ausdruck der Wirklichkeit.
Auch hier setzt die gewählte Definition
einen Rahmen.
Großhaushalt aus der Sicht
eines Betriebswirts

Jörg Bottler, der von 1972 bis 2001 die
Grundlagen für eine Wirtschaftslehre
des Großhaushalt an der Universität in
Gießen entwickelte, hat in seinem
Fachbuch den Begriff Großhaushalt folgendermaßen definiert: „Als Großhaushalt wird ein Betrieb bezeichnet, dessen

Ziel in einer unmittelbaren Bedarfsdeckung und dessen Leistung in einer
Unterkunfts-, Verpflegungs- und/oder
Pflegeversorgung besteht.“ (Jörg Bottler, 1982: Wirtschaftslehre des Großhaushalts, S. 20). Für ihn als Betriebswirtschaftler war es ein wichtiger
Schritt, Großhaushalte von anderen Betriebsarten abzugrenzen. Das Bedarfsdeckungsprinzip in Verbindung mit
Krankenhäusern, Einrichtungen der
Altenpflege oder auch Einrichtungen
der Gemeinschaftsgastronomie war und
ist auch noch heute ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Jörg Bottler nennt
in seinen Erläuterungen noch ein wichtiges Kriterium für Großhaushalte: Diese
Unternehmen arbeiten bedarfswirtschaftlich. Das heißt, dass alles Handeln
darauf ausgerichtet ist, die Bedarfe der
zu versorgenden Personen zu decken.
Die Sicherung der Bedarfsdeckung steht
an erster Stelle.
Die Definition des Begriffs Großhaushalt entstand in einer Zeit, als man sich
vom Privathaushalt abgrenzen wollte.
Es formierten sich Bewegungen, die für
die Ausbildung zum/r Hauswirtschafter/in forderten, dass Ausbildung und
Prüfungen, wie sie bereits in Großhaushalten stattfanden, auch in der Ausbildungsverordnung genannt werden. Die
dem Großhaushalt eigenen Strukturen
und Leistungsprofile sollten in den Ausbildungsregelungen verankert werden.
Dieses Ziel wurde für die Verordnung
dann im Jahr 1999 erreicht.
Hauswirtschaftlicher
Dienstleistungsbetrieb

Ein nächster Entwicklungsschritt wird
2004 in der Veröffentlichung des Fachausschusses Großhaushalt der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e.
V. zum Management des hauswirtschaftlichen Dienstleistungsbetriebes sichtbar.
Jörg Bottler stellt in dieser Veröffentlichung die folgende Definition vor:
„Als hauswirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieb bezeichnet man ein zielorientiert tätiges, auf längerfristigen Be-

stand ausgerichtetes System, das unter
Einsatz von Produktionsfaktoren (Menschen, Sachen, Informationen) in einem
Faktorkombinations- und Transformationsprozess solche Dienstleistungen
erbringt, die in Gestalt personaler Versorgung das Alltagsleben von Personen
gewährleisten und fördern.“ (Jörg Bottler, 2004: Management des hauswirtschaftlichen Dienstleistungsbetriebes in
einem komplexen Umfeld, S. 14)
Mit dieser Definition werden hauswirtschaftliche Dienstleistungsbereiche zu
Betrieben, mit einer eigenen Struktur
und der Notwendigkeit einer Führungsund Leitungsebene. Die Definition lenkt
den Blick auf das komplexe und gleichzeitig immer wieder neu differenzierte
Zusammenspiel der Faktoren, die in der
hauswirtschaftlichen Leistungserbringung eine Rolle spielen. Dazu gehören
Zielorientierung, Produktionsfaktoren
sowie die unterschiedlichen, sehr speziellen Prozesse in der Hauswirtschaft.
Mit dem Begriff personale Versorgung
wird die Bedeutung der Personen als
Dienstleistende deutlich. Und es wird
der Zweck genannt: die Gewährleistung
und Förderung des Alltagslebens von
Personen.
Der mit dieser Definition gespannte
Rahmen ist ein neuer. Mit ihr wird die
Professionalität der hauswirtschaftlichen Leistungen als Dienstleistungen
sichtbar. Und sie ist eine sehr gute
Grundlage zur Verankerung der aktuellen Entwicklungen, wie zum Beispiel
die verschiedenen Handlungskonzepte
der Hauswirtschaft oder die neue Definition zum „Professionellen Hauswirtschaftlichen Handeln“ der Deutschen
Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V.

„Großhaushalt
klingt für mich
nach Haushalt mit
einem Vorstand,
der bestimmt und
entscheidet. Beim
hauswirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieb steht der Teamgedanke
im Vordergrund. Gerade im Altenhilfebereich gab es eine Entwicklung von
der zentralen zur dezentralen Versorgung. Als hauswirtschaftlicher Dienstleistungsbetrieb in den Altenhilfeeinrichtungen versuchen wir als Team,
die Menschen in familiärer Atmosphäre bestmöglich zu versorgen.“
Cornelia Feist engagiert sich seit über
20 Jahre (laut Infodienst seit Dezember
2000) ehrenamtlich für den Berufsverband im Fachausschuss Großhaushalt
der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh) und brachte damit ihr
Fachwissen auch bei zahlreichen Veröffentlichungen ein. Im Jahr 2006
wurde er umbenannt in Fachausschuss
Hauswirtschaftliche Dienstleistungsbetriebe. Vor der Jahrtausendwende
vertrat Heiderose Maaß viele Jahre den
Berufsverband in dem Fachausschuss
der dgh.

sowohl die Mitarbeiter*innen als auch
die Nutzer*innen sichtbar. Damit wurde
der hauswirtschaftliche Dienstleistungsbetrieb für meine beruflichen Schwerpunkte zu einem tragfähigen Fundament, damit die Hauswirtschaft in sozialen Einrichtungen ihre fachliche Verankerung und Anerkennung findet.
Martina Feulner

Mein Erleben:
Wo sind die Menschen?

Ich habe als Studentin der Haushaltswissenschaften immer die Menschen im
Großhaushalt in der Wirtschaftslehre
des Großhaushalts schmerzlich vermisst. Mit dem hauswirtschaftlichen
Dienstleistungsbetrieb wurden dann

Die Autorin ist Gründerin von H wie Hauswirtschaft. Bildung-Beratung-Supervision mit
Sitz in Pellworm. Sie hat in zahlreichen Veröffentlichungen das Kernprofil der Hauswirtschaft mit den Handlungskonzepten Versorgung, Betreuung und Therapie geschärft.
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Jubiläum

Vom Informationsblatt zur Fachzeitschrift

Z

wei Jahre war der noch junge
Berufsverband hauswirtschaftlicher Fach- und Führungskräfte
(bhf) alt, als der BHF-Informationsdienst ins Leben gerufen wurde. Grund
war der Wunsch der damaligen Vorsitzenden Margarete Simpfendörfer und
Irene Roesler, „dem Bedürfnis nach
Fortbildung nachzukommen.“ Es hatte
sich ein Kreis engagierter Mitglieder
gebildet, die sich „der Mühe unterzogen,
Fachzeitschriften nach allgemein interessierenden Beiträgen durchzuarbeiten“. Die Kurzfassungen sollten den
Mitgliedern Informationen geben und
motivieren, die Fachzeitschriften kennenzulernen. Damals schon waren die
Mitglieder zur Mitarbeit aufgefordert.
„Die ersten Ausgaben wurden per
Schreibmaschine getippt und auf einem
Kopierer vervielfältigt. Mitglieder des
Redaktionsteams waren meist Hauswirtschaftsleiterinnen, die in der damaligen
Anstalt Stetten arbeiteten. Beim Versandfertigmachen halfen die Hauswirtschaftsleiterinnen in der Mittagspause
mit. Die Seiten des Infodienstes wurden
auf einem großen Tisch in Stapeln ausgelegt. Man ging um den Tisch herum,
nahm sich jeweils eine Seite und heftete
zum Schluss das ganze mit einem Tacker
zusammen. Dann wurde der Infodienst
in das beschriftete Kuvert gesteckt und
frankiert. Zum Schluss wurden die Hefte
per Handwagen zur Post gebracht.“
(Renate Knoblich, Infodienst 5/1998).
Später wurde er im Berufsbildungswerk
Waiblingen gedruckt, zusammengestellt, klebegebunden und versendet.
Mit neun Ausgaben im ersten Erscheinungsjahr hatte sich das Redaktionsteam
gleich richtig an die Arbeit gemacht. Ab
der Ausgabe 4/1973 wird das Redaktionsteam namentlich benannt. Ab der
Ausgabe 5/1974 gibt es eine Unterteilung in Rubriken, die je nach Inhalt
nicht immer gleich waren: Verpflegungsbereich, Einrichten und Wohnen,
Wäsche und Gebäudereinigung, aber
auch Betriebsführung, Bildung, Rechts-
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fragen – und ein Verzeichnis der ausgewerteten Zeitschriften. Außerdem gibt
es ab 5/1974 unregelmäßig „BHF-Nachrichten“ und eine Rubrik „Wer berichtet
über uns?“.
Mit elf Ausgaben im Jahr 1975 ist die
Höchstzahl an jährlichen Ausgaben
erreicht. Auf Anregung eines Mitglieds
wird ab Ausgabe 8/1977 eine Frageseite
aufgenommen. Ab 9/1978 gibt es ein
Titelblatt mit BHF-Emblem und Rotrand-Aktuell-Spalte für den Infodienst.
Eine besondere Ankündigung war im
Infodienst 5/1979 zu finden: „Ab diesem Monat arbeiten wir – wie angekündigt – mit EDV.“ Erstmals wurde eine
arbeits- und tarifrechtliche Beratung
durch eine Anwaltskanzlei angeboten.
In der Ausgabe 5/1980 wurde zum ersten Mal ein Bericht über die Jahrestagung abgedruckt. Die BHF-Nachrichten
sind auf 18 Seiten angewachsen. Inzwischen nehmen die Kurzprotokolle der
zahlreichen Erfagruppen viel Raum im
Heft ein.
Anzeigen und Werbung
im Infodienst

Ab 1981 wird die Zahl der jährlichen
Ausgaben auf sechs gekürzt, der Umfang ist nach wie vor unterschiedlich. Zu
diesem Zeitpunkt wird auch zum ersten
Mal über Anzeigen im Infodienst diskutiert. Einen Stellenmarkt, bei dem gesammelte Stellenanzeigen und Stellengesuche der Mitglieder veröffentlicht
werden, gibt es seit Mai 1983. Seit der
Ausgabe 2/1984 wird aus Kostengründen aus dem DIN A4- ein DIN A5Format. Neu in der Ausgabe 3/1984:
Erstmals werden neue Mitglieder namentlich und mit Adresse und Art der
Arbeitsstätte genannt – heute aus Datenschutzgründen nicht mehr vorstellbar.
Seit dieser Ausgabe gibt es nun auch die
Rubrik Leserzuschriften, Meinungen,
Diskussionen. Auch davor werden schon
Artikel und Diskussionsbeiträge zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen
abgedruckt, z.B. „Gift in der Nahrung –

die Kampagne gegen Bio-Kost“ oder
Nitrat in Mineralwässern, und auch die
Atomkraft war ein häufiges Thema.
Seit Ausgabe 5/1986 gibt es zwei Seiten
mit den Adressen der Aktiven im Verband. Damals gab es drei Landesverbände (Bayern, Berlin, Rheinland-Pfalz)
und 17 Erfahrungsaustauschgruppen.
Ende der 90-er Jahre hat der Infodienst
einen Umfang von 48 Seiten pro Ausgabe. Seit Anfang 2000 liegt der Seitenumfang bei 40 Seiten pro Ausgabe.
„Mit den Lesermeinungen, Anfragen,
Mitteilungen aus dem Berufsalltag ist
unser Verbandsblatt interessanter geworden. Aber vor allem die Gründung der
Geschäftsstelle, das Entstehen der Landesverbände und Erfagruppen, die uns
ihre Informationen zusenden, machten
den Infodienst zu dem, was er heute ist –
weit mehr als ein Verbands-Mitteilungsblatt“, heißt es in den Unterlagen.
Nach Beschluss des Präsidiums und vorheriger Diskussion in der Mitgliedervollversammlung kündigen die Vorsitzenden Hannelore Werthmann und
Brigitte Duttlinger im Infodienst 5/1990
an, dass ab der nächsten Ausgabe Werbung erlaubt sei, auch wenn das nicht
immer unproblematisch, doch als Einnahmequelle unumgänglich sei.
Die erste Anzeige erscheint dann erst in
der Ausgabe 2/1991 von buzil (heute
korporatives Mitglied). Eine wirklich
bedeutende Einnahmequelle wird die
Anzeigenschaltung aber nie.
In 1/1991 wird das 2000ste Mitglied
gesucht – und das nach 20 Jahren bhf.
Mitte 1994 wird diskutiert, Aussehen
und Erscheinungshäufigkeit des Infodienstes zu überprüfen. Dazu werden die
Mitglieder in einer Ausgabe aufgefordert, Fragen zu beantworten:
• Sind Sie mit der Form des Infodienstes zufrieden?
• Welche Inhalte sind wichtig und hilfreich?
Gleichzeitig werden in diesem Infodienst Mitglieder gesucht, die bereit

sind, im Redaktionsteam mitzuarbeiten.
Die Ausgabe 4/1995 erscheint dann wieder im DIN A4-Format und neuem
Layout. Die Rubriken verändern sich.
Der Verbandsteil bhf-intern rutscht in
den hinteren Teil, die Fachthemen kommen nach vorne. Daneben gibt es Fachinformationen in Form von Kurzmitteilungen. Vier Postkarten auf der Rückseite können für Informationen an die
Geschäftsstelle verwendet werden. Damit erhöht sich die Übersichtlichkeit.
Der Infodienst wird aus Kostengründen
nach wie vor in schwarz-weiß gedruckt.
Nur der Titel hat das bhf-Rot.
Seit 1998 wird der Infodienst auch dazu
genutzt, langjährige Mitglieder zu nennen und ihnen für Ihre Mitgliedschaft zu
danken.
Vom Ehrenamt
zur professionellen Redaktion

