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Pressemitteilung – 01. Sept. 2015 

Interessante Angebote für Frauen  und Unternehmen im Landkreis 

2. Halbjahresprogramm der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft  

Mit neuen Angeboten für Frauen, die ihr berufliches Comeback planen und mit interessanten 

Veranstaltungen und Workshops für Unternehmen aus der Region hat die 

Koordinierungsstelle wieder ihr neues Programmheft herausgeben. „1000 Exemplare 

unseres Programms liegen bereit und werden in der nächsten Zeit an öffentlichen Stellen 

und an unsere Kooperationspartner/innen und Interessent/innen im ganzen Landkreis 

verteilt“, sagt Jutta Küchenmeister.“ Wir sind gespannt auf die Resonanz und 

Rückmeldungen und freuen uns, wenn unsere Angebote, wie im letzten Halbjahr wieder gut 

angenommen werden“.  

In Zusammenarbeit mit Bildungsträgern aus der Region wurde ein buntes Programm 

zusammengestellt, das für Frauen, die nach der Familienzeit wieder ins Berufsleben 

zurückkehren wollen, und für Unternehmen und ihre  Mitarbeiterinnen in Elternzeit attraktive 

Fortbildungsangebote bereit hält. „Insbesondere die sehr konstruktive Kooperation mit der 

Kreisvolkshochschule des Landkreises ermöglichte es uns, landkreisweit ein vielfältiges 

Angebot für Berufsrückkehrerinnen zu entwickeln“, freut sich Barbara Tausch. „Die Inhalte 

haben wir miteinander abgestimmt und wollen uns gemeinsam für diese Frauen stark 

machen“, ergänzt Merle Haas, Leiterin der Kreisvolkshochschule Northeim. Von EDV-Kursen 

über Englisch bis hin zu Qualifizierungen für pädagogische Kräfte und Tagesmütter ist 

einiges im Programm zu finden.  

Ganz neu im Programm ist die EDV-Werkstatt. Unter dem Motto „Dringende Fragen und 

Tipps – individuell und schnell klären“ können sowohl Unternehmen als auch interessierte 

Frauen unkompliziert dringende Probleme loswerden.1 mal monatlich steht eine erfahrene 

Fachkraft für die Beantwortung individueller Fragen zur Verfügung. 

Noch im September gründet sich das Unternehmensnetzwerk Wirtschaft und Familie e.V. 

Betriebe, die diesem Netzwerk angehören, können vergünstigt oder gar kostenlos die 

Angebote der Koordinierungsstelle in Anspruch nehmen. Geplant sind Workshops zu den 

Themen Gesundheitsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.  

Die aktuellen Programme sind über die Ko-Stelle direkt erhältlich, sie stehen auch als 

Download auf der Homepage zur Verfügung: www.koordinierungsstelle-frauen-wirtschaft-

northeim.de 

 

Untertitel zum Foto: Gemeinsam stark für Berufsrückkehrinnen 
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