
Start für 16 Frauen in eine neue Selbstständigkeit

Frauen aus dem ganzen Bundesgebiet  wurden im SOS-Mütterzentrum Salzgitter als  Trainerinnen 
für Mitarbeitende in sozialen Einrichtungen und Häuser mit offenen Strukturen qualifiziert. Hildegard 
Schooss gratulierte den Absolventinnen im Namen des Mütterzentren Bundesverbandes in einer 
Feierstunde.
Finanziell unterstützt wurde das Projekt unter anderem von der LEB, der Ländlichen Erwachse-
nenbildung in Niedersachsen. „Wir haben im ländlichen Raum immer weniger traditionelle Orte 

der Begegnung“, sagt die Regionalleiterin der LEB Elke 
Niederstrasser. „Mütterzentren, Mehrgenerationenhäu-
ser und andere offene Einrichtungen bieten den Men-
schen Gelegenheiten sich auszutauschen, einander zu 
unterstützen und voneinander zu lernen. Sie machen 
Nachbarschaften wieder lebendiger und tragen dazu 
bei, lebenslanges Lernen und bürgerschaftliches Enga-
gement langfristig zu sichern“. 
Für eine einladende  Atmosphäre, in der  sich jeder 

wohl fühlt und  Freiwillige und Festangestellte gerne zusammen arbeiten, sorgen in  Mütterzentren 
schon seit Jahrzehnten die Gastgeberinnen.
Auf ihrer  Haltung und  ihren Praxiserfahrungen ba-
siert das Curriculum für Offenes Lernen und Handeln, 
das der Pädagoge Dr. Ulf Schwänke mit Vertreterin-
nen des Mütterzentren Bundesverbandes e.V. erstellt 
hat. Projekt-Verantwortliche war Hildegard Schooß 
vom SOS-Mütterzentrum Salzgitter.  
Nach diesem Curriculum wurden 16 Frauen qua-
lifiziert und 14 zertifiziert,  um nun als selbständige 
Trainerinnen die Mitarbeitenden in anderen Einrich-
tungen mit offenen Strukturen weiterzubilden. „Die 
Trainerinnen belehren nicht, sondern schaffen Lern-

möglichkeiten. Sie verste-
hen sich als Lernberaterin-
nen“, erklärt Schwänke. 
Die Methode, die von den 
neuen Trainerinnen ange-
wendet wird, eignet sich besonders gut, um an den Einstellungen und 
Haltungen der Mitarbeitenden von sozialen Einrichtungen zu arbeiten, in 
denen Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensentwürfen,  Erwar-
tungen und Fähigkeiten aufeinandertreffen. (bs)

Ab jetzt kann gebucht werden!

Was
• Trainings für Gastgeberinnen und  

andere Mitarbeitende in Mütterzent-
ren und Mehrgenerationenhäusern,  
sowie anderen Einrichtungen mit offe-
nen Strukturen 

Wie
• rufen Sie uns an oder mailen Sie uns: 

Mütterzentrum Bundesverband e.V
Amandastraße 58 
20357 Hamburg
Tel. 040 - 40 17 06 06
info@muetterzentren-bv.de

Absolventinnen mit SeminarleiterIn und  
Vertreterin der LEB in Niedersachsen


