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SONDERAUSGABE

Klarer 
Blick
in Richtung 
Zukunft

Lebenswege ändern sich. Manchmal unmerklich, oft auch abrupt. Da braucht es einen klaren  
Blick in die Zukunft. Bis sich das Neue zeigt, heißt es manchmal, den Spagat zu meistern.  

Und viel zu reden. Zum Beispiel auch über Geld. Wir wollen sicher in die Zukunft. 
Also: Keine Angst vor richtungsweisenden Entscheidungen! 

Chancen im Wandel



  S O N D E R A U S G A B E

Sie leisten gute Arbeit. Sie verfügen über besonderes 
Fachwissen. Erkennen das auch die anderen? Ein Seminar 
der Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee macht 
effizientes weibliches Selbstmarketing zum Thema. 
Bescheidenheitsfallen werden entlarvt, erfrischende 
Strategien rund um Selbstsicherheit, Außenwirkung und 
Beziehungsmanagement sowie die klaren Regeln von 
Selbstmarketing stehen auf dem Programm. 21. April 2015, 
9.00 bis 17.00 Uhr. www.frauenfachakademie.at

2   0 4 | 2 0 1 5

Im Wandel den 
roten Faden fi nden

Im Wandel s ich selbst 
wichtig nehmen

Editorial

Im Wandel 
stark sein

So ein Frauenleben ist definitiv 
spannend. Vor allem, wenn es 
kritisch wird. Klingt paradox? 

Vielleicht. Tatsache ist, dass wir un-
gern etwas verändern, wenn wir nicht 
müssen. Doch dann drängt es uns 
plötzlich, beruflich Neues zu probie-
ren. Oder die Beziehung holpert und 
die Frage nach dem „Wie weiter“ wird 
immer lauter. Gar nicht zu reden von 
den körperlichen Wechselfällen, die 
uns immer wieder vor neue Heraus-
forderungen stellen. Wenn das Leben 
sich wandelt, kommt es darauf an, 
die eigenen Stärken zu kennen, klu-
ge Entscheidungen zu treffen und die 
Balance zwischen Notwendigem und 
Erträumtem zu schaffen. Angst ist da 
fast immer ein schlechter Ratgeber. 
Sie verleitet, die innere Stimme zu ig-
norieren und sich das längst abgelegte 
Lebenskleid schön zu reden. Neugier 
ist gerade im Wandel ein guter Kom-
pass. Deswegen werden wir uns mit 
drei Sonderausgaben der großen The-
men von Lebenswenden annehmen: 
Wie können wir materiell gut für uns 
sorgen, wie gesundheitlich, und auch 
auf den beruflichen Zug springen wir 
behände auf. „Welt der Frau“ begleitet 
Sie. Gerne.
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liche Lebensthemen vorherrschend. 
Im Buch werden alle Phasen durch-
leuchtet, anhand vielschichtig formu-
lierter Fragen und Aufgaben nähert 
man sich seinem persönlichen Leit-
motiv – dem roten Faden – durch die 
eigene Geschichte. Die Arbeit mit dem 
Buch hilft, den auf Probleme gerichte-
ten Blick in einen lösungsorientierten 
zu verwandeln.  

Wirkungsvolles Selbstmarketing: 
Kommunikationsfachfrau und 
Marketingexpertin Mag.a Brigitte Maria 
Gruber gibt ihr Wissen im Seminar weiter.
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Dr. in med. Susanne 
Hofmeister: Wo 
stehe ich und wo 
geht’s jetzt hin? 
Wie Sie den roten 
Faden im Leben 
f inden. 
GU Verlag, 
15,50 Euro

Meistens tauchen sie in der 
Mitte des Lebens auf, die 
Fragen wie: „Bin ich am 

richtigen Platz? Lebe ich mein Leben 
selbst oder werde ich gelebt?“ Damit 
wird oft eine Phase der rationalen 
Bilanzierung eingeläutet und der be-
wussten Gestaltung des Lebens Platz 
eingeräumt. Eine individuelle Mög-
lichkeit für die berufliche und pri-
vate Standortbestimmung bietet die 
„anthroposophische Biografiearbeit“. 
Was als Begriff vielleicht etwas sper-
rig klingt, leitet Autorin Susanne Hof-
meister in ihrem Buch einfach und 
schlüssig an. Die Anthroposophie teilt 
das Leben in Jahrsiebte ein. In jeder 
dieser Zeiteinheiten sind unterschied-