Bis 1998 wurde der Infodienst wie anfangs beschrieben unter Mitarbeit der
Mitglieder in Stetten produziert. In der
Ausgabe 5/1998 verabschiedet sich das
Stettener Team nach 25 Jahren ehrenamtlicher Arbeit. „Bei den heutigen Ansprüchen, die an ein Verbandsorgan
gestellt werden, ist dies ehrenamtlich bei
vollem Berufseinsatz auf Dauer nicht
mehr leistbar“, schreibt dort InfodienstReferentin Irmhild Gebauer.
Mit Beatrix Flatt als verantwortliche Redakteurin begann 1999 eine neue Ära für
den Infodienst. Vorangegangen waren
Überlegungen des Präsidiums, die
Zeitschrift an eine Fachzeitschrift anzuknüpfen. Das Präsidium entschied, das
Ehrenamt durch professionelle Arbeit zu
ersetzen.
Beatrix Flatt war der Verband nicht unbekannt; sie hatte vier Jahre als Redakteurin der „rationellen Hauswirtschaft“
gearbeitet und daher bereits Kontakte

zum bhf. Einige ihrer Beiträge aus dieser Zeit wurden auch im Infodienst
nachgedruckt. Die Arbeit des neuen
Redaktionsteams – denn auf ehrenamtliche Mitarbeit war die Verbandszeitschrift weiterhin angewiesen – veränderte sich stark. Ab dieser Zeit wurden immer weniger Beiträge aus anderen Fachzeitschriften nachgedruckt, sondern
Mitglieder des Redaktionsteams nutzten
ihre Fachexpertise und verfassten eigene
Beiträge. Dank des großen Netzwerkes
des Berufsverbandes stellten auch fremde Autor*innen zunehmend ihr Fachwissen zur Verfügung und vertraten ihre
Positionen im Infodienst.
Neues Logo
und neues Layout

2001 hatten sich die Mitglieder des
Verbandes in einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung für einen neuen
Namen und ein neues Logo entschieden.
Folglich erhielt auch der Infodienst ab
2002 ein neues Layout. Auf der Titelseite war jetzt das Logo rechts oben und
ein großes quadratisches Bild mit der
Sonderfarbe rot sorgte für mehr
Aufmerksamkeit. Teaser, also sogenannte Kurztexte auf dem Titel, machten neugierig auf den Inhalt.
Der nächste Schritt zur Professionalisierung kam dann 2011: Eine Layouterin
wurde beauftragt, einen Relaunch des
Infodienstes zu entwerfen. Damit kam
auch die Entscheidung, das komplette
Heft trotz Mehrkosten farbig drucken zu
lassen. Das neue Layout sollte Lust auf
Lesen der Fachzeitschrift machen. Dementsprechend wurden die Schriften
angepasst und die Bildsprache bekam
mehr Gewicht. Die Ausgabe Juni 2011
war das erste neue Heft. Die Vorsitzende
Ute Krützmann schrieb dazu im Editorial: „Wir haben ein neues Layout mit

neuen Rubriken, neuer Struktur, farblichem Leitsystem sowie mit hochwertigem umweltfreundlichem Papier“. Auf
Seite 3 gab es neu die Seite „Stimmen &
Meinungen“, die einige Jahre funktionierte, dann aber eingestellt wurde.
2015 begann im Präsidium die Diskussion, ob eine gedruckte Verbandszeitschrift noch zeitgemäß sei. So wurde
entschieden, dass die Ausgaben 2 und 4
als pdf-Dateien in den Mitgliederbereich
der Homepage zum Downloaden bereitgestellt werden. Es war zwar keine richtige digitale Ausgabe, aber über Links in
den einzelnen Artikeln gab es weitere
Informationen. Zusätzlich wurden ab
2016 Beiträge, die nicht mehr in die 40seitige Ausgabe passten, als Service für
die Mitglieder auf der Homepage bereitgestellt.
Diese Kombination von Printausgabe
und pdf-Datei wurde insgesamt drei
Jahre praktiziert. Ab 2019 entschied
man sich, nur noch gedruckte Ausgaben
zu veröffentlichen, da die pdf-Dateien
auf der Homepage bei den Mitgliedern
auf geringe Akzeptanz stießen. Gleichzeitig wurde die Zahl der Ausgaben pro
Jahr auf vier reduziert. Dies war keine
Entscheidung aus Kostengründen, aber
das Redaktionsteam schrumpfte und die
ehrenamtliche Mitarbeit für sechs Ausgaben fehlte. Gleichzeitig gibt es seit
diesem Jahr in zwei Ausgaben eine achtseitige Beilage mit praktischen Tipps
und Checklisten zum Titelthema. Als
Ersatz für die zwei fehlenden Infodienste wird in den Monaten „ohne Infodienst“ ein Beitrag zu einem aktuellen
hauswirtschaftlichen Thema von Beatrix
Flatt online gestellt. So wie ein Verband
ständig in Bewegung ist, entwickelt sich
auch eine Fachzeitschrift mit jeder
Ausgabe weiter.
Beate Imhof-Gildein
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Interview
Zeit war es, unbegleitete minderjährige Geflüchtete in den Schulalltag zu
integrieren. Außerdem gibt es viele
Möglichkeiten, sich über die Fächer
und den eigentlichen Unterricht hinaus
zu engagieren.

Wie kamen Sie zum Beruf Hauswirtschaft?

Ich bin auf einem Weingut in
Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Da
war es selbstverständlich, dass man
mitanpackt und Verantwortung übernimmt. Es gab eine große Familie und
auch immer viele Erntehelfer, die alle
mitversorgt wurden. Sich um Haus und
Garten kümmern, Verantwortung übernehmen, serviceorientiert arbeiten,
Menschen versorgen, Kunden betreuen – mit all diesen Aufgaben bin ich
aufgewachsen. Ich bekam positive
Rückmeldungen und von daher auch
Lust auf diesen Beruf.
Sie haben ländliche Hauswirtschaft
gelernt, noch ohne Großhaushalt?

Ja, damals war das noch ländliche
Hauswirtschaft. Aber die Ausbildung
betraf nicht nur den Privathaushalt,
sondern auch Garten, Vermarktung,
Marketing und Kundenbetreuung.
Eine Lehrerin bestärkte mich, nach
der Ausbildung zur Hauswirtschafterin, mich weiterzubilden. Ich besuchte die Fachschule und wurde
Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin.
Dort habe ich dann auch die Kenntnisse zum Führen eines Großhaushaltes bekommen.
Als HBL war ich in der Kinder- und
Jugendhilfe tätig. Es war spannend,
gemeinsam mit den pädagogischen
Mitarbeitenden die Gruppen zu organisieren und die Alltagsanleitung zu
übernehmen. Parallel habe ich die
Ausbildung zur HOT-Trainerin und eine
sonderpädagogische Zusatzausbildung
absolviert, so dass ich dann zusätzlich in
der Familienhilfe tätig war.
Wo haben Sie dann gearbeitet?

Warum haben Sie in den Schuldienst
gewechselt?

Die Schule erschien mir noch spannender als mein bisheriges Tätigkeitsfeld.
Hinzu kamen Sparmaßnahmen in den
sozialen Einrichtungen, so dass die Arbeit immer mehr wurde und die Mitarbeitenden immer weniger. Deshalb
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Wie lange sind Sie schon aktiv im
Bundesverband hauswirtschaftlicher
Berufe MdH e.V.?

Claudia Forster-Bard ist Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin
und arbeitet seit 2016 als Lehrerin
am Berufsbildungszentrum in
St. Wendel im Saarland im sozialpflegerischen Bereich. Seit 2012
ist sie Vorsitzende des
Bundesverbandes hauswirtschaftlicher Berufe MdH e. V.
Dieses Interview entstand im
Rahmen der zunehmenden
Kooperation der beiden Verbände.
In der Verbandszeitschrift FUNDUS
wird ein Interview mit der
Vorsitzenden des Berufsverbandes
Hauswirtschaft Tanja Söhlbrandt
abgedruckt.

Authentisch
bleiben
wagte ich den Schritt in die Schule.
Denn auch hier kann ich junge Menschen ein Stück ihres Weges begleiten.
Ja, absolut. Die Arbeit mit den Jugendlichen in der Schule ist genauso mühselig wie in der Jugendhilfe, aber noch
spannender als ich mir das vorgestellt
hatte. Es ist alles sehr vielfältig. Ich unterrichte in fünf Fächern in fünf verschiedenen Schulformen. Eine große
Herausforderung und eine spannende
War es der richtige Schritt?

2005 bin ich in den Landesverband
Saarland eingetreten. 2007 wurde ich
stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes. 2012 übernahm ich
zunächst kommissarisch den Vorsitz,
seit 2013 bin ich offiziell Vorsitzende.
Können Sie Ihre Erfahrungen aus den
sozialen Einrichtungen jetzt als Lehrkraft nutzen?

Meine Erfahrung und das pädagogische Handwerkszeug, das ich durch
die Zusammenarbeit mit Erzieher*innen und pädagogischen Mitarbeitenden erworben habe, nutze ich im
Schulalltag. Ich habe auch gelernt,
Problemsituationen zu erkennen und
entsprechend darauf zu reagieren.
Auch das brauche ich im Schulalltag.
Ich unterrichte zum Beispiel Alltagskompetenzen oder Nachhaltigkeit für
Erzieher*innen. Erzieher*innen brauchen in ihrem Berufsalltag hauswirtschaftliche Kompetenzen, die unsere
Schule vermittelt. Da geht es um die
Organisation der Pausenverpflegung,
Budgetplanung, der Umgang mit Lebensmittelresten usw. Erzieher*innen
haben den pädagogischen Auftrag die
„Verselbständigung von Kindern und
Jugendlichen zu unterstützen“. Das geht
aber nur, wenn die Erzieher*innen selbst
Alltagskompetenzen haben und nicht
erst bei Mama anrufen müssen, wie man
die Waschmaschine bedient.
Und können Sie diese Erfahrungen auch
für die Verbandsarbeit nutzen?

Umgang mit Menschen, ein Team führen, Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, Dinge auf den Punkt bringen etc. –
das ist wichtig, wenn man vor einer
Klasse steht und auf einer Delegierten-

versammlung spricht. Es ist in beiden
Fällen wichtig, dass man authentisch ist.

vorbereiten. Diese Aufgaben gehen über
die normalen Ausbildungsziele hinaus.

Als Lehrkraft haben Sie sich von der
Wissensvermittlerin zur Bildungsbegleiterin gewandelt. Können Sie das auf die
Verbandsarbeit übertragen?

Sie haben Ihre Schule auf dem Weg zur
Fair-Trade-Schule begleitet. Ihre Schülerinnen haben den Preis „Natur und
Klima im Einklang“ gewonnen? Warum
dieses Engagement?

Ja, wir brauchen sowohl in der Schule
als auch in der Verbandsarbeit klare
Ziele. Oberflächliche, kurzfristige Ziele
reichen nicht. Wir müssen überlegen,
wo wir hin wollen, und nicht einfach
weitergehen, weil wir schon die ganze
Zeit auf dem Weg gehen.

