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Einleitung:
Die Gleichstellungsbeauftragte erstellt einen jährlichen Tätigkeitsbericht.
Dieser orientiert sich inhaltlich, wie strukturell an der Konzeption der
Gleichstellungsarbeit der Stadt Eckernförde.
Seit fast dreißig Jahren (Einführung in 1987) gibt es die Gleichstellungsstelle
der öffentlichen Verwaltung der Stadt Eckernförde. Die Arbeit innerhalb des
Gleichstellungsbüros hat sich im Verlauf der Jahre weiterentwickelt und
versucht sich den aktuellen Lebenswirklichkeiten der Menschen in unserer
Stadt zu stellen.
Es sind neue Personen- und Interessengruppen hinzugekommen, dennoch wird
der Arbeitsalltag von immanenten (fortlaufenden) Problemlagen bestimmt.
Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen auf Grund der
Geschlechterzugehörigkeit sind wie Staub auf Bücherregalen, immer wieder
sichtbar und aktiv zu beheben.
Zu den Grundthemen gehören weiterhin:
(sexualisierte) Gewalt, Lohndiskriminierung, Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, Selbstbestimmung, Kultur und Bildung, Weiterbildung und Karriere,
Armut, besondere Lebenslagen, Flucht, Krankheit/Gesundheit, Rollenverteilung
und alte und neue Lebensmodelle.
Als ihre Gleichstellungsbeauftragte arbeite ich kontinuierlich anhand von
Gerechtigkeitsgeboten an der mir übertragenen Aufgabe.
Förderung der Gleichstellung in der öffentlichen Verwaltung:
Zu Beginn 2016 erfolgte ein Jahresgespräch mit dem Bürgermeister Herrn
Sibbel und der Amtsleitung Herrn Melchin über den Jahresarbeitsplan des
Gleichstellungsbüros.
Im Berichtszeitraum wurden verschiedene Personalangelegenheiten in enger
Abstimmung mit dem Personalrat und dem Hauptamt beraten und
verabschiedet. Neue Arbeitsplatzbeschreibungen und somit
Stellenbewertungen wurden auf den Weg gebracht.
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Teilzeitmodelle für unsere Mitarbeiter/innen erörtert und Stunden (je nach
Bedarf und Wunsch) auf- oder abgesenkt.
Hier reagierten die Verantwortlichen der Verwaltungsspitze äußerst flexibel,
und in Absprache mit der jeweiligen Amtsleitung, pro Antragssteller/in.
Die Belange des städtischen Frauenförderplanes wurden berücksichtigt und
umgesetzt.
Die Stadt Eckernförde bietet in jedem Jahr zwei Verwaltungsfachangestellten
(neben den Angeboten im Bauamt, der Gärtnerei und der Kläranlage) die
Möglichkeit der Ausbildung. Ein festes Einstellungs- und Auswahlmanagement
macht unser Bewerbungsverfahren transparent und gerecht. Von der
geschlechtergerechten Ausschreibung, über Sichtung der Eingänge,
der Vorabstimmung der verantwortlichen Personen bis zu den direkten
Vorstellungsgesprächen, nehmen wir Einstellungsverfahren sehr ernst und
wichtig. Auswahlverfahren mit bis zu einhundertsiebenundsiebzig
Bewerber/innen bei exponierten Stellen (z.B Museumsleitung) erfordern hohe
Konzentration um wirklich allen gerecht zu werden. Die Anzahl der
Bewerbungseingänge variiert (befristet/unbefristet) und ist mit durchschnittlich
fünfzig Eingängen zu beziffern.
Einen weiteren großen Zeitumfang nehmen Wiedereingliederungsprozesse von
Mitarbeitern/innen nach langer Krankheit und Rückkehr an den Arbeitsplatz
ein. Auch hier arbeiten wir nach festen Vorgaben (Dienstvereinbarung zum
Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement), es werden Gespräche und
wenn möglich Lösungen angeboten.