S O N D E R A U S G A B E       

Eigenständigkeit ist für Frauen ein 
facettenreiches Thema. Womit können 
Sie Frauen hier unterstützen? 
Doris Hummer: Selbstbestimmtheit 
hängt maßgeblich von der finanzi-
ellen Unabhängigkeit ab. Mit unse-
rem Themenschwerpunkt „Frauen 
und Geld“ informieren wir Frauen in 
regionalen Veranstaltungen, wie sie 
sich absichern können. Besonders am 
Herzen liegt mir dabei das „Pensions-
splitting“. Ich bin absolut dafür, dieses 
verpflichtend einzuführen. Auf gutem 
Weg sind wir bei der Berufswahl fern 
von Rollenklischees oder bei Kinder-
betreuungsangeboten. 

Familienforscher Wolfgang Mazal hat 
erhoben, was Frauen von der Politik 
fordern: Sie wollen ernst genommen 
und wertgeschätzt werden. Was können 
Frauen hier selbst für sich tun?
Ich erlebe immer wieder, wie Frauen 
ihre aktuelle Funktion – Hausfrau, 
Unternehmerin, Bäuerin – gerne mit 
dem Wörtchen „nur“ beschreiben. Die 
eigene Wertschätzung, aber auch die 
der Gesellschaft scheint in der Wahr-
nehmung zu fehlen. Daher die Bot-

Wir sind auf 
einem guten Weg 

Im Wandel 
den Spagat 
meisternDie Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eines der Themen, 

das Frauenlandesrätin Doris Hummer am Herzen liegt.

Eine Broschüre des Frauenreferats des Landes OÖ stellt die finanzielle 
 Absicherung der Oberösterreicherinnen in den Mittelpunkt. Das Heft 
bietet umfassende Infos und zeigt verschiedene Wege auf, wie man die 
finanzielle Vorsorge selbst in die Hand nehmen kann. 

Absicherung in der Lebensgemeinschaft oder Ehe, Pensionssplitting, 
Kinderbetreuungskosten, Unterhaltsfragen, Fortbildungsförderung oder 
Negativsteuer: Das alles und noch mehr ist Thema des übersichtlich 
 gestalteten Ratgebers. 

Praxisbeispiele und ExpertInnentipps bereichern das Heft. 
Download oder kostenlose Bestellung via www.frauenreferat-ooe.at.

Frauen und Geld: eine Beziehung mit Potenzial

schaft: Als Erstes streichen wir selbst 
das Wort „nur“ aus unserem Sprach-
gebrauch und gehen auch toleranter 
mit den Lebensmodellen anderer um. 

Wo sehen Sie hier Ihre Verantwortung? 
Die Rahmenbedingungen zu verbes-
sern, ist meine Aufgabe. Die gute Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ist 
ein Thema, dem wir uns besonders 
widmen. Weiters geht es mir auch da-
rum, dezentrale Beratungsangebote 
bereitzustellen. Das machen wir mit 
26 Frauenberatungsstellen in Oberös-
terreich.

Dr. in Silvia Dirnberger-Puchner, 
Psychotherapeutin und Coachin, 
rät Frauen dazu, ihre kämpferi-
schen und emotionalen Anteile 
anzuerkennen und zu verbinden.

Frauen-
landesrätin 
Mag.a Doris 
Hummer  
bestärkt  
Frauen, sich 
und ihre 
 Leistungen 
wertzuschätzen. 