Internationale Arbeit ist Ihnen wichtig?
Eines Ihrer großen Ziele ist, dass
Hauswirtschafterinnen aus Deutschland
an den Worldskills teilnehmen. Was
steckt dahinter?

Die Worldskills sind eine Weltmeisterschaft der Berufe. Ich finde die Idee
faszinierend, dass sich junge Menschen
aus der ganzen Welt, die den gleichen
Beruf lernen, treffen und zeigen, was sie
drauf haben. Auch wenn sie nicht die
gleichen Sprachen sprechen, arbeiten sie
ohne Worte mit dem gleichen Handwerkszeug zusammen. Mein Ziel ist es,
dass auch die Hauswirtschaft in diesem
Wettbewerb vertreten ist.
Aufgrund von Corona mussten wir unser Engagement etwas zurückfahren.
Die Euroskills in Graz und die Weltmeisterschaft in Shanghai sind verschoben worden. Für eine Teilnahme junger
Hauswirtschafter*innen an den Worldskills bräuchten wir noch Strukturen,
zum Beispiel ein Kompetenzzentrum.
Durch die Deutschen Juniorenmeisterschaften haben wir in Deutschland
schon ganz gute Voraussetzungen, aber
die müssten noch ausgebaut werden.
Und wann könnte das so weit sein?

Wie stellen Sie sich so ein Kompetenzzentrum vor?

Ein Kompetenzzentrum könnte zum
Beispiel an einer beruflichen Schule angedockt sein und Auszubildende im
Rahmen einer Exzellenzförderung fachlich und mental auf weitere Aufgaben

Als Hauswirtschaft haben wir eine
besondere Verantwortung, wenn es um
Ressourcen und Nachhaltigkeit geht.
Deshalb haben wir an dem Wettbewerb
teilgenommen und uns mit Lebensmittelverschwendung beschäftigt. Als
Lehrerin möchte ich den Schüler*innen
nicht nur Wissen, sondern auch Werte
vermitteln.

Sie bringen mit diesem Engagement
auch Hauswirtschaft in die Öffentlichkeit? Passiert das zu wenig?

Hauswirtschaft ist viel zu wenig in der
Öffentlichkeit. Sowohl in der Schule als
auch in sozialen Einrichtungen versteckt
sich Hauswirtschaft zu oft. Das versuche
ich zu ändern. Mit den verschiedenen
Projekten gelingt das hervorragend. Ich
finde es erschreckend, wie Hauswirtschaft in vielen Bereich sang- und
klanglos verschwindet. Im sozialpflegerischen Bereich der Berufsschulen und
an allgemeinbildenden Schulen wurden
die Praxisstunden drastisch reduziert.
Dadurch lernen immer weniger Schülerinnen und Schüler das Berufsfeld
Hauswirtschaft kennen.
Hauswirtschaftliche Themen und Inhalte
sind derzeit überall im Trend, aber nicht
unter dem Begriff Hauswirtschaft, sondern Care, Lebensmittelverschwendung, Do-it-your-self, Superfood, Nachhaltigkeit… Reicht es, oder müssen wir
klar machen, dass es hauswirtschaftliche Themen sind?

Es ist wichtig, den Begriff Hauswirtschaft beizubehalten. Viele Menschen
haben allerdings ein falsches Bild im
Kopf und denken bei Hauswirtschaft in
erster Linie an die Dienstleistung und
nicht auch an das hauswirtschaftliche
Management. Es muss klar werden, dass
Hauswirtschaft gestaltet und gesell-

schaftliche Verantwortung übernimmt.
Es ist paradox, dass der Berufszweig so
ein schlechtes Image hat und so wenig
Wertschätzung erfährt. Die Tätigkeiten
in der Reinigung sind nicht weniger
anspruchsvoll als zum Beispiel Tätigkeiten im Einzelhandel. Das „Wir-Gefühl“ in der Hauswirtschaft fehlt. Alle,
von der Reinigungskraft bis zur Führungskraft, müssen stolz sagen „Ich bin
Hauswirtschaft“.
Würden Sie Schulabgänger*innen einen
hauswirtschaftlichen Beruf empfehlen?

Ja, absolut. Wer mit Menschen arbeiten
möchte und ein Berufsfeld mit vielen
Entwicklungsmöglichkeiten sucht, dem
empfehle ich Hauswirtschaft, aber
gleich mit der Aufforderung, sich ständig weiterzuentwickeln und an sich zu
arbeiten.

Was ist die größte Herausforderung für
hauswirtschaftliche Verbände in den
nächsten Jahren?

Hauswirtschaft muss sich an den
Schnittstellen zu den verschiedenen
Berufen behaupten und positionieren.
Die Pflege hat es geschafft und konnte
deutlich machen, „Klatschen reicht
nicht“. Die Erzieher*innen haben es
geschafft, ihren Stellenwert für die
Gesellschaft klar zu machen. Jetzt wird
es allerhöchste Zeit für die Hauswirtschaft, auf sich aufmerksam zu machen.
Der Bedarf an hauswirtschaftlichen
Fachkräften ist da, und jeder braucht
hauswirtschaftliches Grundwissen, um
seinen Alltag zu bestreiten. Eigentlich
dürfte niemand die Schule ohne einen
Crashkurs in Hauswirtschaft verlassen.
Was wünschen Sie sich für die Hauswirtschaft?

Ich wünsche mir, dass die Hauswirtschaft die Wertschätzung bekommt, die
sie verdient. Dann hätten wir auch mehr
Frauen und Männer, die sich für den
Beruf entscheiden.
Vielen Dank.
Das Interview führte Beatrix Flatt.
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Gesellschaft

Gemeinsam im Quartier
Studien prognostizieren eine Personallücke zwischen 250.000 bis
400.000 Pfleger*innen bis zum Jahr 2030. Wir wollen diesem absehbaren Notstand so stabile Rahmenbedingungen für das Engagement
von Nachbar*innen entgegensetzen, sodass Menschen mit Pflegebedarf trotzdem die Fürsorge und Unterstützung werden erhalten
können, die sie brauchen und verdienen, sagt Dr. Florian Kiel,
Vorstand der Gesellschaft für Gemeinsinn.
Im Fokus der Gesellschaft für Gemeinsinn e. V. steht nicht die Lebenslage
in einem bestimmten Sozialraum, sondern die Auswirkungen des Fachkräftemangels in der Pflege und in der Hauswirtschaft. Dieser Fachkräftemangel
kann durch Neueinstellungen in der verbleibenden Zeitspanne bis zum Jahr
2030 nicht annähernd geschlossen werden.
• Selbst wenn eine Umwandlung der
Pflegeversicherung in eine Vollversicherung Gesetz würde, ist es dennoch
höchst fraglich, ob der Pflegeberuf im
Vergleich zu anderen Berufen so attraktiv ist, dass genügend Neueinstellungen
erfolgten.
• Die Zahl der pflegenden Angehörigen wird nicht mehr steigen. Unsere
Arbeitswelt, unsere modernen Lebenswelten lassen dies nicht zu. Zudem
bringt die Last der Pflege Familien emotional und finanziell an ihre Grenzen,
was bereits heute zu viel diskutierten
Problemen führt – Gewalt, GenderGerechtigkeit etc.
• Digitalisierung, genauer Robotisierung, ist ein denkbarer Ansatz und
würde dem Problem vielleicht rein zahlenmäßig gerecht. Ob damit komplexe
pflegerische Tätigkeiten und hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung
abgedeckt werden können, bleibt höchst
fraglich. Fürsorge bliebe weiterhin vernachlässigt.
• Die einzige zahlenmäßig ausreichende Gruppe, die diesen Fachkräftemangel
und die damit verbundenen Probleme
lindern kann, ist die Nachbarschaft.
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Aktuell gibt es unzählige Nachbarschaftsprojekte und Initiativen, die sich
in der Fürsorge und Pflege engagieren.
In der Summe leisten sie jedoch keinen
ausreichenden Beitrag, um die Versorgungslücke schließen zu können.
• Nachbarschaftshilfe wird weitgehend
ehrenamtlich gedacht und ist damit fundamental begrenzt.
• Das Arbeitsvolumen, gerade bei
Frauen, hat sich durch DoppelverdienerDas diesjährige Motto des Welthauswirtschaftstages am 21. März lautet:
„Mein Zuhause – meine Nachbarn –
unser Quartier: Gutes Leben und
Wohnen für jedes Alter“
Im Infodienst haben wir schon öfters
Beispiele vorgestellt, in denen sich
hauswirtschaftliche Führungskräfte sozialer Einrichtungen im Quartiermanagement aktiv einbringen und dieses
mitgestalten. Im Infodienst 2/2016 berichteten wir über Susanne Hoppe,
hauswirtschaftliche Betriebsleiterin
und Leiterin der Abteilung Alltagsbegleitung im Seniorenzentrum „Gute
Hoffnung“ und ihr Wirken im Quartier
Oberhausen-Sterkrade.
Über die Aktivitäten der Bremer Heimstiftung in der Quartierarbeit und das
Engagement von Monika Böttjer berichteten wir im Infodienst 3/2013.
Hier berichten wir über das Modellprojekt „QuartierPflege“, das durch Diskussionsrunden mit den Bewohner*innen der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Halle-Merseburg e.G. entstand.

Strukturen oder Mehrfach-Jobber deutlich erhöht, so dass weniger Raum für
zusätzliche Aktivitäten bleibt.
• Die Auflösung von Quartierstrukturen, regionalen Bezügen und familiären
Zusammenhängen führt zu geringen
emotionalen Bindungen mit der Nachbarschaft.
Ziel muss es also sein, die Rahmenbedingungen für Nachbar*innen so umfassend zu verbessern, dass sich eine ausreichende Anzahl engagieren, um die
Versorgungslücke schließen zu können.
Rahmenbedingungen für Pflege im
Quartier mit 1.500 Bewohner*innen

Wir haben zwei Hauptzielgruppen:
Nachbar*innen und bedürftige Menschen mit Pflegebedarf. Diese müssen
so miteinander in Kontakt gebracht werden, dass die zu Pflegenden Vertrauen in
die Verlässlichkeit ihrer Unterstützer
sowie Qualität der Dienstleistungen aufbauen können. Und umgekehrt muss in
der Nachbarschaft die Bereitschaft zu
helfen durch Rahmenbedingungen so
gesteigert werden, dass ein substantieller Anteil der Nachbar*innen sich engagiert.
Beide Zielgruppen, also Nachbar*innen
und Menschen mit Pflege- oder Unterstützungsbedarf teilen in Bezug auf
Fürsorge und Versorgung ein Grundbedürfnis – ein verlässliches Netzwerk,
welches jederzeit ansprechbar ist und
auf das sie zugreifen können. Diese
Grundversorgung ist aufgrund der Personallücke in der Pflege zunehmend gefährdet und zwar in punkto regionaler

Wer unterstützt und betreut
Menschen in Zukunft in ihrer Wohnumgebung und in ihrem Quartier?
Das Modellprojekt „QuartierPflege“
setzt auf das Engagement der
Nachbar*innen und den Aufbau
eines Netzwerkes, das durch ein
Quartiermanagement organisiert
und koordiniert wird.

Verfügbarkeit und Verlässlichkeit. Mit
der Quartierpflege konzentrieren wir
uns auf Tätigkeiten, die Nachbar*innen
laut der gesetzlichen Grundlage der
sozialen Pflegeversicherung leisten können und sollen: Das sind haushälterische
Tätigkeiten, Fürsorge und Begleitung
sowie grundpflegerische Aufgaben –
also keine Behandlungspflege. Letztere
darf nur von pflegerischen, therapeutischen oder medizinischen Fachpersonal
ausgeführt werden.

Foto: Gesellschaft für Gemeinsinn e.V.