Auch bei Kriseninterventionen verschiedener Genese arbeiten die Personalrätin
der Stadt Eckernförde und ihre Gleichstellungsbeauftragte eng und
vertrauensvoll miteinander für unsere Beschäftigten.
Einzel- und Gruppenberatung wurden in Anspruch genommen, Themen und
Anliegen sortiert, um sie dann mit den Personalverantwortlichen zu
besprechen. Innerhalb dieser Prozesse kann ich von einer sehr guten
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze sprechen,
als Gleichstellungsbeauftragte werden meine Argumente gehört und im
gegenseitigen Respekt betrachtet.
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Eine frühzeitige Beteiligung und Information der Gleichstellungsbeauftragten
sind mittlerweile selbstverständlich. Nach zwei Jahren fühle ich mich im Haus
gut integriert und vollständig angekommen.
Beratungstätigkeit:
Das Beratungsangebot ihrer Gleichstellungsbeauftragten umfasst alle
Personengruppen (Einwohner/innen) unserer Stadt. Grundthema sind nach wie
vor außergewöhnliche Lebenslagen. Trennung und Scheidung und die damit
einhergehenden Problemlagen bilden die vorderste Front der Anfragen.
Gewalt und ihre Auswirkungen innerhalb von Familienstrukturen fordern
sofortiges Handeln. Erstmals folgten Fragestellungen bei gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften. Grundmotiv der Aufsuche nach Hilfen des
Gleichstellungsbüros sind oft auch konkrete Anfragen nach finanziellen
Unterstützungsmöglichkeiten (gerade bei Alleinerziehenden). Hier gilt es
erstmal die genaue Situation zu erfassen, Familienkonstellation,
Wohnsituation, Bildungsstand und Beruf, werden schon finanzielle Hilfen
(konkret woher) bezogen. Bei entstandenen finanziellen Engpässen und
einhergehend bei Zahlungsverzügen (z.B Mietschulden) helfen, so denn die
Schuldner/innen Veränderungen vornehmen wollen, oft schon ein Gespräch
mit den Gläubigern/innen.
Dass Klientel älterer Frauen stieg im Vergleich zum Vorjahr an.
Männerberatung fand nur in Begleitsituationen statt.
Grundsätzlich lässt sich für den Berichtszeitraum feststellen, dass Anfragen
vermehrt über Telefon und Mailverkehr stattfanden. Da Kurzanfragen (bei
komplexen Sachverhalten) nicht die gleiche Ergebniswirkung haben können,
würde ich gerne die persönliche Beratung ausweiten. Dazu gehört das Angebot
attraktiver zu gestalten. Eine Möglichkeit dazu sehe ich indem ich den Bedarf
weiter analysiere um Doppelstrukturen mit anderen Anbietern/innen zu
vermeiden. Auffällig erscheint mir ein Anstieg der komplexen
psychosomatischen Probleme der Hilfesuchenden. Burn-out, Depressionen
(nicht nur begleitend in Krisensituationen), Persönlichkeitsstörungen und
Trauma (gerade nach Gewalterfahrungen, insbesondere nach Flucht) nehmen
stetig zu und fordern sensible Herangehensweisen.
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Um meiner Beratungstätigkeit auch in Zukunft gerecht werden zu können,
denke ich über eine Langzeitfortbildung (an den WE) im Bereich Systemische
Beratung & Therapie nach. Gute Beratung lebt von Einfühlungsvermögen und
Kompetenz.

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen:
Innerhalb der Gemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten besteht ein reger
Austausch. Ob übergreifend beim bundesweiten Treffen
der Gleichstellungsbeauftragten (BAG) im Herbst 2015 in Rostock, oder den
Vollversammlungen der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Schleswig-Holstein,
ein intensiver Austausch ermöglicht gegenseitige Hilfen und geistige
Erweiterung. Die regionalen Treffen der GBs des Kreises RendsburgEckernförde wurden ausgeweitet und die Zusammenarbeit verbessert.