Die Lebenswege von Frauen 
verändern sich. Wenn heu-
te nicht mehr starre Rollen-

vorschreibungen bestimmend sind, 
sondern Lebensentwürfe mit vielen 
Möglichkeiten, ist das auch eine He-
rausforderung. Durch die Berufstä-
tigkeit bekommt die Frau eine ganz 
neue Identität. Für einen Arbeitstag 
zur Verfügung zu stehen und dann die 
Sorge für die Familie zu übernehmen: 
Gelingt das nicht, kommt es oft zu ei-
ner psychischen Überforderung. Ich 
erlebe hier eine unglaubliche Kunst-
fertigkeit der Frauen, diesen Spagat 
zu meistern. Für den Beruf wesentlich 
erscheint mir, dass Frauen den Um-
gang mit dem Thema „Konkurrenz“ 
lernen müssen. Es geht darum, die ei-
gene Überlegenheit, Klugheit, Stärke 
einzusetzen, um als Erste ins Ziel zu 
kommen. Dazu muss man seine Stär-
ken aber auch kennen und sie zeigen 
– was vielen Frauen schwerfällt. Au-
ßerdem rate ich, die emotionale Kom-
petenz nicht zu verbergen: Gefühle zu 
zeigen ist eine der weiblichen Stärken. 
Die Gefahr ist, sie zur Schwäche zu 
machen. 
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Klarer Blick 

TEXT:  Carola Malzner
FOTOS:  Alexandra Grill

Eine überraschende Kün-
digung, ein Todesfall in 
der Familie, private Tur-
bulenzen: Für die Linze-
rin Johanna Leitner war 

es im letzten Jahr an der Zeit, vieles 
neu zu überdenken. Dabei hatte das 
Leben für die 32-Jährige auch vorher 
schon so manche Aufregung parat. Als 
Kind lebte sie mit ihrer Familie einige 
Jahre in Moskau, die Ausbildung zur 
Fotografin hat sie in Tirol und Ober-
österreich absolviert, danach hat sie 

in Berlin eine Fotodesign-Ausbildung 
angeschlossen und blieb der Stadt ei-
nige Jahre lang treu. 2007 gab es noch 
einen Zwischenstopp in München, 
bevor sie wieder nach Oberösterreich 
zurückkehrte. Ihr klar definiertes Ziel 
heute: „Ich möchte weiter als Fotogra-
fin arbeiten – und beim Reisen durch 
die Welt meine Eindrücke festhalten 
und öffentlich machen.“ 

DEN HORIZONT ERWEITERN
Eine solide finanzielle Basis ist für 
Leitner wichtig, um über weitere Plä-
ne realistisch nachdenken zu können. 
Diese heute sehr klare Haltung ist 
wohl auch ein Ergebnis ihres Lebens 
in Berlin: „Der Aufbruch in diese Stadt 
war für mich ein echter Wendepunkt. 
Er hat mir gezeigt, was es bedeutet, 
seinen Horizont zu erweitern. Aber in 
Berlin ist es schwierig, beruflich Fuß 
zu fassen. Alle Klischees vom coo-
len Künstlerleben halten nicht lan-
ge – denn das Geld zum Leben muss 
schließlich verdient werden.“  
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FÜR SICH SELBST STEHEN
Jobsuche und finanzielle Unsicher-
heit sind derzeit noch präsent in 
Leitners Leben, Rückhalt findet sie 
in Familie und Partnerschaft. „Das 
hilft mir natürlich. Aber ich muss für 
mich selbst stehen, damit ich mein 
Leben aktiv gestalten kann.“ Was Jo-
hanna Leitner antreibt, ist das klare 
Ziel, nach ihrem letzten Job als Team-
leiterin in einer Bildbearbeitungs-
agentur beruflich neu Fuß zu fassen. 
„Ich möchte noch vieles dazulernen, 
mich weiterbilden. Ich bin in jede 
Richtung offen. Denn eines ist klar: 
Heute ist Flexibilität gefragt.“ Ein Job, 
der Freude macht, ein finanziell halb-
wegs sorgloses Leben und eine Part-
nerschaft auf Augenhöhe, das sind die 
derzeit wichtigsten Ziele für Johanna 
Leitner. Auch zum Thema „Familien-
gründung“ hat sie eine klare Haltung: 
„Ein Kind kann ich nur haben, wenn 
ich selbst gefestigt bin. Erst dann bin 
ich in der Lage, diese große Verant-
wortung zu tragen.“ 

