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Gedanken zum Sonntag

Herbstgedanken

Im „Struwelpeter“ findet
sich ganz am Ende die „Ge-
schichte vom fliegenden

Robert“. Bei Wind und Wetter
macht er sich auf den Weg,
spannt seinen Schirm auf und
huiii - weg ist er. Moral: Brave
Kinder bleiben zuhause,
„wenn der Regen niederbraust
und der Sturm das Feld durch-
saust“, denn: „Wo der Wind
ihn hingetragen wird, ja, das
weiß kein Mensch zu sagen.“

Obwohl die Geschichte des
fliegenden Robert kein gutes
Ende nimmt, sehe ich doch in
ihm einen Seelenverwandten.
Auf diese herbstlichen Wo-
chen habe ich mich gefreut.
Mir gefällt es, wenn die Natur
ihr buntes Abschiedskleid an-
legt und der Wind seine mit-
unter raue Melodie pfeift. Der
Herbst ist eine „grundehrli-
che“ Jahreszeit. Da weiß man,
woran man ist.

Aus einem weiteren Grund
schätze ich diese Wochen: Im
Herbst blicke ich zurück. Der
größte Teil des Jahres liegt
hinter mir. Ich habe viel er-
lebt, ich habe viel getan und
viel erreicht. Und hoffentlich
können andere und ich von
mir sagen, dass ich verant-
wortlich gehandelt habe an

Gottes Schöpfung und an mei-
nen Mitmenschen.

Im Herbst blicke ich auch
nach vorne. Eigentlich blicke
ich nach oben. Denn was der
Herbst zu bieten hat, ge-
schieht über mir: Der Zug der
Vögel nach Süden, das Spiel
der Wolken, der Kampf zwi-
schen Tag und Nacht, der rote
Abendhimmel... Ich bekomme
ein Gefühl dafür, dass sich
mein Leben nicht darin er-
schöpft, zu leben und gut zu
wirtschaften. Am Ende
kommt es nicht darauf an,
dass ich etwas aus mir ge-
macht habe, sondern dass ich
die tiefe Wahrheit erkenne,
die in dem Psalmwort steckt
„Herr, deine Gnade reicht, so
weit der Himmel ist und deine
Treue, so weit die Wolken ge-
hen“.

Burkhard Stimpel, Pastor an
der Johannis-Kirche in Uslar

Burkhard
Stimpel

Tradition geworden, dass die
Frauen zu Ostern und zum
Erntedankfest die Kirche lie-
bevoll schmücken.

Über die Jahre haben sie
mehrere Weltgebetstagsgot-
tesdienste gestaltet, Weih-
nachtspäckchen für Kinder in
Rumänien gepackt, Spenden
gesammelt, Gemeindeabende
und Vorträge organisiert und
ein „Dickes Kochbuch“ er-

DÜDERODE. Sie
schmücken zu Ostern
die Kirche, kümmern
sich um den Ernte-
dankschmuck, bas-
teln für den Weih-
nachtsbasar und un-
ternehmen Ausflüge:
die Mitglieder des
Frauenkreises Düde-
rode/Oldenrode. Vor
genau 20 Jahren hat
sich der Kreis gegrün-
det. Mittlerweile ist
die fröhliche, kreative
und vielseitig interes-
sierte Gruppe aus
dem Gemeindeleben
der evangelischen Kir-
che nicht mehr weg-
zudenken.

Erstes Treffen
„Das erste Treffen

fand am 22. Februar 1995 im
Pfarrhaus statt“, erinnert sich
Kerstin Pförtner aus Düdero-
de. Initiiert hat es Sibylle von
Oldershausen, die noch heute
dabei ist.

Aus einst zwölf Frauen ist
inzwischen eine große Runde
von 20 Mitgliedern geworden,
die sich mit vielen Aktionen
ins Gemeindeleben einbringt.
So ist es unter anderem zur

Hilfe für die Gemeinde
Frauenkreis aus Düderode/Oldenrode feierte sein 20-jähriges Bestehen

stellt, um nur einige Aktionen
zu nennen. Außerdem haben
sie viele Fahrten unternom-
men, zum Beispiel nach Eise-
nach zur Wartburg, nach Er-
furt, Berlin oder Braun-
schweig.

Feier mit Ausflug
Das 20-jährige Bestehen

wurde mit einem Ausflug
nach Hannover gefeiert: Dort

durften die Frauen einen Blick
hinter die Kulissen des Flugha-
fens werfen. Zum Abschluss
folgte ein geselliger Abend im
Pfarrhaus.

Die Treffen des Frauenkrei-
ses finden einmal im Monat
mittwochs im Pfarrhaus statt.
Der nächste Termin ist der
2. Dezember. Beginn ist um
19 Uhr Interessierte sind je-
derzeit willkommen. (jus)

Aus dem Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken: Der Frauenkreis Düderode/Oldenrode hat sein 20-jähri-
ges Bestehen gefeiert. Hier sind einige der Mitglieder zu sehen. Foto: privat

Berufliche
Weiterbildung

für Frauen

und Beratung zu Fragen
des beruflichen Wieder-
einstiegs bietet die Koor-
dinierungsstelle „Frauen-
förderung in der privaten
Wirtschaft” an.