Hauptamtliche koordinieren
ein großes Netzwerk

Pflegebedürftige müssen Fürsorge und
Unterstützung aus der Nachbarschaft
annehmen wollen. Vertrauen und Qualität in die handelnden Personen sind
dafür entscheidend. Einzelne Nachbar*innen können ohne interne Abstimmungen und Verzahnungen mit ambulanten Pflegediensten und Angehörigen
den Pflegebedarf nicht verlässlich
decken. Daher möchten wir das für das
Fall-Management erarbeitete Rollenprofil besetzen, um die Bedarfe vor Ort
auf Einzelfallebene abzustimmen sowie
die Qualität der Leistungen zu sichern.
Ziel ist es, dass Pflegebedürftige nicht
nur länger und unabhängiger in ihrem
gewohnten Wohnumfeld bleiben können, sondern durch die Einbindung in
das Nachbarschaftsnetzwerk stärker
sozial teilhaben, was sich positiv auf den
Erhalt physischer, psychischer und
kognitiver Fähigkeiten auswirken kann.
Fall-Management in einem Kleinquartier bedeutet schlussendlich die Leitung

eines Netzwerkes von 400 bis 800 Personen. Je nach Ausprägung des Quartiers sowie Stand der Quartierentwicklung können das zwischen ein oder zwei
hauptamtlichen Stellen sein.
Schulen und qualifizieren
je nach Tätigkeit

Nachbar*innen müssen sich in der Lage
sehen, sorgen bzw. pflegen zu können.
Ansprechpartner*innen, Beratung und
Schulungsmöglichkeiten müssen vor
Ort vorhanden sein, um Pflegebereitschaften in der Nachbarschaft gezielt
fördern zu können. Unser Schulungskonzept ist daher auf einzelne Rollenprofile und Aufgaben ausgerichtet ist.
Nachbar*innen dürfen nur Tätigkeiten
übernehmen, in denen sie geschult wurden.
Für die Quartierpflege bedeutet dies,
Nachbar*innen für ihre Zielgruppe zu
sensibilisieren und tätigkeitsbezogene
Qualifizierung anzubieten. Ein Nachbar,
der lediglich Einkaufshilfe leistet, wird
maximal eine Schulung von 2 bis 3
Stunden akzeptieren. Jemand der beim
Duschen hilft wird 3 bis 5 Stunden
Schulungsaufwand verstehen sowie eine
Begleitung durch das Fall-Management
bei den ersten Einsätzen begrüßen. Wird
das Tätigkeitsfeld erweitert, kommen
neue tätigkeitsbezogene Inhalte hinzu.
Insgesamt ergibt sich daraus ein Schulungsprogramm von 30 bis 40 unterschiedlichen Tätigkeiten mit jeweils 2
bis 6 Stunden Schulungen.

Fürsorge, Hauswirtschaft und
Grundpflege als Leistungsspektrum

Wir leiten das Leistungsspektrum direkt
aus dem Gesetzestext der sozialen Pflegeversicherung ab. Dort ist in § 3 Folgendes geregelt: „Die Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungen vorrangig
die häusliche Pflege und die Pflegebereitschaft der Angehörigen und Nachbarn unterstützen, damit die Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer
häuslichen Umgebung bleiben können.
Kann die Pflege nicht oder nur in geringem Umfang durch Privatpersonen
erbracht werden, ist die Unterstützung
durch einen Pflegedienst notwendig.

Angehörige und Nachbar*innen haben
Vorrang. Sie sind also aufgerufen, alle
Tätigkeiten zu übernehmen, die nicht
durch andere gesetzliche Regelungen
ausgeschlossen sind. Eine medizinisch
gebotene oder verordnete Behandlungspflege sehen wir daher nicht als Teil des
Leistungsspektrums. Alle anderen Aufgaben können prinzipiell von Angehörigen und Nachbar*innen übernommen
werden.
Wir orientieren uns an den Leistungskomplexen der Pflegekassen. Darin sind
drei große Bereiche zu unterscheiden:
1. Haushalt, also Bügeln, Einkaufen
oder Reinigen.
2. Fürsorge: etwa Vorlesen, Spielen,
Spazierengehen und Kochen etc.
3. Grundpflege: beispielsweise Hilfe
beim Duschen, bei der Nahrungsaufnahme und der Körperpflege.
Ziel ist es, den gesamten Umfang an
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„Wir setzen Stundenlöhne fest, die wir
für ethisch vertretbar und anreiztechnisch sinnvoll halten. Da Quartierpflege enorme Kostenvorteile
gegenüber traditionellen Ansätzen in
der ambulanten Pflege hat, halten wir
das betriebswirtschaftlich für umsetzbar. Dass das mit der aktuellen Entlohnungsstruktur in der Pflege kollidiert,
ist uns bewusst. Wir machen uns nicht
gemein mit einer Politik prekärer Beschäftigung.“

„Wir möchten keinesfalls professionelle Kräfte durch Hilfskräfte ersetzen.
Wir schlagen ein Lösungskonzept für
einen absehbaren Notstand vor, in
welchem jede professionelle Kraft benötigt wird. Unser Konzept beschreibt
daher keinen Idealzustand, noch enthebt es Politik an anderen gesellschaftlichen Stellschrauben zu drehen.“

„Das vorhandene Beschäftigungspotenzial ist erheblich, kann aber im Rahmen der jetzigen pflegerischen Gesetzgebung nicht durch klassische Ansätze der Ausbildung und Qualifizierung gehoben werden. Im Zusammenspiel mit einem Fall-Management
vor Ort und durch die Teamstrukturen
in der Netzwerk-Arbeit, können Risiken der fehlenden fachlichen Eignung
einzelner Nachbar*innen ausreichend
begrenzt werden.“

Tätigkeiten anbieten zu können. Den
konkreten Leistungsumfang in einem
bestimmten Quartier können wir nicht
beschreiben, weil dieser abhängig vom
Bedarf der Pflegebedürftigen und vom
Engagement der Nachbarschaft ist.
Typischerweise werden sich Nachbar*innen zunächst in den Bereichen
Haushalt und Fürsorge engagieren und
das zeitlich begrenzt und ohne Verbindlichkeit. Über die wachsende Vertrautheit mit den Strukturen der Quartierpflege sowie mit den zu pflegenden
Personen wird das Tätigkeitsspektrum
steigen. Über Monate und Jahre wandert
das nachbarschaftliche Engagement
automatisch mit in die Grundpflege
hinein, weil sich im Alltag Überschneidungen kaum vermeiden lassen.

studentische Werkverträge, Teilzeit,
Vollzeit in Anstellung oder Selbstständigkeit.

sich Möglichkeiten für neue Dienstleistungsangebote.

Engagement in Ehrenamt,
Teilzeit und Vollzeit

Die Hälfte einer Nachbarschaft in der
Pflege engagieren zu wollen, hört sich
zunächst utopisch an. Allerdings benötigen wir auch eine Utopie, wenn wir die
astronomische Zahl von bis zu 400.000
fehlenden Pfleger*innen kompensieren
wollen.

Als Engagement betrachten wir die eine
Stunde Vorlesen im Monat genauso wie
das wöchentliche Einkaufen oder die
tägliche Hilfe beim Aufstehen. Alle
Formen des Engagements zählen und
müssen möglich werden. Daher setzt
Quartierpflege auf Ehrenamt, Minijob,
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Die Quartierpflege setzt darüber hinaus
durch Schulung, Begleitung und Supervision gute Rahmenbedingungen für
ein nachbarschaftliches, sinnstiftendes
Gemeinschaftsgefühl. Dadurch kann ein
Nachbarschaftsnetzwerk im Quartier
hohe Qualität in der Fürsorge und Versorgung sicherstellen, weil menschliche
Nähe und gewachsenes Vertrauen vorhanden sind bzw. entstehen und gestärkt
werden. Voraussetzung dafür sind gut
qualifizierte Fall-Manager*innen.
Verlässliche Angebote durch strategische Kooperationen im Quartier

Die Quartierpflege muss mit sehr unterschiedlichen Partner*innen kooperieren
können. Dazu zählen Krankenhäuser,
Altenpflegeheime, ambulante Pflegedienste, haushaltsnahe Dienstleistungsunternehmen, Friseur*innen, Pflegekassen, Fußpflege, Massage-Therapeut*innen, Bürgerhäuser und Sozialarbeiter*innen.
Dabei geht es nicht um eine lockere,
punktuelle Vernetzung, sondern um
einen strategischen Beziehungsaufbau,
der das Leistungsspektrum sichert und
erweitert.
Ziel ist es, über das lokale Fall-Management verlässliche Angebotsstrukturen
und Übergänge zwischen Institutionen
zu ermöglichen. Gut koordiniert ergeben

Die Finanzierung der Quartierpflege
basiert auf Mitteln der Pflegeversicherung. Das Modell kann in Stufen bzw. in
einem zeitlichen Ablauf gedacht werden. Mittelfristig ist damit die Finanzierung der Quartierpflege gesichert und
zwar im bestehenden gesetzlichen Rahmen der sozialen Pflegeversicherung.
Die tätige Pflege innerhalb einer kleinen
Nachbarschaft führt automatisch zu
einer erhöhten Netzwerkaktivität im
Quartier, anders ausgedrückt die soziale
Teilhabe steigt immens an. Einkaufen,
Bügeln, Essen und Lesen sind ohnehin
soziale Interaktionen, und auch Körperpflege sollte in einem sozialen Kontext
durchgeführt werden. Diese Art der
Quartierpflege kann über die Grundversorgung in der Pflege hinaus zu einer
erhöhten nachbarschaftlichen Nähe und
zu einer Wiederbelebung sozialer Strukturen, gerade auch im ländlichen Raum,
führen.
Dr. Florian Kiel
Der Autor ist Vorsitzender der Gesellschaft für
Gemeinsinn e. V.
Weitere Informationen unter www. gemeinsinn-stärken.de; hier wird auch das Konzept
für ein Modellprojekt eines Quartiers mit etwa
1500 Bewohner*innen einer Bau- und Wohnungsgenossenschaft
beschrieben.

in

Halle-Merseburg

Interview

Sie kommen eigentlich aus der
Umweltbewegung und haben die
Gesellschaft für Gemeinsinn mit
anderen zusammen gegründet.
Wie kommen Sie zu dem Thema
Altenhilfe bzw. Quartiermanagement?

Die Gesellschaft für Gemeinsinn
hat im Jahr 2018 in Leipzig eine
Diskussionsreihe „Über Arbeit“
gestartet. Ziel war es, sich mit
Branchen zu beschäftigen, in
denen prekäre Arbeitsverhältnisse
überwiegen. Somit hatten wir unter
anderem auch den Care-Bereich im
Blick. Mit der Pflege beschäftigten
wir uns dann intensiver. Aus diesem Diskussionsprozess entstand
gemeinsam mit einer Stiftung das
Projekt „QuartierPflege“.

Foto: © www.tobias-leipnitz.de

Sie sprechen in Ihrem Konzept
immer von Unterstützung von
pflegebedürftigen Menschen im
Quartier? Aber Menschen brauchen oft schon hauswirtschaftliche
Betreuung und Versorgung bevor
sie einen Pflegegrad haben.
Denken Sie das auch mit?

Uns geht es in erster Linie um
Lösungen dafür, dass Menschen
solange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung verbleiben können. Wir denken nicht nur an
Menschen mit Pflegegrad, sondern
etwa auch an Menschen mit Einschränkungen oder Unterstützungsbedarf. Im Moment ist es
aber so, dass über die Pflegeversicherung erst Geld kommt, wenn
ein Pflegegrad vorliegt. Und Geld
ist schon ein Faktor, wenn
Lösungen von Dauer sein sollen.
Deshalb sind für uns Woh-

Dr. Florian Kiel ist Vorsitzender
der Gesellschaft für Gemeinsinn.
Der gemeinnützige Verein hat ein
Konzept zur Pflege älterer Menschen
im Quartier entwickelt.
Der Großteil der Leistungen, die
Nachbarn erbringen sollen, besteht
aus Grundpflege und hauswirtschaftlichen Leistungen.
Florian Kiel könnte sich eine
strategische Partnerschaft mit der
Hauswirtschaft vorstellen.

Hauswirtschaft
im

Quartier

nungsbaugesellschaften
oder
Wohnungsgenossenschaften interessante Partner, da sie gleich lautende Interesse haben. Je länger
Menschen in ihren Wohnungen
bleiben, desto besser für die
Wohnungsträger. Daraus können
Mischfinanzierungen entstehen,
über die auch Unterstützungsleistungen für Menschen finanziert werden, die keinen Pflegegrad haben. Quartiermanagement
nach unserem Konzept funktioniert mit Geldern der Pflegeversicherung, wird aber umso
wirksamer, wenn Wohnungsgesellschaften mitziehen.
Auf der anderen Seite brauchen
auch Menschen mit einem
Pflegegrad hauswirtschaftliche
Betreuung und Versorgung?

Ganz klar. Das ist uns bewusst.
Der gesetzliche Pflegebegriff umfasst Behandlungspflege, Grundpflege und hauswirtschaftliche
Tätigkeiten. Wenn wir von Pflege
sprechen, dann gehören Grundpflege, Hauswirtschaft und Alltagsbegleitung dazu.

Sie können sich eine strategische
Partnerschaft mit der Hauswirtschaft vorstellen. Was meinen
Sie damit?