  S O N D E R A U S G A B E

Sie haben ihre Ziele 
de� niert und sehen so 
manche Entwicklung recht 
kritisch: Johanna Leitner 
und Johanna Kirnstedter 
haben vieles im Leben gut 
bewältigt – und stehen in 
den Startlöchern für eine 
kra� volle Zukun� .

in Richtung Zukun� 

Johanna Kirnstedter: 
„Die Vielfalt an 

Möglichkeiten, die man 
als junger Mensch heute 

hat, ist ein großer Vorteil, 
der aber auch Risiken birgt.“
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FÜR DIE ZUKUNFT GELERNT
Die Resilienzförderung von Füh-
rungskräften ist aktuell das Hauptthe-
ma im Leben von Johanna Kirnsted-
ter: Sie wird im Sommer ihr Studium 
der Wirtschaftspädagogik abschließen 
und arbeitet jetzt an ihrer Diplomar-
beit. Parallel dazu sind viele ihrer Ge-
danken – vom Start ins Berufsleben 
bis zur Gründung einer Familie – in 
die Zukunft gerichtet. Aktuell ist sie 
auf Jobsuche, nach zwei Jahren in der 
Wirtschaft kann sie dann entscheiden, 
ob sie als Wirtschaftspädagogin arbei-
ten möchte. „Meine Leidenschaft ist 
es, Menschen etwas zu vermitteln, vor 
allem mit Jugendlichen arbeite ich 
gerne“, so Kirnstedter. Viel gelernt hat 
sie auch während eines Studienjahrs 
in Kanada. „Ein tolles und forderndes 
Erlebnis. Was ich neben der Sprache 
gelernt habe, ist: Ich weiß, dass ich mir 
selbst vertrauen kann und die Fähig-
keit habe, durchzuhalten.“

DAS LEBEN FINANZIEREN
Eine gute finanzielle Grundlage ist 
Voraussetzung für alle weiteren Plä-
ne – diese Überlegung trifft auch für 
Johanna Kirnstedter zu. „Das ist die 
Basis dafür, dass es mir gut geht. Jetzt 
wird es einmal wichtig sein, den Le-
bensunterhalt zu finanzieren. In wei-
terer Folge möchte ich mir auch etwas 
auf die Seite legen – für Reisen zum 
Beispiel, aber auch dafür, eine Familie 
zu gründen.“ Und obwohl sie erst 25 

Jahre jung ist, denkt Kirnstedter auch 
darüber nach, wie sich wohl einmal 
ihre Pension gestalten wird. „Natür-
lich ist das noch weit weg. Aber wenn 
man die Medien beobachtet oder 
sieht, wie Ältere heute oft am Exis-
tenzminimum leben, macht man sich 
natürlich Gedanken.“ 

VIELFALT UND RISIKO
Die positiven Veränderungen im Le-
ben von Frauen über die letzten Jahr-
zehnte hinweg betrachtet Kirnstedter 
sachlich: „Die Möglichkeit, arbeiten 
zu gehen, hätte es zum Beispiel für 
meine Großmutter ganz einfach nicht 
gegeben. Da ist die Gesellschaft heute 
völlig anders strukturiert. Die Vielfalt 
an Möglichkeiten, die man als junger 
Mensch heute hat, ist ein großer Vor-
teil, der aber auch Risiken birgt. Denn 
diese Vielfalt verlangt hohe Flexibili-
tät und die Kraft, Entscheidungen zu 
treffen.“ Auch die Mutterrolle ist ein 
Thema, das Kirnstedter beschäftigt: 
„Ich sehe es sehr kritisch, dass heute 
die Verantwortung und Aufgabe, die 
man als Mutter hat, so wenig wertge-
schätzt wird.“ 

