„Wir berücksichtigen die gesamte
Lebenssituation der Frauen“
Die städtische Kontaktstelle Frau und Beruf feiert ihr 10-jähriges Bestehen:
Ein Gespräch mit Regina Gensler, Silke Bauer und Felicitas Polz
ie Kontaktstelle Frau und Beruf (KFB) feiert dieser Tage
einen runden Geburtstag. Vor 10 Jahren wurde sie auf InD
itiative der städtischen Frauenbeauftragten Ursula Knöpfle
als Stabsstelle des Oberbürgermeisters bei der Stadt eingerichtet. Sie ist eine von insgesamt 9 Kontaktstellen in BadenWürttemberg, die vom Wirtschaftsministerium mit bislang
einer Million pro Jahr gefördert werden. Für 2006 stellt das
Land allerdings nur noch 900000 Euro zur Verfügung. Wie
sich diese Kürzung bei der Freiburger Kontaktstelle auswirken wird, deren Etat von rund 190 000 Euro zu zwei Dritteln
aus Landesmitteln finanziert wird, ist noch offen.
Die drei Fachfrauen Regina Gensler mit einer Vollzeitstelle
sowie Silke Bauer und Felicitas Polz, die sich die zweite Fach-

stelle teilen, beraten Frauen zu allen Fragen rund um den Beruf. Derzeit haben sie – mit steigender Tendenz – rund 130
Anfragen pro Monat. Dass die meisten Frauen durch MundPropaganda auf die Kontaktstelle aufmerksam werden ist
kein Wunder: Über 90 Prozent der Frauen äußern sich auf
den Rückmeldekarten der Kontaktstelle sehr zufrieden mit
der Beratung.
Über ihre Beratungstätigkeit hinaus engagieren sich die
Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle für verbesserte Rahmenbedingungen für die Erwerbstätigkeit von Frauen. „Unser
Ziel“, so Regina Gensler, „ist noch das selbe wie vor 10 Jahren: Wir wollen mithelfen, die strukturelle Benachteiligung
von Frauen zu beseitigen.“
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I N F O R M AT I O N E N U N D K O N TA K T
Kontaktstelle Frau und Beruf
Schloßbergring 1, 79098 Freiburg
Tel.: 201-1731, Fax: 201-1749
E-Mail:
frau_und_beruf@stadt.freiburg.de
Internet:
www.frauundberuf.freiburg.de

Telefonzeiten:
Montag–Mittwoch 8.30–12.00 Uhr
Donnerstag
13.00–18.00 Uhr
Freitag
8.30–12.00 Uhr

Aktuelle Broschüren:
p „karriereföhlich, frauenwegbahnend, neulandfündig: 10 Jahre
Kontaktstelle Frau und Beruf“, Juli
2005
p „Wenn das Geld nicht reicht...
Unterstützungsmöglichkeiten für

Frauen mit geringem Einkommen“,
2. akt. Aufl. 2005
p „Freie Mitarbeit, ein Leitfaden
für Honorarkräfte und andere
selbständig tätige Frauen“, 3. akt.
Aufl. Okt. 2003 und aktuelles Einlegeblatt März 2005, Gebühr 3 Euro
p „Betriebliche Umschulung in Teilzeit“, Merkblätter für Arbeitnehmerinnen und ArbeitgeberInnen ,
2. akt. Aufl. Juli 2004
Broschüren und Merkblätter sind
bei der Kontaktstelle erhältlich.
Außerdem gibt es im Internet unter
www.frauundberuf-freiburg.de
eine laufend aktualisierte Infothek
zu beruflichen Fragen von Alleinerziehen bis Weiterbildung.