Für mich gibt es einen Unterschied zwischen einer punktuellen Zusammenarbeit und einer
strategischen
Partnerschaft.
Letztere schafft ein Austauschverhältnis zwischen zwei
Institutionen, so dass es für beide
Seiten interessant und vorteilhaft
ist. In diesem Sinne könnte ich
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mir die Hauswirtschaft als strategische
Partner*in vorstellen. Immerhin ist das
ein wesentlicher Teil der Leistungen, die
wir im Quartier organisieren möchten.
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten werden
in erheblichem Umfang in Schwarzarbeit erbracht. Es gibt Konzepte, wie
man in diesem Bereich sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse schafft. Könnte ein hauswirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen nach Ihrem Konzept Teil des
Quartiermanagements werden?

Natürlich. Für uns ist ganz klar, dass wir
uns nicht mit ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, prekärer Beschäftigung
und Schwarzarbeit gemein machen. Das
gilt für Pflege wie für die Hauswirtschaft. Nach unserem Modell fließen
zwischen einzelnen Nachbar*innen
keine Gelder. Die Verträge werden mit
der „QuartierPflege“ abgeschlossen.
Alles ist transparent. Wer Träger wird,
muss im Einzelfall geklärt werden. In
Frage kommen Wohnungsgenossenschaften, städtische Eigenbetriebe oder
auch private, gemeinnützige Dienstleister. Ideal wäre ein Verbund, der den
Ansatz weiterentwickelt und verbessert.
Aber Sie schaffen keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung?

Das Gegenteil ist der Fall. Die meisten
Nachbarschaftsprojekte basieren auf
Ehrenamt. Daher vermutlich Ihre Frage.
Das ist aber in der Pflege zu kurz
gedacht. Ehrenamt ist oft punktuell und
unverbindlich. Aber hauswirtschaftliche
und pflegerische Versorgung fordert
Qualität, Kontinuität und Verbindlichkeit. Für mich ist klar: Einmal im Monat
Vorlesen ist Ehrenamt, zweimal in der
Woche Einkäufe erledigen, ist eine
Tätigkeit. Diese Tätigkeiten können je
nach Lebens- und Erwerbssituation unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse werden. Das reicht von Selbstständigkeit über Teilzeit bis Vollzeit. Arbeitgeber wäre immer die „QuartierPflege“.
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Für das Konzept sind hauptamtliche
Beschäftigte notwendig, die das umfangreiche Netzwerk koordinieren. Sie
sprechen von ein bis zwei Fallmanager*innen bei einer Quartiergröße von
1500 Bewohnern. Welche Qualifikation
brauchen diese Personen?

Das muss die eierlegende Wollmilchsau
sein! Das könnte eine Pflegedienstleitung sein, die aber in der Regel kleinere Teams leitet und nicht Netzwerke
mit 400 Personen. Die Person muss auf
jeden Fall im Bereich Freiwilligenmanagement und Kooperationen geschult sein. Wir denken daher auch in
unterschiedlichen Rollenprofilen von
Projektleitung und Fallmanagement.
Das muss sich noch entwickeln und
hängt auch davon ab, wie viele Quartiere vor Ort unseren Ansatz verfolgen.

Könnte diese Aufgabe auch eine hauswirtschaftliche Führungskraft sein?

Das ist ein neuer guter Gedanke für
mich, zumal hauswirtschaftliche Tätigkeiten einen großen Raum im Konzept
„QuartierPflege“ einnehmen. Nachbar*innen fangen ja auch nicht einfach
in der Pflege zu helfen an, sondern
zumeist in der Alltagsbegleitung oder
eben der Hauswirtschaft. Fest steht aber,
dass wir nach momentaner Gesetzeslage
einen Anteil professionelle Pflegekräfte
brauchen, um mit den Pflegekassen
abrechnen zu können.
Verhindert Ihr Konzept, dass sich legale
und professionelle Dienstleistungsangebote im Bereich hauswirtschaftliche
Versorgung und Betreuung etablieren?

Es ist ein Irrglaube, dass wir alles professionalisieren müssten. Wir haben
doch jetzt schon einen Mangel an
Fachkräften. Das ist im übrigen der
Ursprungsgedanke der „QuartierPflege“: Ein gut funktionierender nachbarschaftlicher Notfallplan, wenn der Fachkräftemangel dazu führt, dass Pflege
nicht mehr professionell geleistet werden kann. Bis 2030 werden bis zu

400.000 Pfleger*innen fehlen. Ich persönlich kann nicht erkennen, dass das in
der Hauswirtschaft anders wäre.
Ich halte es für ziellos, wenn ambulante
Pflegedienste mit ihren kleinen Autos
durch die Städte fahren und von Kunde
zu Kunde hetzen. Genauso unzeitgemäß
fände ich es, wenn ein hauswirtschaftlicher Dienst von Haus zu Haus fährt. Die
Nachbar*innen sind doch schon im
Quartier. Wir möchten Fürsorge durch
Nachbar*innen so organisieren, dass
Menschen mit Unterstützungsbedarf
sich gut aufgehoben fühlen und die einzelnen Nachbar*innen auch etwas
davon haben: soziale Teilhabe, ein lebhaftes Quartier und ein Geld, dass für
die jeweilige Tätigkeit angemessen ist.
Aus meiner Sicht ist das eine gute
Möglichkeit des Zuverdienstes. Unter
Bekannten einen Kuchen gemeinsam
backen und dafür Geld der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen hört sich
– für mich zumindest – ganz gut an.
Sie sprechen von 30 bis 40 unterschiedlichen Tätigkeiten, die im Quartier angeboten werden sollen. Wer erarbeitet das
Schulungskonzept?

Die 30 bis 40 Tätigkeiten kommen aus
den Leistungskomplexen, die in den
Vergütungsrichtlinien der Pflegekassen
beschrieben werden. Das sind Tätigkeiten im Bereich der Grundpflege, der
Alltagsbegleitung und Hauswirtschaft.
Medizinische Behandlungspflege liegt
zunächst außerhalb des Quartiermanagements. Das Schulungskonzept gibt
es in Teilen bereits, bis Ende Juli 2021
soll es fertig sein. Erarbeitet wird es von
einem Team unserer Gesellschaft. Unser
Ziel ist es, Hürden für ein nachbarschaftliches Engagement zu senken.
Unserer Meinung nach kann man von
den Menschen nicht verlangen, dass sie
erst einmal ein umfangreiches Schulungskonzept absolvieren, bevor sie
starten können. Deshalb soll es Module
für einzelne Tätigkeiten geben. Wer erst
einmal nur beim Einkaufen helfen

möchte, bekommt zwei Stunden Einweisung in die Arbeit mit älteren Menschen und kann dann starten. Wenn er
weitere Tätigkeiten übernehmen möchte, absolviert er die nächste Schulung.
Für uns ist das modulare System entscheidend dafür, dass sich eine Vielzahl
von Nachbar*innen engagieren können.
Wenn wir in einem Quartier mit 1500
Personen von 75 bis 100 pflegebedürftigen Menschen ausgehen und dann pro
Pflegefall mit fünf bis zehn Nachbar*innen rechnen, müssen Hürden des Engagements niedrig sein.
Wie geht es weiter? Die Gesellschaft für
Gemeinsinn ist mit diesem Programm
derzeit Stipendiatin bei „start social“,
ein bundesweiter Wettbewerb zur
Förderung des sozialen Engagements.

In dem „start social“-Stipendium beschäftigen wir uns derzeit mit zwei
Themen: Kommunikation und Geldbeschaffung. Wir gehen zwar von einem
Personalnotstand im Bereich Pflege aus,
wollen das aber anders kommunizieren.
Mit unserem Konzept wächst die soziale Teilhabe aller Menschen und die
Lebhaftigkeit in Kleinquartieren steigt.
An dieser Kommunikationsstrategie feilen wir, um möglichst viele Partner*innen für unser Konzept zu gewinnen.
Wir arbeiten darüber hinaus an Strategien, wie wir besser auf mögliche
Geldgeber zugehen können, um Pilotprojekte umsetzen zu können. Wir gehen
davon aus, dass die ersten zwei Pilotprojekte 2022 mit einer Leipziger Wohnungsbaugesellschaft starten können.
Nach dem Interview mit Ihnen kann ich
mir sehr gut vorstellen, dass die Hauswirtschaft da eine gute Rolle spielen
könnte. Wir binden Partner*innen aus
diesem Sektor jedenfalls sehr gerne ein.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Beatrix Flatt.

Gutes Leben im Alter
im Quartier
In Kooperation mit der „BAGSO –
Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e. V.“ hat die Deutsche Sektion der „International Federation for Home Economics (IFHE)“ ein
Positionspapier zu den Chancen der
Hauswirtschaft bei der Gestaltung von
„Gutem Leben im Alter“ verfasst. Anlass für die Erstellung des Positionspapiers ist der jährlich am 21. März
stattfindende „Welttag der Hauswirtschaft“. Der Welthauswirtschaftstag
steht in diesem Jahr unter dem Motto:
„Mein Zuhause – meine Nachbarn –
unser Quartier: Gutes Leben und Wohnen für jedes Alter“.
Gemeinsam mit der BAGSO fordert die
Deutsche Sektion der IFHE in dem
Positionspapier unter anderem den verstärkten Einbezug von professioneller
Hauswirtschaft in die Betreuung und
Versorgung älterer Menschen im Quartier. Die deutschen IFHE-Mitglieder
unterstreichen, dass hauswirtschaftliche
Versorgung und Betreuung nicht nur
ehrenamtlich erbracht werden kann,
sondern auch angemessen bezahlt werden muss. Hauswirtschaftliche Fachkräfte können ihre vielfältigen Kompetenzen in einem multiprofessionellen
Team bei der Gestaltung des Quartiersmanagements einbringen. Das Positionspapier zeigt zudem Herausforderungen und Chancen für die Hauswirtschaft im Quartier auf und beschreibt notwendige Rahmenbedingungen, um Menschen ein gutes Leben im
Quartier zu ermöglichen.

„Eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe
für ein gutes Leben im Alter ist die
Erhaltung und Förderung der individuellen Gesundheit, das heißt die Erhaltung
des physischen, sozialen und mentalen
Wohlbefindens. Dies ermöglicht die
Sicherung der Eigenständigkeit und
Selbstbestimmung der älteren Menschen, wozu hauswirtschaftliche Leistungen einen wesentlichen Beitrag leisten“, unterstreicht Prof. Angelika Sennlaub, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft, die Bedeutung der Hauswirtschaft im Quartier.
Hauswirtschaftliche Leistungen tragen
zur Lebensqualität von Mitgliedern beispielsweise in Familienhaushalten,
Wohngemeinschaften, Tageseinrichtungen oder stationären Einrichtungen bei.
„Menschen mit Unterstützungsbedarf
nehmen in der Regel zuerst hauswirtschaftliche Dienstleistungen im Alltag
in Anspruch, und das lange bevor Pflegeleistungen benötigt werden“, ergänzt
Beatrix Flatt, Vorsitzende der Deutschen
Sektion der IFHE. Allerdings ist die
Nachfrage nach hauswirtschaftlichen
Dienstleistungen in der Regel höher als
das Angebot.
Der Welthauswirtschaftstag ist eine gute
Gelegenheit, mit Politiker*innen sowie
mit Verantwortlichen und Akteuren im
Quartier, mit Einrichtungen und Initiativen über die Bedeutung der Hauswirtschaft für gutes Leben im Alter zu
diskutieren – das jetzt erstellte Positionspapier bietet hierbei wertvolle Unterstützung. Das Positionspapier finden
Sie auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft:
www.dghev.de
Deutsche Sektion
der International Federation
for Home Economics (IFHE)
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Aktuelles

Präsidium
sagt Jahrestagung ab

Auf der Präsidiumssitzung am 12. Februar war das wichtigste Thema die
Jahrestagung. Auf der letzten Sitzung
wurde entschieden, sie ins Virtuelle zu
verlegen, nun hat sich das Gremium
nach langem Abwägen des Für und
Wider mehrheitlich für die Absage entschieden. Es ist nun zu hoffen, dass die
Mitgliederversammlung im Rahmen der
CMS im September in Präsenz stattfinden kann.

Um die Finanzen ging es auch in dieser
Sitzung. Der Jahresabschluss liegt noch
nicht vor, und die Zahlen sehen zum
Jahresende nicht mehr ganz so positiv
aus: Es ist mit einem geringen Rückgang des Vermögens zu rechnen.

Die Zusammenarbeit mit dem Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe
(MdH) e.V. wird intensiviert, es fanden
zwei Gesprächsrunden statt. Dazu finden Sie auch das Interview mit Claudia
Forster-Bard in dieser Ausgabe.