An regelmäßigen Treffen verschiedener Arbeitsgruppen in unserer Stadt nahm
ich gerne teil. Hervorzuheben ist hier die Arbeit im Jugendarbeitskreis
Eckernförde, mit der die aktive Beteiligung junger Menschen begleitet und
gefördert wird. So erfolgte auch der direkte Kontakt zu den Schulen
(Vermittlung über die Schulsozialarbeiter) und ein Problembewusstsein für die
Nöte von jungen Klientel. Gemeinsame Ideen und Projekte wurden erfolgreich
umgesetzt.
Im Bereich der Arbeit für geflüchtete Menschen gab es Kontakte mit Pro Regio,
konkrete Hilfen wurden angeboten. Auch der Verein !Via verzeichnet einen
erhöhten Anteil von geflüchteten Mädchen und Frauen. Hier wurde auch für
das kommende Jahr Mithilfe und Unterstützung zugesagt. Gemeinsame
Aktionstage wurden organisiert und durchgeführt. Nach wie vor schätze ich die
Arbeit der Frauen von !Via und halte sie für eine große Bereicherung in unserer
Stadt.
Erfreulich ist auch die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit unserer
Kulturbeauftragten Frau Stephan. Ideen und Aktionen konnten auf dem kleinen
Dienstweg ersonnen und in die Tat umgesetzt werden.
Zu unserer Stadtbücherei halte ich einen guten Draht und profitiere immer
wieder von der Kompetenz und Freundlichkeit unserer Mitarbeiter/innen
(z.B bei Ausstellungsvorbereitungen, oder aktiv bei Lesungen…).
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Weitere Berührungspunkte gab es mit der Touristik, der Eckernförder Zeitung,
den Kieler Nachrichten, den Mitarbeitern/innen der Stadthalle und teilweise zu
den hiesigen Gewerbetreibenden…
Von der Uni in Kiel (Fachbereich Erziehung und Soziales) absolvierte 2015 eine
erste Praktikantin innerhalb des Gleichstellungsbüros ein mehrwöchiges
Praktikum.
Einladungen zu Veranstaltungen zum Thema „Frauen und Mädchen auf der
Flucht“ wurde nachgegangen. Problemstellungen diskutiert, ausgetauscht,
neue Netzwerke geschaffen. Im Vergleich zu anderen Städten (besonders
größeren) scheinen wir hier vor Ort eine gut funktionierende Willkommens /
Integrationsstruktur zu haben. Durch die bisher bestehende dezentrale
Unterbringung wurde so manchen Problemen entgangen (Gettobildung /
Abschottung). Die Helfer/innenkreise, allen voran das Sozialamt (Familienbüro)
der Stadt leisten richtig gute Arbeit, die gar nicht hoch genug gelobt werden
kann. Über die ebenfalls engagierte Arbeit von UTS und Co können wir in
Eckernförde dankbar sein. Allen Helfern/innen gilt mein herzlicher Dank!
Projekt- und Informationsarbeit:
Im Herbst 2015 erfolgte innerhalb „Der langen Nächte“ eine Lesung von Frauen
für Frauen, die erstaunlich gut besucht wurde. Wir Vortragenden hatten ein
abwechslungsreiches, teilweise provokantes Programm vorbereitet und es war
ein toller Abend.
Zum 25. November (Tag gegen Gewalt) habe ich zusammen mit !Via ein
Aktionshaus (kleines Holzhaus mit Signalbotschaften zum Thema häusliche
Gewalt) in der Innenstadt aufgebaut und Infomaterial ausgegeben. Auch im
Regen ließen sich interessante Gespräche führen und auf die kreisweite Aktion
hinweisen.
Grundjahresthema (siehe Konzeption) war in 2016 das Thema „Rollenbilder“.
