Hinaus ins Berufsleben! Verabschiedung unserer diesjährigen Hauswirtschafterinnen
Zum Ende des Schuljahres konnte an der Justus von Liebig Schule Überlingen/Markdorf eine neue
Generation von staatlich geprüften Hauswirtschafterinnen verabschiedet und auf den Arbeitsmarkt
entlassen werden.

Mit Stolz und Erleichterung blickten die Teilnehmerinnen der Berufsfachschule für
Zusatzqualifikationen in den Fachbereichen Ernährung und Hauswirtschaft auf die zwei Jahre
Ausbildung zurück, die einige von ihnen nach vielen Jahren schulischer Abstinenz auf sich
genommen hatten, um die professionelle Hauswirtschaft zu erlernen.
Schulleiterin Liliane Frank verwies in ihrer Abschiedsansprache auf die guten Möglichkeiten der
Absolventinnen, in dem erlernten Beruf unterzukommen. Vorausgesetzt sei natürlich eine gewisse
Flexibilität und der Wille, Strapazen auf sich zu nehmen. Doch in diesen zwei Jahren der
Ausbildung hätten die Frauen nicht nur Fachkompetenzen erworben, sondern auch
Durchhaltevermögen und Belastbarkeit bewiesen und neues Selbstbewusstsein getankt, was ihnen
optimale Startvoraussetzungen für ihre Berufstätigkeit biete.
Frau Frank wies auch auf die gesellschaftliche Relevanz der Themen „gesunde Ernährung“ und
„ professionelle Reinigung“ hin.
In einer Zeit, in der ein Großteil der Bevölkerung zunehmend übergewichtig, ja fettleibig sei,
brauche man die staatlich geprüften Hauswirtschafterinnen, um dem Grundübel der allseits
verfügbaren Fertigprodukte ein gesünderes Essen entgegenzusetzen. Eine gesunde und bewusste
Ernährung habe eine wichtige Funktion für nachfolgende Generationen.
So komme auf die Hauswirtschafterinnen eine besondere Verantwortung zu, wenn sie in dem
Bereich Großküche arbeiten.
Hauswirtschaftliche Assistenz habe im weitesten Sinne auch mit Reinigung, Wäschepflege und
Dekoration zu tun. Auch wenn wir in einer Zeit lebten, in der man generell nicht mehr so sehr an
der Langlebigkeit von Kleidungsstücken interessiert sei, diese gerne durch neue austausche, hätten
die Absolventinnen während ihrer Ausbildung ein besonderes Bewusstsein für die globale
Verkettung von Wegwerfgesellschaft und Billigproduktion und unwürdigen Arbeitsbedingungen
andernorts erworben. Neben den professionellen Fächern beschäftigten sich die Absolventinnen im
Laufe ihrer Ausbildung auch mit gesellschaftspolitischen Fragen und erwarben so das Rüstzeug, um
auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können.
Die Schulleiterin beglückwünschte abschließend alle Teilnehmerinnen zu ihrem erfolgreichen
Schul- und Ausbildungsabschluss und verwies auf die Möglichkeit, an der Justus von Liebig Schule

auch den Meisterabschluss zu erwerben.
Absolventinnen der Berufsfachschule für Zusatzqualifikationen /Fachbereich Ernährung und
Hauswirtschaft 2012/2013 sind:
Appel Birgit, Bischof Karina, Buckel Christine, Dieterle Esther, Eck Elke, Grozav Adina, Kleiner
Monika, Niczkowiak Jennifer, Raupach Mjahri, Schäfer Sara, Schindler Tatjana.
Auch im kommenden Schuljahr besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an dem Ausbildungsgang
zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin/ zum staatlich geprüften Hauswirtschafter. Der neue
Ausbildungsgang beginnt im September 2013. [...]
http://www.jvls-ueberlingen.de/index.php/aktuelles/pressemitteilungen/143-jvls-hw1307xx