Die Redaktionssitzung des InfodienstTeams hat im Januar stattgefunden. Die
Themen „Ernährung“ und „Hauswirtschaft sichtbar machen“ wurden festgelegt. Für das ausfallende Jahrestagungsheft muss nun noch ein weiteres Thema
gefunden werden. Beate Imhof-Gildein
informierte über die Inhalte dieser Infodienst-Ausgabe zum Jubiläum.

Der Landesverband Baden-Württemberg ist in den Landesfrauenrat BadenWürttemberg aufgenommen worden.
Die Landesverbandstagung Bayern soll
im Herbst stattfinden. Am 10. März findet ein Online-Treffen statt. In Nordrhein-Westfalen steht zur Diskussion, ob
die Durchführung des Landleistungswettbewerbs von der LAG Hauswirtschaft NRW übernommen werden kann.
Der zweite Hauswirtschaftskongress ist
für Anfang Mai 2022 geplant. Das nieDeutscher Hauswirtschaftsrat
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dersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter Leitung von Barbara OtteKinast hat eine finanzielle Förderung
zugesagt; daher findet der Kongress, an
dem sie auch die Eröffnungsrede halten
wird, in Hannover statt. Der Deutsche
Hauswirtschaftsrat bemüht sich nun, um
eine weitere Förderung durch ein Bundesministerium.

Vizepräsident Patrick Herrmann wird
den Berufsverband Hauswirtschaft in
der Sektion „Bildung“ vertreten.
Über die Weiterentwicklung des Konzeptes muss nachgedacht werden. Möglich wäre eine Kombination von OnlineModulen und Präsenzseminar. Dazu
bedarf es der Beratung von Expert*innen; die Kosten müssen zunächst budgetiert werden.
EcoCleaner

Vizepräsidentin Melanie Epstein möchte
eine regelmäßige Podcast-Produktion in
die Hand nehmen. Kosten für technische
und digitale Hilfsmittel fallen dafür an.
Die Sponsoren könnten einbezogen werden.
Podcast

Seit 22. Februar ist der Berufsverband
Hauswirtschaft auch auf Instagram zu
finden. Patrick Herrmann ist für den
Account zuständig. Wir freuen uns über
Ihre Fotos aus dem Berufsalltag und
einem kurzen Kommentar dazu!
Instagram

Baden-Württemberg

Hauswirtschaft
statt Superfood
Alle drei Jahre lädt die LAG Hauswirtschaft Baden-Württemberg zu einer
Fachtagung ein. „Hauswirtschaft statt
Superfood – wie Hauswirtschaft zum
Wohlbefinden und zur Gesundheit beiträgt“ findet am 30. Juni in Stuttgart
statt.

Wenn über Lebensqualität und Gesunderhaltung von Menschen diskutiert wird,
denken die meisten an Medizin, Pflege
und Pädagogik. Wohlbefinden, Sicherheit, Unterstützung, Essen und Trinken.
Die Potenziale der Hauswirtschaft für
Prävention, Gesunderhaltung und Teilhabe werden zu selten gesehen. Dabei
gibt es in allen Lebensphasen eines
Menschen Bedarfe an professionellen
hauswirtschaftlichen Dienstleistungen.
Die Nutzung hauswirtschaftlicher Versorgungs-, Betreuungs- oder Assistenzleistungen sind für Erwerbstätige, für
Familien mit Kindern, für alte Menschen zuhause oder in ambulanten und
stationären Wohnformen genauso wie
für Menschen mit Einschränkungen die
Basis für ihre Alltagsbewältigung. Hauswirtschaftliche Leistungen spielen eine
wichtige Rolle für Prävention und erhöhen die Lebensqualität aller Menschen.
Für Kinder und Jugendliche bildet die
Vermittlung hauswirtschaftlicher Kompetenzen die Grundlage für eine eigenständige hauswirtschaftliche Versorgung. So erwerben sie gesundheitsfördernde Alltagskompetenzen, die sich
nachhaltig für sie selbst und für die
Gesellschaft auswirken.
Die Inhalte im Einzelnen:
• Der Beitrag der Hauswirtschaft zur
Gesundheitsstrategie der Landesregierung
• Verpflegung in Kita und Schule
• Hauswirtschaftliche Qualifikation
zur Verbesserung von Alltagskompetenzen in der Kita
• Hygiene und Gesundheit in
Pandemiezeiten
Hier finden Sie alle Informationen und
können sich anmelden: https://www.laghw-bw.de/veranstaltungen/fachtagungen/fachtagung-2021/

Landesverband ist Mitglied
im Landesfrauenrat

Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit war es
Ingrid Aumaier-Sauereisen ein Anliegen, endlich Mitglied in dieser wichtigen Organisation auf Landeseben zu
werden. Auf der Delegiertenversammlung am 27. November 2020 haben die
Mitglieder dem Antrag auch zugestimmt. Zweimal jährlich finden Delegiertenversammlungen statt. Aktuell ist
ein Wahlprogramm Check mit frauenpolitischen Forderungen besonders interessant.
Weitere Informationen zum Landesfrauenrat Baden-Württemberg unter
www.lfrbw.de

Foto: Deutscher Frauenrat

Hauswirtschaft
als Thema im Landtag
Gerade in Zeiten von Corona hat sich
gezeigt, wie wichtig hauswirtschaftliche
Kompetenzen für die persönliche Alltagsbewältigung sind. In stationären
Einrichtungen ist Hauswirtschaft systemrelevant. Der niedersächsische
Landtag beriet einen Entschließungsantrag zur Förderung der Hauswirtschaft. Dieser wurde einstimmig an den
zuständigen Landtagsausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter Beteiligung des
Ausschusses für Haushalt und Finanzen
verwiesen.
Auf Initiative des Landtagsabgeordneten Burkhard Jasper aus Osnabrück
wurde in Absprache der regierenden
Fraktionen von SPD und CDU ein
Entschließungsantrag zur Förderung der
Hauswirtschaft in Niedersachsen „Hauswirtschaft stärken“ eingebracht. Die
erste parlamentarische Beratung hierzu
fand am 18. Februar statt.
Betont wurde in den Redebeiträgen der
Abgeordneten Veronika Koch (CDU),
Philip Raulfs (SPD), Hermann Grupe
(FDP) und Miriam Staudte (Bündnis

90/Die Grünen), dass die Hauswirtshaft
substanzielle Beiträge zu den gesellschaftlichen Herausforderungen dieser
Zeit leistet. Einig waren sich die Parlamentarier darüber, dass Menschen in
verschiedensten Lebenswelten auf
Hauswirtschaft angewiesen sind und
insbesondere die Versorgung und Bildung von Kindern und Jugendlichen in
Kindertagesstätten und Schulen eine
wesentliche Voraussetzung für gesunde
Ernährung und nachhaltiges Handeln im
Alltag ist. Betont wurde von Veronika
Koch zudem die volkswirtschaftliche
Bedeutung funktionierender und qualitätsgesicherter
hauswirtschaftlicher
Dienstleistungen.
In Niedersachsen gibt es auf Initiative
der Niedersächsischen Ministerin für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast,
die selbst Hauswirtschafterin ist, das
Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft (ZEHN) und eine aktive Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft
(LAG HW Nds.). “Wir freuen uns über
die politische Unterstützung auf breiter
Ebene“, so Anja Köchermann, Vorsitzende der LAG Hauswirtschaft. „Denn
gerade in Niedersachsen als Flächenstaat gilt es, beruflich hauswirtschaftliche Qualifikationen an Berufsschulen zu
sichern und Existenzgründungen für
haushaltsnahe Dienstleistungen zu fördern, um damit dem Fachkräftemangel
zu begegnen“. Im Pflegebereich gebe es
entscheidende Schnittstellen, die sich
gerade während der Corona-Zeit als
maßgeblich erweisen. „Das Berufsfeld
Hauswirtschaft steht für Vielfalt und
Interdisziplinarität. Von daher ist es aus
unserer Sicht unabdingbar, dass interministeriell dazu in der Landesregierung
gearbeitet wird“, führt Köchermann
weiter aus.
Anja Köchermann
Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft
Niedersachsen

Deutscher Frauenrat

Wahlforderungen
für die Bundestagswahl
Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Der Deutsche Frauenrat fordert alle demokratischen Parteien auf,
sich in ihren Wahlprogrammen zu einer
proaktiven Gleichstellungspolitik zu
bekennen. Dazu hat der Deutsche
Frauenrat in seinen Wahlforderungen
konkrete Maßnahmen in sieben ausgewählten Politikfeldern entworfen, die
Frauenrechte und Gleichstellung nachhaltig stärken. „Die Corona-Pandemie
hat eindrücklich gezeigt, wie fragil
sicher geglaubte frauenpolitische Errungenschaften sind. Jetzt müssen die Parteien in ihren Wahlprogrammen mit
effektiven gleichstellungspolitischen
Maßnahmen der sich abzeichnenden
Retraditionalisierung entgegenwirken
und die Weichen für eine geschlechtergerechte Zukunft stellen. Frauenrechte
gehören in jedes Wahlprogramm und
zwar ganz oben auf die Agenda,“ sagt
Mona Küppers, die Vorsitzende des
Deutschen Frauenrats.
Die Frauenlobby zeigt in ihren Wahlforderungen Lösungen für Probleme, die
zuletzt durch die Pandemie deutlich verschärft wurden. So gehen die Maßnahmen unter anderem gezielt die ungleiche
Verteilung von Sorgearbeit, mangelnde
Wertschätzung systemrelevanter Berufe,
ungleiche Verteilung von Finanzmitteln
des Bundes zwischen Frauen und Männern, geringe Repräsentanz von Frauen
in Entscheidungsgremien oder das Thema häusliche Gewalt an.
„Wer künftig die Geschicke unseres
Landes lenken will, muss jetzt konstruktive Vorschläge zur Verbesserung des
gleichstellungspolitischen Status quo
liefern. Den Bundestagswahlkampf sollten die demokratischen Parteien nutzen,
um mit ihrer Vision eines geschlechtergerechten Deutschlands das Vertrauen
von Frauen zurückzugewinnen,“ so
Küppers weiter.
Deutscher Frauenrat
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Mein Motto bei der Arbeit ist ...
„„Vorbild sein.“

Nachgefragt

Mein bislang größter beruflicher Erfolg war ...
„… meine Nebentätigkeit als Coach für
Führungskräfteentwicklung in der
Hauswirtschaft.“

bei Melanie Epstein, die
Hauswirtschaftslehrerin ist als
Sozialdienstleisterin in einer
Altenpflegeeinrichtung in Trier
tätig und Vizepräsidentin des
Berufsverbandes Hauswirtschaft

Ihre Vision des Berufsverbandes Hauswirtschaft
in zehn Jahren?
Dass der Verband sichtbar ist.

Woraus schöpfen Sie die Energie für Ihren
Berufsalltag?
Aus der Meditation.
Was ist eine berufliche Herausforderung für Sie?
Die Gratwanderung zwischen meinen Zielen für
die Hauswirtschaft, die ja auch in der Sozialen
Betreuung eine große Rolle spielen, und den
"Trägerzielen" wie Budget- und Personalplanung.

Was lesen sie gerade?

„Die Weisheit eines Yogi“ von Sadhguru
Was schätzen Sie besonders an sich?
Meine Ehrlichkeit.

Was macht hauswirtschaftliches
Handeln so besonders und einzigartig? Antworten auf
diese Frage haben
Martina Feulner, H
wie Hauswirtschaft.
Bildung – Beratung
– Supervision, und
Prof. em. Dr. Margarete Sobotka jetzt
in der Veröffentlichung „Professionelles Hauswirtschaftliches Handeln“ formuliert.
Im Zentrum der Publikation steht die
Definition: „Professionelles Hauswirtschaftliches Handeln ist das zielgerichtete Erbringen von Dienstleistungen, die
das Alltagsleben von Nutzer*innen und
Nutzer*innengruppen gewährleisten,
unterstützen und fördern“. Entstanden
ist die Veröffentlichung im Diskurs mit
dem Fachausschuss Hauswirtschaftliche
Dienstleistungsbetriebe und weiteren
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Den besten Austausch über berufliche Probleme
habe ich meist mit ...
„... meiner HBL-Kollegin im Betrieb.“
Auf dem Weg zur besten Lösung versuche ich …
„... bei mir zu bleiben.“
Was fällt Ihnen zum Thema Digitalisierung in der
Hauswirtschaft ein?
In der Hauswirtschaft nur teilweise umzusetzen.
Wir müssen mit Herz und Hand arbeiten.