Die Geschlechterrollen und Zuschreibungen in den vergangenen einhundert
Jahren haben sich verändert. Auf Veränderungen in Wirtschaft und Arbeit
folgen veränderte Familienstrukturen und neue Rollenausrichtungen.
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Um sich den Errungenschaften der Gleichberechtigung bewusst zu werden oder
sich auch gewissen Roll Backs (insbesondere junger Menschen) zu stellen,
wurden Aktionen und Veranstaltungen initiiert.
Im Februar feierten wir „Die Nacht der wilden Hilden“ in der Stadthalle.
In Kostümierung der 50ger und 60ger Jahre wurde den Errungenschaften der
Gleichberechtigung gedacht und die etwas andere Weiberfastnacht begangen.
Männer und Frauen waren eingeladen. Meine Intention war anstelle des
Internationalen Frauentages mal etwas Neues in Eckernförde anzubieten.
Neben einer wirklich grandios spielenden Band den „Lady Sunshine & the
Candy Kisses“ die Orginalschlager der wilden Aufbruchsjahre spielten, gab es
ein spießchenlastiges Buffet und eine Haushaltswarentombola (vom Toaster bis
zur Trockenhaube).
Der feierliche Rahmen wurde von mir genutzt, um den zweiten alternativen
Frauenpreis der Stadt Eckernförde zu vergeben. Dieser ging 2016 an Telse
Brunkert, die seit vierzig Jahren engagierte Sozialarbeit für unsere
Einwohner/innen leistet.
Zur Konzeption der Veranstaltung gehörte das Mitarbeiter/innen der Stadt eine
Freikarte erhalten konnten, um dann weitere Tickets zu erwerben. Karten
konnten beim Ticketcenter ganz regulär gekauft werden. Es gab Plakate und
öffentliche Reklame. Um die Veranstaltung wirtschaftlich betreiben zu können,
hätten zweihundert fünfzig Karten eine/n Abnehmer/in finden sollen. Die
Karten waren für achtzehn Euro (incl. reichhaltiges Buffet) erschwinglich.
Zu meinem Bedauern wurden nur wenige Karten verkauft, so dass ich viele
Freikarten ausgeben musste. Von zweihundertfünfzig wurden
einhundertachtzig Karten vergeben, einhundertfünfzig Personen wollten
schlussendlich feiern. Auch wenn die, die vor Ort waren Begeisterung zeigten
(Frauen riefen noch später im Büro an und bedankten sich für den tollen Abend
und fragten nach einer Fortsetzung…), wurde das Budget der
Gleichstellungsstelle zu stark belastet (Musik und Technik, Essen, Tombola,
Miete, Reklame…).
Mein persönliches Fazit lautet: Die Nacht war prima, die Stimmung großartig,
das Feedback auch, aber in Zukunft kann sich das Gleichstellungsbüro solcherlei
Großveranstaltungen nicht leisten. Ganz klar habe ich die fehlenden
Kosteneinahmen (durch Eintrittskarten) falsch eingeschätzt.
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Denkbar wäre für die Zukunft eine Zusammenarbeit mit anderen
Organisatoren/innen z.B der Kulturbeauftragten, alleine würde ich so eine
Großveranstaltung nicht wieder stemmen wollen.
So entstand wenig finanzieller Spielraum für angedachte weitere Projekte und
Veranstaltungen. Im weiteren Verlauf war so viel Fantasie und Kreativität für
Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gefordert.
Am 28. April folgte, wie in jedem Jahr, die Unterstützung des Girls/Boys- Day.
Unter dem Radar www.girls-day.de und www.boys-day.de können sie bei
Interesse detailliertere Informationen erhalten.
Innerhalb der Friedenswoche im Mai erstellte ich eine Ausstellung zum Thema
„Frieden beginnt innen“ im Rathausfoyer. Rollenbilder und Geschlechtlichkeit,
Selbstfindung unter dem inneren Friedensaspekt sollten beleuchtet werden.