• Vormittagskurse für
Berufsrückkehrerinnen,
Elternzeitler,
Beschäftigte

• Weiterbildungsscheck
• Beratung
in Göttingen, Duderstadt,
Hann. Münden

Neues Rathaus
Hiroshimaplatz 1- 4
37083 Göttingen
Tel. 0551 / 400 - 2860
Fax 0551 / 400 - 3198
www.frauen-wirtschaft.de
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• Beratung und Fortbildung für den
Berufswiedereinstieg

• Vernetzung regionaler Unternehmen

Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft

Telefon: 0 55 51 - 97 88 17
koordinierungsstelle-frauen-wirtschaft-northeim.de
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5. FRAUENINFOTAG GÖTTINGEN AM 12. NOVEMBER VON 9 BIS 14 UHR

Mut schöpfen, Ideen sammeln
30 Aussteller in der Göttinger Arbeitsagentur, Bahnhofsallee 5

Am Donnerstag, 12. No-
vember, geht der Göt-
tinger FrauenInfoTag

(FIT) in die fünfte Runde. Von
9 bis 14 Uhr können sich inte-
ressierte Frauen im Berufsin-
formationszentrum der Göt-
tinger Arbeitsagentur, Bahn-
hofsallee 5, mit zahlreichen
Facetten des Themas Wieder-
einstieg beschäftigen. Mit von
der Partie sind 30 Institutio-
nen, Bildungsträger und Ini-
tiativen, die für Fragen zur
Verfügung stehen.

Klaus-Dieter Gläser, Vorsit-
zender der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Göttin-
gen, erläutert den Hinter-
grund des FIT: „Wir haben uns
2007 mit dem ersten Fraue-

nInfoTag bewusst dazu ent-
schieden, offensiv für den
Wiedereinstieg von Frauen in
das Berufsleben zu werben.
Was sich damals andeutete, ist
heute vielfach schon Realität:
Die Fachkräfte werden in eini-
gen Branchen langsam knapp,
in einigen Bereichen fehlen
sie bereits. Frauen, die für die
Familienarbeit aus dem Er-
werbsleben ausgeschieden
sind, bieten großes Potenzial
für die Betriebe.“ Dabei ist das
Themenangebot, so der Agen-
turchef, nicht nur für Berufs-
rückkehrerinnen von Interes-
se, sondern bietet auch für ar-
beitsuchende oder bereits be-
schäftigte Frauen vielerlei In-
formationen.

Organisiert wird der Fraue-
nInfoTag von Susanne Wä-
dow, Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt in
der Agentur für Arbeit Göttin-
gen, und Ina Langanke, Leite-
rin der Koordinierungsstelle
Frauenförderung in der priva-
ten Wirtschaft bei der Stadt
Göttingen. Wädow freut sich
über die Vielfalt des Angebo-
tes: „Mit 30 Ausstellern kön-
nen wir den Besucherinnen
ein breites Spektrum anbie-
ten. Angefangen von den Un-
terstützungsmöglichkeiten
der Initiativen und Institutio-
nen, bis hin zu diversen Wei-
terbildungsangeboten. Dabei
gibt es nicht nur Qualifizie-
rungen in Berufen, die insbe-
sondere von Frauen ausgeübt
werden. Uns ist es wichtig,

auch Weiterbildungsangebote
in Berufen vorzustellen, die
immer noch klassisch als Män-
nerdomäne gelten, in denen
Frauen aber durchaus Beschäf-
tigungschancen haben.“

Wiedereinstieg
Mitorganisatorin Langanke

kennt wie Wädow auch die
Herausforderungen, vor de-
nen Wiedereinsteigerinnen
stehen, aus ihrer langjährigen
Beratungstätigkeit: „Viele
Frauen scheiden meist im
Rahmen von familiären Auf-
gaben wie Kindererziehung
oder Pflege von Angehörigen
aus dem Berufsleben aus“, so
die Leiterin der Koordinie-

rungsstelle. „Wenn sie dann
wieder eine Erwerbstätigkeit
aufnehmen möchten, haben
sich die Rahmenbedingungen
im Vergleich zur früheren Be-
schäftigungszeit, verändert,
beispielsweise im Bereich der
möglichen Arbeitszeiten.
Oder ihre Kenntnisse sind
nicht mehr auf dem aktuellen
Stand. Das verunsichert viele
Wiedereinstiegsinteressierte.
Hier können wir auf dem FIT
mit dem vielfältigen Informa-
tionsangebot an einem Ort
und an einem Tag maximale
Orientierung anbieten.“

Neben den Informations-
ständen der Aussteller im BIZ
gibt es auf dem FIT ein beglei-
tendes Vortragsprogramm,
unter anderem zu den The-
men Minijobs, Fördermöglich-
keiten, Personalauswahl von
Unternehmen oder gelungene
Selbstdarstellung.

Als besonderen Service kön-
nen Besucherinnen des FIT
ihre Kinder vor Ort kostenfrei
durch qualifizierte Kräfte der
Kindertagespflege Göttingen
e.V. betreuen lassen. (nh)

Von links: SusanneWädow, Beauftragte für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt in der Göttinger Agentur für Arbeit, Klaus-Dieter
Gläser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit
Göttingen, Ina Langanke, Leiterin der Koordinierungsstelle Frau-
enförderung in der privatenWirtschaft, Stadt Göttingen. Foto: nh