Wohin geht Ihre Traumreise?
Nach Indien.

Neue Veröffentlichung
zum Beruf Hauswirtschaft

Fachlichen Input und Anregungen hole ich mir ...

„... von Mitgliedern und Kolleg*innen.“

Ich bin im Berufsverband , weil ...
„... ich unterstützen möchte und auch selbst
unterstützt wurde.“

Expertinnen der Deutschen Gesellschaft
für Hauswirtschaft e. V. Das Dokument
steht ab sofort online auf der Homepage
der dgh (https://www.dghev.de/publikationen/chronologischer-ueberblick/) zur
Verfügung.
Die Veröffentlichung richtet sich an
Lehrende und Lernende in der beruflichen Bildung sowie an Hochschulen,
ebenso an Leitungs- und Konzeptverantwortliche in hauswirtschaftlichen
Dienstleistungsbetrieben. Aber auch
Fach- und Führungskräfte anderer Professionen, die mit hauswirtschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten, erhalten einen Eindruck von der Handlungskompetenz der
professionellen Hauswirtschaft. Dies ist
umso bedeutender, da eine intensivere
Kooperation mit professioneller Hauswirtschaft beispielsweise auch eine
Lösungsstrategie zur Bewältigung des
Fachkräftemangels im Arbeitsfeld Pflege darstellen kann. Eine Zusammenstellung dieser und weiterer Handlungsgrundsätze und Effekte der Domäne
Hauswirtschaft findet sich erstmals in

dem jetzt veröffentlichten Dokument.
„Professionelles Handeln in der Hauswirtschaft verdient es, gerade auch in
Zeiten der Pandemie, diskutiert zu werden. An vielen Stellen wird jetzt deutlich, wie wichtig hauswirtschaftliche
Dienstleistungen sind – sich damit zu
beschäftigen, stärkt das berufliche
Selbstverständnis innerhalb und außerhalb der Domäne Hauswirtschaft“, so
die beiden Autorinnen. Das Dienstleistungsverständnis und die Handlungskompetenz professioneller Hauswirtschaft zu präzisieren, die Wirkung hauswirtschaftlichen Handelns sichtbar zu
machen und die individuelle und gesellschaftliche Bedeutung der Profession
Hauswirtschaft zu verdeutlichen – all
dies fördert die Kooperation mit anderen
Professionen und ist eine notwendige
Voraussetzung für eine immer stärker
werdende Wahrnehmung hauswirtschaftlicher Dienstleistungen, auch von Seiten
der Politik.
www.dghev.de

Online-Petition zur
Care- und Erwerbsarbeit
Am 1. März ist Equal Care Day. 2021
bedeutet dieser Tag, dass wir seit einem
Jahr einen Alltag unter Pandemiebedingungen leben, der einen neuen
Blick auf Handeln und Verantwortung
im professionellen wie im privaten
Care-Bereich fordert. Dabei wurde der
Gender Care Gap umso deutlicher,
waren es doch vorrangig Frauen, die
allerorten einsprangen und (noch mehr)
Care-Arbeit übernahmen. In diesen
Zeiten gilt es mehr denn je, in unserer
Gesellschaft nachhaltige und krisenfeste
Rahmenbedingungen zu gestalten, die
eine gerechte Aufteilung von (unbezahlter) Sorgearbeit und Erwerbsarbeit
ermöglichen und die gute Versorgung
sicherstellen – von Kindern und Eltern,
von Pflegebedürftigen und Pflegenden
sowie von allen Menschen mit Unterstützungsbedarf.
Der Deutsche Hauswirtschaftsrat e. V.
(DHWiR) und die Equal Care Day-Initiative rufen daher die Bundesregierung
und den Bundestag in einer OnlinePetition dazu auf, Zuschüsse für haushaltsnahe Dienstleistungen endlich einzuführen. Damit würde ein Vorhaben in
die Tat umgesetzt, was längst nicht nur
im Koalitionsvertrag, in der Gleichstellungsstrategie und anderen Regierungsdokumenten verankert ist. Es stellt zugleich eine Forderung des Equal-CareManifestes dar, das von über 2.000
Unterzeichner*innen aus Wissenschaft,
Zivilgesellschaft, Medien, Verbänden
und Politik unterstützt wird.

Private Care-Arbeit zählt nach wie vor
nicht als „richtige“ Arbeit. Ohne nachhaltige Erwerbs-Sorge-Modelle werden
Kinderbetreuung und die Pflege
Angehöriger auch in Zukunft die Hauptursache dafür sein, dass Frauen und vor
allem Mütter im Laufe ihres Lebens nur
rund halb so viel Einkommen, Altersbezüge und Vermögen erwirtschaften

können wie Männer. „Zuschüsse für
haushaltsnahe Dienstleistungen sind ein
erster Schritt, um die Unabhängigkeit
von Care-Tätigen zu wahren und sie
darin zu unterstützen, ihre Erwerbstätigkeit fortzuführen“, sagt Almut
Schnerring (Initiatorin des Equal Care
Day). Sigried Boldajipour (Präsidentin
Deutscher Hauswirtschaftsrat) ergänzt:
„Die Zuschüsse für haushaltsnahe
Dienstleistungen bekämpfen zusätzlich
die weitverbreitete Schwarzarbeit im
haushaltsnahen Umfeld, schaffen sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
und führen zu einer aktiven Gestaltung
des haushalts- und personenbezogenen
Dienstleistungssektors, der für eine pandemiefeste Volkswirtschaft im 21. Jahrhundert notwendig ist.“
Alle, die sich für eine faire Umverteilung von Sorgearbeit und einen Abbau
der Gender Gaps einsetzen, bitten wir,
die Petition mit Ihrer Unterschrift zu
unterstützen:
Forderung der Petition:
Der Deutsche Hauswirtschaftsrat und
die Initiative Equal Care Day fordern
die Bundesregierung und den Bundestag gemeinsam mit den Mitzeichner*innen dieser Petition dringlich
dazu auf: Zuschüsse für haushaltsnahe
Dienstleistungen zeitnah einzuführen,
um eine faire Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit und Erwerbsarbeit
zwischen Frauen und
Männern zu fördern
und den Gender Care
Gap zu bekämpfen.
Bitte unterzeichnen
Sie hier:
www.openpetition.de/!zuschuesse

Interview mit Präsidentin Sigried
Boldajipour in Fachzeitschrift

Unter der Überschrift „Die Hauswirtschaft positioniert sich“ ist in der
Ausgabe Februar 2021 der Zeitschrift

Health&Care Management sowie auf
der Homepage und im Newsletter ein
Interview erschienen. Anlass war die
Veröffentlichung der Broschüre „Anforderungen, Leistungen und Qualifikationen von Hauswirtschaft und Pflege“.
In der April-Ausgabe der Zeitschrift
„Häusliche Pflege“ wird ebenfalls ein
Beitrag des DHWiR erscheinen.
Zuschüsse für haushaltsnahe
Dienstleistungen endlich umsetzen

Im Januar hat der Deutsche Hauswirtschaft in einem Schreiben an Bundestagsabgeordnete der drei Ausschüsse
„Arbeit und Soziales“, „Wirtschaft und
Energie“ sowie „Familie, Senioren,
Frauen und Jugend“ appelliert, Zuschüsse für haushaltsnahe Dienstleistungen, insbesondere für erwerbstätige
Eltern, Alleinerziehende und Haushalte
mit Betreuungsbedarf, einzuführen. Einzelne Antworten zeigen, dass das Thema
angekommen ist.
Im Januar hat sich der Deutsche Hauswirtschaftsrat an Gesundheitsminister
Spahn und an den Vorsitzenden des
Gesundheitsausschusses Rüddel mit der
Bitte um Ergänzung der Corona-Impfverordnung bezüglich der „engen Kontaktperson“ gebeten: Auch Mitarbeitende von ambulanten Betreuungsdiensten und Mitarbeitende von Hauswirtschaftsdiensten sollten als enge Kontaktperson nach § 3 Nummer 3 CoronaImpfV benannt werden können, wenn
sie Personen mit höchster und hoher
Priorität für eine Schutzimpfung in
deren eigenem Haushalt betreuen und
versorgen.
Corona-Impfverordnung anpassen

Aussteller bei der Interhygienica
von rhw management

Waren Sie bei dieser tollen virtuellen
Veranstaltung Ende Februar dabei? Der
DHWiR durfte sich mit Electrolux
Professional, der P.E.G.-Akademie und
Miele präsentieren.
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Berufsverband Hauswirtschaft e.V.
Der Berufsverband Hauswirtschaft
ist in diesen Verbänden vertreten:
Geschäftsstelle
Waiblinger Str. 11/3, 71384 Weinstadt
Tel. 0 71 51 / 4 37 70
Fax-Nr. 0 71 51 / 4 76 25
Mo - Mi und Fr 8 - 12 Uhr, Do 8 - 16 Uhr
info@berufsverband-hauswirtschaft.de
www.berufsverband-hauswirtschaft.de
www.facebook.com/Hauswirtschaft.de
xing.com/Berufsverband Hauswirtschaft
Geschäftsführerin:
Beate Imhof-Gildein
Präsidium
Präsidentin
Tanja Söhlbrandt
0159 06399825
Vizepräsident*innen
Melanie Epstein, 0151 17259745
Patrick Herrmann, 0157 33739017

Deutscher Hauswirtschaftsrat
Sektion Bildung: Patrick Herrmann
Sektion Haushaltsnahe Dienstleistung:
Ursula Neugebauer
Sektion Hauswirtschaftliche Dienstleistungsbetriebe: Susanne Hoppe
Sektion Organisationsentwicklung:
Beate Imhof-Gildein
Sektion Hauswirtschaft in der Pflegeversicherung: Tanja Söhlbrandt und
Elisabeth Lacis
Fachausschuss Hauswirtschaftliche
Dienstleistungsbetriebe in der
Deutschen Gesellschaft für
Hauswirtschaft
Cornelia Feist
0221 84580-103; 0178 9094657
Deutscher Frauenrat
Ingrid Aumaier-Sauereisen
07141 601299
Internationaler Verband
für Hauswirtschaft (IFHE)
N.N.

Vorsitzende der Landesverbände
Themenbezogene Netzwerke
Baden-Württemberg
Ingrid Aumaier-Sauereisen
07141 601299
Bayern
Laura Schmitz, 09832 708120

Ausbildung Berlin
Hiltrud Fieck, 030 66588-411
Behindertenhilfe
Annika Mehlmann, Christa Anna Fischer

Niedersachsen
(LAG Hauswirtschaft Niedersachsen)
Thomas Kornblum

Junge Hauswirtschaft
Anica Chudzian, Annika Mehlmann
netzwerk-junge-hauswirtschaft@
berufsverband-hauswirtschaft.de

Nordrhein-Westfalen
Ursula Neugebauer, 0151 14822882

Krankenhäuser Stuttgart
Astrid Janson, 07142 7995670

Diese Adressen dienen verbandsinternen
Zwecken. Die Verwendung zu Werbezwecken
ist untersagt.

Tagungshäuser
Anne Göbbels-Wolters
0711 8827411

Die aktiven Mitglieder im Berufsverband können Sie per E-Mail kontaktieren:
vorname.nachname@berufsverband-hauswirtschaft.de
Bei zwei Vornamen kommt ein Punkt zwischen die Vornamen. Der Bindestrich bei
Doppelnamen bleibt.
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Regionale Netzwerke
Berlin
Stephanie Gefeller
0170 7721389
Hannover
Kontaktadresse: Christine Wilke
0511 3585630 d, 0511 3501673 F
0511 621252 p
Köln
Nadia Bouraoui
0177 4245694
Münsterland
Ute Krützmann
02501 13201
Nordbayern
Laura Schmitz
09832 708120
Oberschwaben
Susanne Antoch, Manuela Kähler
netzwerk-oberschwaben@
berufsverband-hauswirtschaft.de
Ortenau-Freiburg
Elke Hildebrand
07851 841580
Rhein/Ruhr/Niederrhein
Ursula Neugebauer
0151 14822882
Schleswig-Holstein/Hamburg
Tanja Söhlbrandt
0159 06399825
Stuttgart
Cornelia Schwab
0711 76722-17
Südbayern
N.N.
Tübingen/Reutlingen
Astrid Godesberg-Standfuß
07471 9585-12
Tuttlingen
Erika Lehmann, Beate Wassermann,
Monika Weisser; netzwerk-tuttlingen@
berufsverband-hauswirtschaft.de

Karriere

Fortbildung
Der Berufsverband Hauswirtschaft bietet eine Vielzahl an
Fort- und Weiterbildungsangeboten für die professionelle
Hauswirtschaft. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Qualifikation
den Anforderungen an Ihrem Arbeitsplatz anzupassen und Ihre
Karriere zu fördern.
Anmeldung: Eine verbindliche Anmeldung ist nur schriftlich möglich.
Unter www.berufsverband-hauswirtschaft.de können Sie sich online anmelden.
Sie erhalten eine Anmeldebestätigung.