Die Friedenswoche wurde vom Jugendarbeitskreis auf den Weg gebracht.
Neben den Schulen und dem Jugendzentrum beteiligten sich die
Kulturbeauftragte der Stadt Eckernförde und der Arbeitskreis gegen rechts.
Im kommenden Jahr soll die Friedenswoche auf breitere Beine gestellt werden,
damit auch andere Organisatoren/innen die Gelegenheit der frühzeitigen
Beteiligung bekommen um teilnehmen zu können.
Die Ausstellungseröffnung erfolgte am 03. Mai, neben einem Sektempfang gab
es unter dem Titel „Krieg und Frieden – eine zeitgeschichtliche Betrachtung“
einen Vortrag des Soziologen Jochem Wolf (Beitrag der Kulturbeauftragten).
Inhalt der Ausstellung waren Bücher, die thematisch nach Lebensabschnitten
dekoriert und präsentiert wurden. Selbstfindung und Identifikation in der
Kindheit, Jugend und Adoleszenz, Therapeutisches in der Mitte des Lebens,
Glaube und Esoterisches, Weisheit und Lebensende. Vom Kinderbuch über
Biographisches, vom Ratgeber über den Roman, zu Standartwerken über
Lebensphilosophie. Eine Literaturliste (siehe Internetauftritt der
Stadt/Gleichstellungsbeauftragte) zum Mitnehmen lag für Interessierte
ergänzend bei. Vier Wochen konnte die Ausstellung besucht werden.
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Ihre Gleichstellungsbeauftragte beteiligte sich aktiv an der „Aktion Ferienspaß“
der Stadt Eckernförde. Ob an der Auftaktveranstaltung der „Summer Warm Up
Party“ oder in den Herbstferien mit einem eigenen Mal- und Bastelangebot
(Wer will ich sein? Wir machen uns unsere eigene Identität) für Ferienkinder.
Auch in diesem Jahr werde ich mit einer Kollegin die Steinbildhauerei innerhalb
von „ECK TOWN CITY“ anbieten. Nicht nur für Mädchen wird so ein
handwerkliches Erleben zu einer neuen Erfahrung. In diesem Jahr werden
zweihundert Kinder die Kinderstadt bevölkern, es gibt weiterhin wesentlich
mehr Anfragen als freie Plätze.
In Zusammenarbeit mit dem KIK-Netzwerk und !Via werden wir am
diesjährigen Tag gegen Gewalt (25. November) an der landesweiten
„Brötchentütenaktion“ (Brötchen in Tüten mit dem Aufdruck „Gewalt kommt
nicht in die Tüte“) teilnehmen und besagte Tüten an Pendler/innen im
öffentlichen Nahverkehr verteilen. Auch wenn die Aktion schon älter ist, so hat
sie sich doch zur Öffentlichkeitsinformation und Diskussion bewährt.
Ein gewünschtes neues Langzeitprojekt (im Bereich Frauen und Kunst) konnte
aus finanziellen Gründen nicht realisiert werden. Dieses wird im kommenden
Jahr erneut berücksichtigt werden. Das Jahresprojekt der Gartenfrauen aus
2015 blüht und gedeiht weiter und hat sich fest etabliert. Der Frauengarten ist
nach wie vor eines der Aushängeschilder des Kleingartenvereins Eckernförde
und wird von anderen Städten und Kommunen nachgefragt und nachgeahmt.
Die gemeinsame Erstellung eines interaktiven Newsletters (Neueste Infos aus
dem Bereich Gleichstellung in der Region, mit der Möglichkeit online Fragen zu
beantworten) der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Frau Kempe- Waedt
und der GL der Stadt Eckernförde war eine gute Idee, aber leider nicht
umsetzbar. Wir haben uns mit der Fachabteilung (IT) des Kreises die Köpfe über
die Realisierung zerbrochen. Fazit: Über den eigenen Server des Kreises hätten
wir das Newsletter nicht laufen lassen können (rechtliche und technische
Hindernisse). Eine externe Begleitung und Erstellung (dringend von Nöten bei
Interaktivität) der neuen Seiten, wäre sehr teuer geworden. Unabhängig davon,
dass bei Interaktivität auch die personellen Ressource nicht ausgereicht hätten
(ohne direkte Antwortmöglichkeiten auf gestellte Fragen macht dass Ganze gar
keinen Sinn).
