Nach erfolgreicher Prüfung: Wir verabschieden unsere diesjährigen Hauswirtschafterinnen

Es war eine ganz besondere Klasse, die nach den erfolgreich abgelegten Prüfungen zur
Hauswirtschafterin an der Justus von Liebig Schule in Markdorf verabschiedet wurde: Alle
Teilnehmer zeichneten sich durch ein besonderes Engagement aus, hatten über die Dauer der
zweijährigen Ausbildung gute Kontakte zu ihren Mitschülern und ein gut funktionierendes
Netzwerk gebildet. Besonders kennzeichnete es diese Klassengemeinschaft, alle Nationalitäten
gleichberechtigt aufgenommen zu haben.
Bei der Verabschiedung und der Übergabe der Zeugnisse erinnerte die Schulleiterin Liliane Frank
an die zaghaften Anfänge vor zwei Jahren, als die meisten Frauen noch mit einer diffusen
Vorstellung vom Beruf der Hauswirtschafterin ihre schulische und praktische Ausbildung begannen.
Heute seien sie Fachfrauen in der Nahrungszubereitung, in der hauswirtschaftlichen Betreuung und
Versorgung, hätten ihre Kenntnisse in Mathematik und Buchführung unter Beweis gestellt und
könnten selbstbewusst in politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen mitreden.
Ganz entscheidend sei es, dass der Beruf der Hauswirtschafterin als Dienstleistungsberuf mit
Wirtschaftskompetenz wahrgenommen werde. Haushalt habe mit Management zu tun. So könnten
die frischgebackenen Hauwirtschafterinnen den Lebensbedarf einer Familie oder einer Organisation
errechnen und mit dem Rest Reserven bilden – eine lebenswichtige Eigenschaft.
Den Absolventinnen waren die Erleichterung und der Stolz auf die erfolgreich bestandenen
Prüfungen regelrecht anzusehen. Sie genossen es, bei dieser kleinen, stimmungsvollen Feier mit
Finger-food und alkoholfreiem Sekt im Mittelpunkt zu stehen. Sie hatten ihre Belastbarkeit und ihr
Können unter Beweis gestellt. Ihre Dankbarkeit und ihre Anerkennung erwiesen sie den
Fachlehrerinnen, die sie während dieser zwei Jahre begleitet und mit Fachkompetenz auf die
Prüfungen vorbereitet hatten.
Die Schulleiterin und die Fachlehrerinnen gratulierten zur erfolgreich bestandenen Prüfung und
drückten ihre Hoffnung aus, die jetzigen Hauswirtschafterinnen in naher Zukunft als angehende
Meisterinnen der Hauswirtschaft wieder an der Justus von Liebig Schule begrüßen zu können.
Die Ausbildung als Hauswirtschafterin erfolgreich abgeschlossen haben unter anderem folgende
Teilnehmer:
Larissa Dick, Olga Drannikov, Susana Flinspach, Rosi German, Anna Gillich, Ursula Hillenbrand,
Yurdagul Keskin, Corena Marzinzik, Sabrina Somma und Irina Schweizer. […]
http://www.jvls-ueberlingen.de/index.php/aktuelles/pressemitteilungen/111-jvls-2bfqh-120720