Bevor sie selbst ans Kinderkriegen 
denkt, möchte sie jetzt erst einmal be-
ruflich durchstarten. „In einigen Jah-
ren kann ich mir gut vorstellen, eine 
Familie zu gründen. Dabei ist es mir 
wichtig, dass sowohl die Mutter als 
auch der Vater das Recht darauf ha-
ben, in Karenz zu gehen.“ 

S O N D E R A U S G A B E       

ENDLICH LOSSTARTEN
Spricht Kirnstedter von ihren Erwar-
tungen ans Berufsleben, dann sprü-
hen die Funken. „Nach meiner lan-
gen Ausbildung freue ich mich jetzt 
riesig darauf, im Beruf endlich zeigen 
zu können, was ich kann.“ Sie schaut 
jedenfalls sehr positiv in die Zukunft 
und ist zuversichtlich, dass sich alles, 
was sie sich vorgenommen hat, im 
Leben gut erfüllen wird. „Und auch 
wenn es nicht gleich so läuft, wie ich 
es mir jetzt erträume: Wichtig ist, 
dranzubleiben, nicht aufzugeben und 
es immer wieder zu probieren.“   

81 Prozent der Frauen im Alter 
von 16 bis 29 Jahren geben an, 
Aktivitäten selbst zu planen und 
auszuwählen. Die „moderne jun-
ge Frau“ beschreiben 43 Prozent 
als selbstbewusste Akteurin, 
die durchsetzungsfähig auftritt. 
Jede vierte junge Österreicherin 
beschreibt die „moderne jun-
ge Frau“ als eine, die sich über 
berufliche Qualifikation definiert 
oder als junge Mutter Familie 
und Beruf unter einen Hut zu 
bringen versucht. Junge Frauen 
wollen einen interessanten Job 
finden, und möchten entspre-
chend entlohnt werden.

Quelle: Institut für Jugendkultur forschung, 
bundesweite Repräsentativ studie, 2011

Werte und Ansprüche

Johanna Leitner: „Der Aufbruch 
nach Berlin war für mich ein 
echter Wendepunkt, der mir 
gezeigt hat, wie wichtig es ist, 
seinen Horizont zu erweitern.“



Reden ist nicht nur Silber, wie 
das alte Sprichwort sagt. Für 
das Beziehungsleben ist Reden 

eine tragende Säule, also Gold. „Wenn 
nicht geredet wird, werden einsei-
tig Taten gesetzt, die beim anderen 
oft überhaupt nicht gut ankommen“, 
bringt es Christine Schallauer auf den 
Punkt und ergänzt: „Die Bandbreite 
von Austausch, Auseinandersetzung, 

Diskussion, Verhandlung oder Streit 
will gelernt sein.“ Dafür ist es wichtig, 
gewisse Regeln der Kommunikation 
zu beherrschen und auch zu akzep-
tieren, dass Frauen und Männer un-
terschiedliche Bedürfnisse haben, was 
die Kommunikation betrifft. Christine 
Schallauer und ihr Mann Max Schal-
lauer sind als Coaches und Therapeu-
ten in ihrem Zentrum für Beziehungs-
arbeit in Walding aktiv.

LIEBEVOLL STÄRKE ZEIGEN
Hand aufs Herz: In Beziehungskon-
flikten hat jeder und jede meistens ir-
gendwie recht. „Es geht darum, zu be-
sprechen, was für den gemeinsamen 
Weg wichtig ist, und dafür Kompro-
misse einzugehen“, sagt Max Schal-
lauer. Für Frauen hat Christine Schal-
lauer einen wichtigen Hinweis parat: 
„Wir haben gelernt, stark zu sein und 
zu kämpfen. Oft kämpfen wir aber zu 
wenig liebevoll – und könnten damit 
doch viel mehr bewirken.“ Das gilt 
auch für den Job: „Es geht um kons-
truktive Lösungen und nicht um Vor-
würfe“, so Schallauer.