8

Eine Datensicherheitsüberprüfung hätte ständig erfolgen müssen, wer
überprüft und wenn nötig, löscht diffamierendes (gerade in Zeiten der
Abwesenheit).
Ja, schade, manchmal gibt es gute Ideen die nicht sofort realisierbar sind, aber
positiv gesehen konnten wir uns intensiv austauschen und kennenlernen und
ich freue mich über Frau Kempe- Waedt und moderne Ansichten und neue
Ausrichtung der Gleichstellungsarbeit im Kreis Rendsburg-Eckernförde.
Im Jahr 2017 werden wir gemeinschaftlich ein Projekt zu „Frauen in die Politik!“
auf den Weg bringen und stehen schon in den ersten Planungen zusammen mit
allen Kreis GBs.
Zusammenfassung und Ausblick:
Wie überall im Land dominierten Themen um geflüchtete Menschen. Nach den
Ereignissen in der Silvesternacht in Köln überschlugen sich Empörung und
Aktionismus. Auch bei uns wurde ich für die Zusammenkunft verschiedener
Kulturen und Geschlechter sensibilisiert und ging Anhaltspunkten bei
Nichtbeachtung der Gleichstellung nach. Durch intensiven Austausch mit
Helfern/innen wurde klar, dass Wertevorstellungen und die Einhaltung unserer
Normen im Bereich Gleichstellung manchmal schwer zu vermitteln sind und es
Zeit und Geduld, aber auch konsequentes Handeln bei Verstößen bedarf, um
ein gutes Miteinander zu gestalten. Insbesondere geflüchtete Männer,
brauchen für heikle Themen männliche Ansprechpartner und Berater
(traditionell der Onkel oder Älteste), da sie Frauen nur bedingt (gerade in einer
höher gestellten Rolle) akzeptieren wollen. Einzelfälle von Zudringlichkeiten
sind mir aus dem Jugendzentrum bekannt, wobei die Leiterin auch eindeutige
Anmachsignale der jungen (einheimischen)Frauen beobachtet hat und hier
wird es schwierig. Unterschiedliche Symbole und Signalstärken führen zu
Missverständnissen, durch Informationsmaterial in verschiedenen Sprachen
und direkte Ansprachen, eben auch der Mädchen, wird ein konfliktfreierer
Umgang gefördert. Auch bei uns gibt es die Problematik der unterschiedlichen
Höflichkeitsformen und Gesten, das höfliche Händeschütteln einer Frau
gegenüber bzw. die ganz konkrete Verweigerung dessen, ist meiner Meinung
nach direkt anzusprechen und auf Hinweis auf unsere gesellschaftlichen
Regeln, erneut anzubieten. Sollte es weiter verweigert werden, so würde ich
persönlich versuchen mit Gelassenheit zu reagieren.
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Bei männlichen Vorbildern z.B Flüchtlingshelfern (egal welcher Nationalität)
sollte es aber selbstverständlich gelten.
Ein Fall von Gewalt in der Familie mit Fluchthintergrund ist mir bekannt, die
Frau konnte sich in ein Frauenhaus retten. Ansonsten ist es in Eckernförde nach
außen eher ruhig, welches ich auf die gute Arbeit der Helfer/innen und recht
gute dezentrale Unterbringung zurückführe. Es gibt ein Netzwerk für die
Betreuung von geflüchteten Menschen und ehrenamtliche Paten/innen.
