
 

 

 

Ankündigung Fortbildungsreihe Frauenberatung Waldviertel 

Wir freuen uns 3 interessante Workshops im Herbst 2021 bewerben zu können. Durch 

entsprechende Förderungen seitens des Bundeskanzleramtes bzw. des Landes NÖ können 

diese kostenlos angeboten werden. Wir bitten um zeitgerechte Anmeldung bei Mag.a Anna 

Haneder unter ahaneder@fbwv.at oder 0664/1689709. 

Je nach Pandemieentwicklung Präsent oder via Zoom – entsprechende Verständigung folgt. 

 

Frauen und Geld - ein weites Feld! „Finanzielle Absicherung von Frauen in Österreich“ 

Zielgruppe: Sozialarbeiter*innen, Pädagog*innen, Psychotherapeut*innen u. ähnliche Berufsgruppen 

im Sozialarbeitsfeld, die mit Frauen und Mädchen arbeiten 

Wann: 19. November 2021,  8:00 – 12:00  Uhr 

Wo: Frauenberatung Gmünd, Weitraerstraße 46, 3950 Gmünd 

Das Thema Geld beschäftigt uns wohl alle – wie kann ich meinen Lebensunterhalt sichern, 

wieviel Geld bekomme ich, wenn ich ein Baby bekomme, wenn ich in eine Notsituation gerate 

oder arbeitslos werde, wenn ich krank werde? Was muss ich beachten wenn ich heirate oder 

eine eingetragene Partnerschaft eingehe? Was ist wenn diese Partnerschaft zu Ende geht, 

wenn daraus Kinder entstanden sind oder beispielsweise ein Haus gebaut wurde? Bin ich 

durch eine Ehe finanziell abgesichert? Wie viel Pension werde ich bekommen? Diese und 

weitere Fragen stellen sich viele Frauen im Laufe ihres Lebens. Diese und weitere Fragen 

werden auch uns in dem Workshop beschäftigen und wir werden versuchen Antworten  

darauf zu finden. Vor allem Frauen und Mädchen bedarf es hinsichtlich finanzieller 

Absicherung in verschiedenen Lebensphasen gut zu beraten. Dieser Workshop soll 

Berufsgruppen, die u.A. in der Beratung von Frauen und Mädchen tätig sind, unterstützen, 

sich mit dem wichtigen Aspekt der Existenzsicherung und (Frauen-)Armutsbekämpfung 

auseinander zu setzen. 
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(F)EMPOWER 2.0 - Gewalt frei leben - ein Workshop für Zivilcourage und gegen Gewalt an 

Frauen 

Zielgruppe: Für Trainer*innen, Berater*innen aus AMS Schulungsmaßnahmen sowie 

Sozialeinrichtungen  

Wann: 10.12.2021,  8:30 – 12:30 Uhr 

Wo: Frauenberatung Gmünd, Weitraerstraße 46, 3950 Gmünd 

Sowohl in AMS Schulungsmaßnahmen als auch in Sozial- und Bildungseinrichtungen kommt es immer 

wieder vor, dass Trainer*innen mit Teilnehmerinnen konfrontiert werden, die von Gewalt betroffen 

sind. 

Der geplante Workshop soll Trainer*innen und Berater*innen das nötige Knowhow vermitteln, um mit 

der Situation professionell umgehen zu können. 

 

(F)EMPOWER 2.0 - Gewalt frei leben - ein Workshop für Zivilcourage und gegen Gewalt an 

Frauen 

Zielgruppe: Für AMS-Kundinnen aus dem Frauenberufszentrum, dem Fit-Programm u. den 
Wiedereinsteigerinnen, sowie aus Einzelberatungen; für AMS – Kundinnen aus anderen Einrichtungen 
und für alle interessierten, engagierten Frauen 
 

Wann: 13.12.2021, 8:30 – 12:30 Uhr 

Wo: Frauenberatung Gmünd, Weitraerstraße 46, 3950 Gmünd 

Leider betrachten viele Menschen Gewalt gegen Frauen in der Beziehung noch immer als 
„Privatsache“ und mischen sich nicht ein. Mit diesem Workshop wollen wir Frauen informieren und 
ermutigen zu handeln. Dazu braucht es Wissen und auch die Einstellung, dass Gewalt uns als 
Gesellschaft alle betrifft. 
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