GRENZEN KLAR DEFINIEREN
„In einer gelungenen Beziehung hat 
man auch übers Reden zu reden ge-
lernt und weiß durch das gegenseitige 
Feedback, was destruktiv wirkt. Und 
man lernt zu akzeptieren, dass man 
nicht immer einer Meinung ist.“ So 
ist man auch für Veränderungen im 
Beziehungsleben gut gerüstet – etwa 
wenn der Wiedereinstieg der Frau in 
den Job ansteht. „So eine Entschei-
dung kommt ja nicht aus heiterem 
Himmel. Man hat also genug Zeit, die 
damit anstehenden Veränderungen 
zu besprechen und einzuschätzen.“

GELD ZUM THEMA MACHEN
Die Berufstätigkeit der jungen Frau 
ist heute normal, Konfliktthemen 
sind dann eher, wie das Geld ausge-
geben wird. „Geld ist ein unbewusstes 
Machtthema, man ist schnell auf ei-
ner schiefen Ebene. Soll man Geld ak-
tiv zum Thema machen? Die beiden 
Therapeuten raten auf jeden Fall dazu. 
Fragen wie getrennte Konten oder das 
Teilen von Haushaltskosten wollen 
besprochen sein.   Fo
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Ökonomische Selbstständigkeit ist die Basis einer Beziehung auf Augenhöhe. 
Daher gilt: Darüber muss man reden.

Schatz, lass uns 
die Finanzen klären

Christine Schallauer 
und Dr. Max Schallauer 
ermutigen dazu, das 
Thema „Geld“ offen 
anzusprechen. 
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TEXT:  Carola Malzner
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Margit Hammerer (42) hat 
schon mit 16 Jahren da-
von geträumt, sich einmal 

selbstständig zu machen. Gemeinsam 
mit ihrer Freundin Birgit Schneebau-
er (39) gingen diese Wünsche in Rich-
tung eines eigenen Friseur- und Kos-
metikstudios. Doch wie das Leben so 
spielt, hat es beide dann doch in eine 
andere Richtung verschlagen. Seit 

2013 gibt es das Unternehmen „MABI 
Lebens.Art“ in Riedau, der Fokus liegt 
auf Lebens- und Wohnraumgestal-
tung auf Basis ganzheitlicher Ener-
giearbeit. Die letzten Jahre waren für 
beide Frauen von Herausforderungen 
begleitet. „Als ausgebildete Friseur -
meisterin habe ich meine Branche schon 
2002 verlassen. Ein großer Schritt, 
und viele haben meine Entscheidung 

nicht verstanden“, erzählt Hammerer. 
Heute weiß die Mutter zweier Kinder: 
„Man darf auch aufhören, wenn etwas 
richtig gut läuft.“ Rückblickend erzählt 
sie davon, dass dabei ihr Gefühl stär-
ker war als ihre Vernunft und dass die 
richtigen Menschen zur richtigen Zeit 
ihren Weg kreuzten. „In sich hineinhö-
ren, vertrauen und nicht aufgeben: Das 
kann ich aus vollem Herzen raten.“

SCHMERZ UND EXISTENZANGST
Eine einzige Minute war es, die im Le-
ben von Birgit Schneebauer die Wende 
eingeleitet hat. „Unser neues Haus war 
fertig. Und ich wusste plötzlich: Dieser 
goldene Käfig ist nicht mein Leben.“ 
Dem folgte ein langer, innerer Kampf 
– 2013 trennte sich Schneebauer von 
ihrem Mann, verließ mit den Kindern 
das Haus und hatte mit dem blanken 
Entsetzen ihrer Umgebung zu kämp-
fen. Schmerz, Trauer und massive 
Existenzängste waren tägliche Beglei-
ter. Was ihr in dieser Zeit geholfen hat, 
waren die Natur und viel Bewegung. 
„Das Gehen hat mich klarer gemacht.“ 
Der finanziellen Unsicherheit ist sie 
mit einer vernunftgeleiteten Entschei-
dung begegnet: „Ich habe mir einen 
20-Stunden-Job im Büro gesucht“, 
erzählt sie und freut sich über diese 
Arbeit als Ergänzung zu MABI. In den 
letzten Wochen sind Leichtigkeit und 
Zufriedenheit in Schneebauers Leben 
zurückgekehrt. „Ich bin stolz auf das, 
was ich geschafft habe – und bereit für 
den nächsten Schritt!“  

