
Für mehr Selbstbewusstsein
Mädchenbus Nordhessen machte Station bei Werkstätten in Gimte

Betroffenen ist Hilfe gewiss.
Geboren wurde die Idee, den
Mädchenbus in die Werkstät-
ten einzuladen, von einer der
Beschäftigten aus Reinhards-
hagen.

Dort macht der Mädchen-
bus zweimal im Jahr Station
und die Beschäftigte hat kei-
nen Termin bislang ausgelas-
sen.

Der Vorschlag wurde von
Janina Rinke-Fröhlich wäh-
rend eines Frauen-Cafés auf-
gegriffen und umgesetzt.
Über was sich die Frauen in
dem Bus unterhalten haben,
ist nicht nach außen gedrun-
gen. » ARTIKEL RECHTS

für den Werkstadtbereich in
Göttingen und Gimte zustän-
dig.

Die drei Frauen haben ein
eigenes Büro und feste
Sprechzeiten.

Gemeinsam mit vielen an-
deren Werkstätten arbeiten
sie an dem Bundes-Netzwerk
für Frauen-Beauftragte in Ein-
richtungen und bieten Frau-
en-Cafés zu unterschiedli-
chen Themen an, nehmen an
Werkstattsitzungen teil, ar-
beiten in internen und exter-
nen Arbeitsgruppen und füh-
ren Gespräche mit Frauen.

Ob Mobbing, sexuelle Ge-
walt, Stress mit anderen den
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Gimte – Kaum hatte Projekt-
leiterin Sabine Schreiner den
Mädchenbus Nordhessen vor
der Betriebstätte Gimte der
Göttinger Werkstätten einge-
parkt, da stiegen auch die ers-
ten Beschäftigten der Einrich-
tung in den Bus ein, um zu-
sammen mit Sabine Schrei-
ner, Anna Ahlbach und Laura
Arnold zu reden. Sie alle freu-
ten sich schon vorher auf die
Gespräche mit den drei Frau-
en.

Denn die Beschäftigten
wussten, dass sie dort über
Dinge reden, über die sie
sonst nicht sprechen können.

Dem Team des Mädchen-
busses sind die Gespräche
wichtig, denn sie wollen die
Mädchen und Frauen mit
Handycaps dahin bringen,
am gesellschaftlichen Leben
teilzuhaben, die Selbststän-
digkeit fördern und das
Selbstwertgefühl bekräfti-
gen.

So entsteht auch Solidari-
tät, eine Gruppe wächst zu-
sammen und der Zusammen-
halt wird gestärkt“, sagte da-
zu Janina Rinke-Fröhlich, As-
sistentin von Victoria Bant-
schikow, der Frauenbeauf-
tragten der Göttinger Werk-
stätten, und ihrer Stellvertre-
terin Olga Mironova.

Die Frauenbeauftragte mit
Stellvertreterin und ihre As-
sistentin sind ausschließlich

Für Selbstständigkeit unterwegs: Mädchenbus-Projektleiterin Sabine Schreiner (Dritte von links), Frauenbeauftragte
Victoria Bantschikow (vorne), ihre Assistentin Janina Rinke-Fröhlich (rechts) sowie Betriebsstättenleiter Matthias
Scholz, mit den Beschäftigten Melanie Winkler (links) und Ilsabè Kollmann. FOTOS: PETRA SIEBERT

Gespräche: Die Frauen wollten nicht nur reden, sondern
auch Spaß haben mit dem Team, zu dem auch Anna
Ahlbach (stehend links) und Laura Arnold stehend
rechts) gehören.

Der Mädchenbus
Nordhessen
Der Mädchenbus Nordhessen
e. V. existiert seit 21 Jahren
und ist nach Darstellung von
Projektleiterin Schreiner eu-
ropaweit einmalig. Der Mäd-
chenbus betreut über 30 Orte
in drei nordhessischen Land-
kreisen (Waldeck-Franken-
berg, Kassel und Schwalm-
Eder), manchmal auch über
die Landesgrenze, und er-
reicht pro Jahr mehr als 3500
Mädchen und junge Frauen.
Viele Mädchen, die außer-
halb von großen Städten
wohnen, haben keine oder
nur ungenügende Möglich-
keiten, sich in ihrer Freizeit
untereinander zu treffen
oder Bildungsangebote
wahrzunehmen. Viele haben
in ihrer Nähe auch keine Be-
ratungsmöglichkeiten und
finden bei Sorgen und Pro-
blemen keine mädchenge-
recht ausgebildeten An-
sprechpersonen. Hier helfen
die Mitarbeiterinnen des
„rollenden Mädchenzen-
trums“ direkt vor Ort. Sie ha-
ben für alle Mädchen im Alter
von acht bis 18 Jahren ein of-
fenes Ohr und viele attraktive
Angebote. Das Besondere am
Mädchenbus ist auch, dass die
Mädchen mitbestimmen kön-
nen, welche Themen sie be-
sprechen möchten. Finanziert
wird der Mädchenbus durch
eine Basisfinanzierung vom
Land Hessen. Da diese Mittel
bei weitem nicht ausreichen,
ist man auf Sponsoren ange-
wiesen. zpy
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