Im Jahr 2015 waren von 195 geflüchteten Leistungsberechtigten 70 Personen
weiblich. Auch in der Frauen und Mädchenarbeit von !VIA gab es einen Zulauf
und ich freue mich über jedes Mädchen mit Fluchthintergrund das den Weg in
öffentliche Einrichtungen findet, nur so kann Integration auch wirklich gelingen.
Im Anhang an die Ausschreitungen von Köln wurde im Juli einstimmig das
Sexualstrafrecht verschärft. Der Bundestag verabschiedete das sog. „Nein heißt
Nein“ Gesetz, dass ohne die Arbeit und den Druck der vielen engagierten
Frauenverbände nicht reformiert worden wäre. Schon seit Jahrzehnten
forderten wir die eindeutige Verschärfung und hoffen nun auch auf
Anwendung innerhalb von Gerichtsverhandlungen und die entstehende
abschreckende Wirkung bei Tätern/innen und Täter/innen-gruppen.
Des weiteren wurde auf Bundesebene das Prostituiertenschutzgesetz
verabschiedet und über ein Entgeltgleichheitsgesetz diskutiert.
Auf Landesebene beschäftigten sich die Frauenverbände und
Gleichstellungsbeauftragten unter anderem mit den Anfeindungen der AFD
zum Thema Gender. Mit Unterschriftenaktionen und Petitionen zur
Verschärfung des Sexualstrafrechts und mit konkreten Eingaben an die
Landesregierung zum Schutz von geflüchteten Mädchen und Frauen (z.B
sichere Unterbringung). Ab Januar 2017 wird das Gleichstellungsgesetz in zwei
Punkten ergänzt. Zum einen wird die Arbeitszeit bei Hauptamtlichkeit geklärt
und gesichert. Ab 15.000 Einwohnern/innen besteht laut Gesetzgebung das
Erfordernis der Hauptamtlichkeit und dass gilt ebenfalls für Ämter- hier werden
die Gemeinden/Personenzahlen zusammengezählt. Eine Teilzeittätigkeit ist in
Ausnahmefällen zulässig, solange alle Arbeitsbereiche erfüllt werden (und muss
schriftlich begründet werden), (neu:) sie muss mindestens die Hälfte der
Vollzeitstunden betragen.
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Einige Ämter und Gemeinden werden ihre Stellen somit aufstocken müssen.
Zweiter Erweiterungspunkt betrifft die Widerspruchsfrist der GLs, die von drei
Tagen auf zwei Wochen erweitert wurde.
Das kommende Jahr wird unter den Titel „Frauen in die Politik“ gestellt,
da die Landtagswahlen stattfinden und auch die Kommunalwahlen folgen
bietet sich die Platzierung an. Angedacht sind ein gemeinsames Projekt der
kreisweiten GLs um Frauen für politische Aktivitäten zu interessieren.
In unserer Stadt müssten wir eher ganz allgemein junge Menschen dazu
aufrufen sich für kommunalpolitische Themen zu interessieren (Ideen und
Anfragen werde ich bei Zeit an die Fraktionen richten und um gedanklichen
Austausch bitten).
Gerne würde ich einen regelmäßig stattfindenden politischen Salon für
Eckernförder Frauen anbieten und etablieren. In meiner Vorstellung treffen wir
uns einmal im Monat nachmittags in einem Cafe und diskutieren politisches
jeglicher Coleur. Die konkreten ersten Termine werden in der Presse bekannt
gegeben.
Auch für das Jahr 2017 gibt es genug Ideen und Potentiale in der
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Frauenverbänden und ich
freue mich darauf.
Vielen Dank an alle Menschen, die sich für die Gleichstellungsarbeit einsetzen,
meine Arbeit bereichern und unterstützen, oder mich mit neuem Input füttern.
Vielen Dank an all die tollen Frauen in unserer Stadt.
Im Ansinnen auf weitere gute Zusammenarbeit
verbleibe ich freundlichst
Ihre

Katrin Christine Blum
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