Um Chancen erkennen zu können, braucht es ein sicheres 
Fundament und viel Eigenverantwortung. TEXT:  Carola Malzner

Bereits zum 15. Mal heißt es am 23. April in ganz Oberösterreich: 
„Mädchen können mehr!“ Im Rahmen des „Girls’ Day“ können Mädchen 
Berufe im handwerklichen, technischen oder naturwissenschaftlichen 
Bereich direkt in Unternehmen und Institutionen kennenlernen. 
Der „Girls’ Day“ lenkt die Aufmerksamkeit der Mädchen auf ihnen 
unbekannte Berufe und Studienrichtungen, baut gängige Vorurteile 
ab und erleichtert eine Berufswahl jenseits von Klischees. Dass das 
gelingt, beweisen die Zahlen: In fast allen technischen Berufen zeigt sich 
ein deutlicher Anstieg bei weiblichen Lehrlingen. Ihr Anteil ist in der 
Elektrotechnik von nur zwei im Jahr 1980 auf 93 im Jahr 2014 gestiegen; 
in der Chemie von 29 auf 150 und in der Metalltechnik von elf auf 458 
weibliche Lehrlinge. Informationen: www.girlsday-ooe.at

Frauenzukunft: neue Berufsbilder erkunden

Was im 
Wandel trägt

Margit Hammerer 
ist überzeugt: Wenn 
man vertraut, gehen 
die richtigen Türen auf. 

Birgit Schneebauer 
hat gelernt, ihrer 
inneren Stimme 
zu vertrauen. 



SERVICEANGEBOTE
FRAUENREFERAT DES LANDES OBERÖSTERREICH

Das Frauenreferat des Landes Oberösterreich ist eine 
moderne, überparteiliche, kunden- und serviceorientierte
Einrichtung für Frauen. Ziel ist die tatsächliche Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern in allen Lebens- und
Arbeitsbereichen. Frauen sollen ein selbst bestimmtes
Leben führen, das ihren Fähigkeiten, Bedürfnissen und 
Interessen entspricht.

Unsere Serviceangebote, 
damit Frauenförderung für die Frauen in den Regionen 
spürbar wird.

■ Förderung von 26 Frauenvereinen und Frauen -
beratungsstellen in Oberösterreich

■ Förderung von Frauenprojekten, beispielsweise zu
Themen wie Karenz (-management), Wiedereinstieg,
Lebens planung, Alleinerzieherinnen, Frauen mitten 
im Leben, usw.

■ Organisation und Durchführung von „Mut-Mach -
programmen“ zur Selbststärkung von Frauen 

Mut-Machprogramme
■ Frauen in Aufsichtsräten
■ Überparteiliches Polit-Training
■ Mentoring für Gemeinderätinnen
■ Cross-Mentoring
■ OÖ Forscherinnen Award
■ Zukunftsforum OÖ
■ Girls’ Day/Girls’ Day Junior und MINI
■ Servicepaket für Alleinerzieherinnen
■ Workshops für Frauen in den Regionen
■ Aktionstage „Mobile Frauenberatung“ zu Themen 

wie Karenz, Wiedereinstieg, Pension, Scheidung 
u.v.m. in allen oö. Bezirkshauptmannschaften 
und im Landesdienstleistungszentrum (LDZ) in Linz

Kontakt
Frauenreferat des Landes Oberösterreich
Landhausplatz 1, 4021 Linz
Telefon: +43-732-7720-11851 
oder Fax: DW 211621

Nähere Informationen unter:
www.frauenreferat-ooe.at
Registrieren Sie sich für unseren Newsletter!

Halt, so nicht!
Sicherheitstipps

für Frauen und 

Mädchen zum

Schutz vor 

Männer-Gewalt

Broschüre zum 

Bestellen im 

Frauenreferat 

des Landes OÖ
Halt, so nicht!
Sicherheitstipps für Frauen und Mädchen

zum Schutz vor Männer-Gewalt
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