Ein Seminar für langjährige Führungskräfte

Zwischen Bedarf und Bedürfnis:
Mangelernährung vielseitig begegnen

Datum:

26.-27.04.2021

Datum:

04.05.2021

Ort:

Frankfurt/Main

Ort:

Stuttgart

Anmeldeschluss:

12.03.2021

Anmeldeschluss:

22.03.2021

Führung und Motivation

Alles im grünen Bereich?
Sinnvolle Kontrollen für Reinigung
und Hygiene

Gut – besser – am besten:
QM-Instrumente für die Hauswirtschaft
Datum:

18.05.2021

Datum:

05.05.2021

Ort:

Stuttgart

Ort:

Stuttgart

Anmeldeschluss:

01.04.2021

Anmeldeschluss:

23.03.2021

Datum:

07.06.2021

Gewusst wie!
Arbeitsrecht in der Praxis

Ort:

Frankfurt/Main

Datum:

17.06.2021

Anmeldeschluss:

23.04.2021

Ort:

Frankfurt/Main

Anmeldeschluss:

05.05.2021

Neues aus der Reinigung

Fallstricke bei Arbeitszeugnissen
vermeiden

Interkulturelle Teamarbeit:
Tipps für ein gelingendes Miteinander

Datum:

18.06.2021

Datum:

24.06.2021

Ort:

Frankfurt/Main

Ort:

Frankfurt/Main

Anmeldeschluss:

06.05.2021

Anmeldeschluss:

12.05.2021
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Die Teilnehmenden aus der Caritas Wertarbeit freuen sich nach erfolgreichem
Abschluss als zusätzliche Betreuungskraft über ihre Zertifikate.

Zertifikate
für Betreuungskräfte
Zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erhielten im Caritasverband Köln das
Zertifikat für den offiziell anerkannten
Abschluss zur Alltagsbegleitung/zusätzliche Betreuungskraft nach §53c. Die
praktische und theoretische Abschlussprüfung wurde in Kooperation mit dem
Bildungsinstitut Euroschulen abgenommen. Nach der zweijährigen Ausbildung
haben die Absolvent*innen die Chance
von der Werkstattarbeit in den ersten
Arbeitsmarkt zu wechseln. Als zusätzliche Betreuungskräfte begleiten sie Bewohner*innen in Senioreneinrichtungen
im Alltag, führen Beschäftigungsangebote und Bewegungsübungen durch
oder übernehmen hauswirtschaftliche
Tätigkeiten. Die Ausbildungsinhalte
passte Kursleiterin Carolin Seemüller
(Altenpflegerin & Pflegepädagogin) auf
die Teilnehmer*innen unter anderem mit
Einsatz von leichter Sprache, Visualisierungen und praktischen Übungen an. In
elf Kölner Seniorenzentren unterschiedlicher Träger konnten die Teilnehmenden Praktika absolvieren. „Ich habe großen Respekt, dass alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer über zwei Jahre die
berufsbegleitende Ausbildung durchgehalten und noch nach einem anstrengenden Arbeitstag in der Werkstatt gelernt
haben. Wir sind sehr stolz, dass es alle
mit so einem guten Notendurchschnitt
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geschafft haben“, sagt Seemüller bei der
Zertifikatsfeier.
Eda A. sagt: „Mein Praktikum habe ich
im St. Vincenzhaus gemacht. Es ist ein
sehr großer Unterschied, ob ich in der
Werkstatt arbeite oder auf einem Außenarbeitsplatz. In der Werkstatt hatte ich
Verschiedenes ausprobiert, aber noch
nicht so das Richtige gefunden. Jetzt bin
ich glücklich, ich arbeite sehr gerne mit
Menschen. Meine Aufgaben sind spazieren gehen mit den Bewohnern, ihnen
beim Essen helfen, basteln. Am meisten
interessieren mich ihre Lebensgeschichten.“
Auch Caritas-Vorstand Markus Nikolaus gratuliert den Teilnehmenden und
dankt Aktion Mensch und der Kämpgen-Stiftung für die finanzielle Förderung: „Das ist ein Pilotprojekt. Im Februar nächstes Jahr möchten wir mit
dem zweiten Kurs nach diesem Vorbild
starten. Das richtet sich dann an Menschen mit psychischer Erkrankung.“
Von den zehn Teilnehmenden arbeitet
inzwischen eine Person auf dem ersten
Arbeitsmarkt, acht Teilnehmende üben
diesen Beruf zunächst auf einem sogenannten betriebsintegrierten Außenarbeitsplatz aus. Ziel ist es, im Sinne der
Inklusion, alle Absolvent*innen in ein
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu vermitteln.
Linda Becker
Arbeitsmarktorientierung Caritas Wertarbeit
linda.becker@caritas-koeln.de

Das Kompetenzzentrum Professionalisierung und Qualitätssicherung haushaltsnaher Dienstleistungen (PQHD) an
der Hochschule Fulda hat den Referenzrahmen „Modulare (Teil)Qualifizierung
für haushaltsnahe Dienstleistungen und
Hauswirtschaft“ veröffentlicht. Mit der
Ausrichtung auf das Instrument der Teilqualifizierung eröffnet der Referenzrahmen neue arbeitsmarkt- und berufsbildungspolitische Chancen – für Bildungsträger, Dienstleistungsunternehmen und potenzielle Qualifizierungsteilnehmende. Er ist das Werk einer
interdisziplinären Arbeitsgruppe, die zu
diesem Zweck temporär vom PQHD
unter Leitung von Prof. Christine Küster
an der Hochschule Fulda eingerichtet
wurde. Die Leitung und Koordination
der Arbeitsgruppe hatte Dr. Mareike
Bröcheler, Referentin beim Diakonischen Werk Württemberg, inne. Für
den Berufsverband Hauswirtschaft hat
Ursula Neugebauer mitgearbeitet.
In Ergänzung sind auch Informationsmaterialien erschienen: Antworten auf
die wichtigsten Fragen zum Referenzrahmen gibt eine FAQ-Liste. Einen
schnellen Überblick für interessierte
Bildungsträger, Agenturen für Arbeit
oder Multiplikatoren und Interessierte
bietet außerdem ein Flyer. Der Referenzrahmen bietet erstmals eine standardisierte Strukturvorlage für modulare
Angebote des Ausbildungsberufes
Hauswirtschaft. Das PQHD an der
Hochschule Fulda versteht sich als
Vernetzungsstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis im Sinne eines
interdisziplinären Wissenschaftsmanagements. Dabei sollen wichtige Kooperationen, national und international,
gefördert werden.
Auf der Seite der
Hochschule Fulda unter
www.hs-fulda.de kann
der
Referenzrahmen
heruntergeladen werden.

olycrab

Fit für haushaltsnahe
Dienstleistungen

famveldman - stock.adobe.com

Mehlwürmer
als Lebensmittel?

Schon bald könnten Mehlwürmer als
Snack oder Lebensmittelzutat europaweit auf dem Teller landen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) schätzt das Insekt für
den Verzehr als gesundheitlich unbedenklich ein. Das Gutachten ist die erste
abgeschlossene Bewertung eines aus
Insekten gewonnen Produkts, das für
den europäischen Markt zugelassen werden soll.
Mehlwürmer sind die Larven des Mehlkäfers (Tenebrio molitor), die getrocknet
als ganzes Insekt oder in Pulverform für
verschiedene Lebensmittel wie Pasta,
Kekse und Energieriegel verwendet
werden sollen. Die Hauptbestandteile
sind Eiweiß, Fett und Ballaststoffe. Das
Chitin des Außenskeletts ist ein unlöslicher Ballaststoff, der vermutlich weitestgehend unverändert ausgeschieden
wird. Der Energiegehalt liegt durchschnittlich bei knapp 500 Kilokalorien
pro 100 Gramm.
In einigen Nicht-EU-Ländern wie Thailand und China werden Mehlwürmer als
Teil der üblichen Ernährung gegessen.
Auch in Australien, Neuseeland und in
der Schweiz sind sie auf dem Markt. In
der EU gelten essbare Insekten und insektenhaltige Produkte als neuartige
Lebensmittel, da sie bislang nicht für
den menschlichen Verzehr verwendet
wurden. Sie müssen nach den Regeln
der Novel-Food-Verordnung gesundheitlich bewertet und zugelassen werden.
Bezüglich des allergenen Potenzials rät
die EFSA, weitere Untersuchungen
durchzuführen, da Insektenprotein bei
empfindlichen Menschen allergische
Reaktionen auslösen kann. Bislang liegen 15 Anträge für insektenbasierte
Lebensmittel vor. Auch ökologische und
wirtschaftliche Gründe sprechen für den
Verzehr: Insekten brauchen weniger
Futtermittel und erzeugen weniger Abfall sowie Treibhausgasemissionen.
Heike Kreutz, www.bzfe.de
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Wir begrüßen unsere
neuen Mitglieder!
Fachzeitschriften
mit Mitgliederrabatt

Wir freuen uns über eine neue Kooperation mit Vorteilen für Sie als Verbandsmitglied: Sie können die beiden
Fachzeitschriften mit einem Rabatt von
25 Prozent auf den aktuellen Abonnementpreis beziehen. Selbstverständlich
können Sie auch erst einmal ein Probeexemplar anfordern. Dazu wurde eine
eigene Webseite für uns eingerichtet, auf
der Sie alle Informationen finden:
www.rationell-reinigen.de/bvhauswirtschaft. Wir hoffen, dass Sie dieses einmalige Angebot nutzen!

Wir sind jetzt
auf Instagram!
Vizepräsident Patrick Herrmann ist jetzt
für uns auf Instagram aktiv. Dazu brauchen wir aber auch Sie: Haben Sie aus
Ihrem Berufsalltag interessante Fotos
und kurze Stories dazu? Das würden wir
gerne posten – denn so können wir die
professionelle Hauswirtschaft in die
Öffentlichkeit bringen. Viel Spaß beim
Folgen!

Virtueller Rundgang
durch ein Pflegezimmer
Das Forschungsinstitut FraunhoferinHaus-Zentrum bietet uns am 17. März
von 14 bis 15.30 Uhr einen digitalen
Rundgang durch die Labore und vor
allem das „Pflegezimmer der Zukunft“.
Das bietet sicherlich spannende Einblicke. Wenn Sie Interesse an der
Teilnahme haben, melden Sie sich bei
Ursula Neugebauer: ursula.neugebauer@berufsverband-hauswirtschaft.de

Anna Bußmann, Warburg
Malgorzata Gorzkowska,
St. Blasien
Christa Häcker, Gütersloh
Eva Lang, Alsbach-Hähnlein
Anna-Maria Meermann,
Kammerstein
Julia Nagel, Ammerbuch-Altingen
Simone Olesch, Dillingen
Rita Schmid, München
Tanja Schreier, Bad Feilnbach
Wir begrüßen unser
korporatives Mitglied:
Bildungsinstitut der Rheinischen
Wirtschaft GmbH, Euskirchen

Digitale Ausbildung
von Fachpraktiker*innen

Das Projekt LernBAR der TU Dortmund
widmet sich dem Thema, wie Auszubildende im Bereich Hauswirtschaft
digital unterstützt werden können. Mit
LernBAR sollen Fachpraktiker*innen
bessere Lernchancen erhalten. Die TU
Dortmund sucht Expert*innen, die zu
den entwickelten Tools online eine Einschätzung abgeben. Interessierte erhalten Einblick in das Projekt und können
entscheiden, ob sie sich an der OnlineBefragung beteiligen.
denise.materna@tu-dortmund.de
Kassenbericht 2020 online
Mitglieder des Berufsverbandes Hauswirtschaft finden den Kassenbericht
2020 im Mitgliederbereich auf unserer
Homepage. Falls Sie noch keinen Zugang haben, melden Sie sich bitte per
E-Mail unter
mitgliederverwaltung@berufsverbandhauswirtschaft.de

Mitglieder
werben Mitglieder!
Unsere Mitglieder sind die besten
Werbeträger für den Berufsverband Hauswirtschaft! Sprechen
Sie Ihre Kolleginnen und
Kollegen an und überzeugen Sie
sie von den Vorteilen einer
Mitgliedschaft! Wir bedanken
uns bei Ihnen mit einem
Bücherscheck über 30 Euro.

