Hoffnung nach
Mittelkrtrzung
des Bundes
Soziates Die Landesministerin
hat

beiZora mit Betroffenen über
berufliche Persppktiven diskutiert.
nttäuschung unci Freude sind zwei
Gefi.ihle, die Daniela Steinhoff,
die

Geschäftsführerin des Frauen_

unternehmens Zora, in jüngster Zeir
Äit
tnrem 'l'eam intensiv durchlebt hat.
Erst
wurden der gemeinnützigen C"r.fj."n"ü

und Orientierung durch arU"ü
!3t<u1rf!
(Zora) durch die Instrumentenreform
des
Bundes Mittel mit einem jährlicfr""
üot.r]
men von rund 220 000 Euro gestrichen.
Vergangenen Freitag hat Zo." ,rir,
uor_
Iaunge Zusage für Mittel aus dem "i.r"
Landejs_

arbeitsmarktprogramm erhalten. Mitäi;_

sen

könne zwar der mangeis Ceta aufgeiÄs_

te Kreativbereich mit ++ ptatr"rr -rri"t t
y;agrpelglt werden - ,,die Mittelkri.r"r4
hat sich für uns massiv ausgewirkt...
Da!

Geld helfe aber, bis Ende 20ttwichtige
An_
gebote fi.ir alleinerzie-

hende Mütter zu

ma- ,Frauen eine
perspektive
lang_
:lT,-i*.di:sen
gute beruflichr
rrrsttg
Perspektiven ,r, g"b"rrl zu geben, ist
Perspektive leben, das Ziel der
das ist laut der baden- FöfderUng...
württe mbe rgis chen

Sozialministeriin Kat_ KatrinAltpeter,
rin Altpeter das ziel sozialministerin

dieserFörderung. Dass

das Geld bei Zora gut angelegt ist,
davon

hat

srch die Ministerin im KinderkaufhausZo_
rellailberzeugt. Mit Frauea die nach
Hnge_

rer Arbeitslosigkeit, Suchtkrankheit, oä",

psychischen Erkrankunge n zuletzt
Jvegen
keinen Zugang zum ersten Ar6eitsmarkt
mehr gefunden haben, hat Altpeter d;;

dieAngebote von Zora diskuti".i. U"ä
ü1",
die Perspektiven, die daraus für die Betrof_
fenen resultieren. Die sind taut
Ingrid Stoll,
der Zora-Fachbereichsleit"ri" ar"l"it,
Sil_
dung und Soziales, und nach a"rm"it
A",
Betroffenen durch die praxisnähe ,"f,, g"f
Zwei Drittel der rund 160 Teilnehmerinien
an den Maßnahmen würden wied",
il;;;
gT!e" Arbeitsmarkt eingegliedert. Dabei
hilft nach Aussage aer leltäitet"; F*";;;
die familiäre, vertrauensväf f" atmospfrare
trei Zora.,,So lassen sich

au"frr"ir*i.rfru

S-i_

tuationen meistern, es wird einem irimer

geholfen", sagf,e eine Betroffene.

_ Altpeter ermunterte
Fachkräfte

die aktuell lg Zora_
und die von ihnen in aiverse"

Maßrrahmen begleiteten Frauen,,,den
ein_
geschlagenen guten Weg w"it"rrrrguherr;,

auchwenn ernichtimmer einfach

säi. ,ri

'

