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Im Rahmen einer kleinen Feierstunde trafen sich die Teilnehmerinnen des von der Frau und
Beruf GmbH veranstalteten Projekts „KOMET – Kompetenzen erweitern - erfolgreich wieder
einsteigen“ mit dem 3. Bürgermeister Ulrich Schmetz in der vhs Fürstenfeldbruck. Die 10
Frauen hatten sich in den letzten Monaten auf ihren beruflichen Wiedereinstieg vorbereitet
und neben Bewerbungstraining zusätzlich ihre EDV-Kenntnisse erweitert und den
Europäischen Computerführerschein erworben. In einem ebenfalls im Projekt angebotenen
Kompetenzworkshop wurden für die Teilnehmerinnen auch die in der Familienzeit
erworbenen Kompetenzen sichtbar.
„Wir haben in den vergangenen Monaten engagierte Familienfrauen begleitet, gemeinsam
mit ihnen Perspektiven und Strategien für den Wiedereinstieg entwickelt,
Bewerbungsunterlagen aktualisiert und Unterstützung zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf aufgezeigt.“, so Julia Engelmann, Lehrgangsleitung von KOMET. Die feierliche
Zertifikatsüberreichung durch den 3. Bürgermeister Herr Ulrich Schmetz war ein gelungener
Abschluss für den ersten KOMET-Kurs in Fürstenfeldbruck.
Möglich wurde dieses Projekt vor allem durch die gute Kooperation mit der vhs
Fürstenfeldbruck, in deren EDV-Räumen kräftig für den Computerführerschein gelernt
wurde. „Mir ist das Thema beruflicher Wiedereinstieg von Frauen mit Kindern ein großes
Anliegen und daher habe ich keinen Moment gezögert, das Angebot der Frau und Beruf
GmbH in meinem Haus aufzunehmen“, so Silvia Reinschmiedt, Geschäftsführerin der vhs
Fürstenfeldbruck. „Die hohe Motivation, die Zielstrebigkeit und das Durchhaltevermögen der
Frauen in dem Kurs haben mich sehr beeindruckt und ich freue mich, dass die Teilnehmerinnen so erfolgreich den Computerführerschein erworben haben.“, so Reinschmiedt weiter.
„Wiedereinsteigerinnen wissen worum es geht und was sie wollen“, weiß Maria Vogl
Beauftragte für Chancengleichheit der Arbeitsagentur Weilheim. „Arbeitgeber, die in der
Arbeitszeitgestaltung den Betreuungsaufgaben dieser Frauen entgegenkommen, sind mit
diesen Mitarbeiterinnen in aller Regel ganz besonders zufrieden“. Regionale Arbeitgeber
können sich nun auf motivierte Fachkräfte mit vielfältigen Potentialen freuen!
Derzeit läuft ein KOMET-Kurs, der 11 Frauen auf den Wirtschaftsführerschein vorbereitet;
dieser weist berufsrelevantes Wissen aus dem Bereich BWL nach. Die Module
Kompetenzerfassung und Bewerbungstraining sind auch bei dem Wirtschaftsführerschein
enthalten. Bereits im März beginnen neue KOMET-Kurse in der VHS Fürstenfeldbruck.
KOMET wird vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und
Frauen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und aus
Landesmitteln des Freistaats Bayern finanziert. Die Agentur für Arbeit beteiligt sich an
den Zertifikatsgebühren und das Jobcenter unterstützt durch Finanzierung der
Fahrtkosten. Durch diese Kooperationen kann allen Berufsrückkehrerinnen ein
qualifiziertes Bildungsangebot zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Informationen, individuelle Beratung und Anmeldung ab sofort bei der Frau
und Beruf GmbH,. Ansprechpartnerin ist Julia Engelmann, Telefonnr. 089 720199-16
oder E-Mail: julia.engelmann@frau-und-beruf.net
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