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Das Frauenunternehmen ZORA gGmbH

Das Frauenunternehmen ZORA gGmbH ist ein
Sozialunternehmen, das Beschäftigung,
Ausbildung, Qualifizierung und Beratung für
Frauen in chancenbenachteiligten Lebensver-
hältnissen anbietet. Darüber hinaus ist die ZORA
gGmbH Trägerin einer Ganztageseinrichtung für
Kinder bis zum Schuleintritt.
Es bietet Arbeitsplätze in eigenen Arbeitsberei-
chen, z.B. SecondHandKaufhaus,  Kinderkauf-
haus ZORELLA, z.megastore, Servicecenter
Kaufhäuser,  Kreativwerkstatt ZORA-Faktur.

Ziel ist, dass die Frauen durch individuelle
Förderung vielfältige Kompetenzen erwerben, um
sich für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu qualifi-
zieren und für sich eine dauerhafte persönliche
und berufliche Perspektive zu entwickeln.

Neben der berufspädagogischen Begleitung wer-
den die Teilnehmerinnen sozialpädagogisch
unterstützt und beraten, um so die
Grundvoraussetzungen für die nachhaltige
Aufnahme einer Ausbildung oder Erwerbsarbeit
zu schaffen.

Neben der Beschäftigung stellen Beratung  und
Qualifizierung einen Schwerpunkt der beruflichen
Förderangebote der ZORA gGmbH dar.  Alle
Angebote sind methodisch und didaktisch auf die
Neigungen und Eignungen der Frauen abge-
stimmt und verknüpfen Theorie und Praxis. 

Weitere Informationen unter:
www.zora-ggmbh.de

Verein zur Förderung
der beruflichen und
sozialen Integration 

chancenarmer Mädchen 
und Frauen

Stand: Dezember 2016



Chancenarme Mädchen und Frauen verfügen
auf Grund ihrer sozialen Benachteiligung oft-
mals über eine unzureichende schulische und
berufliche Bildung. Damit einhergehend ist die
Lebenssituation der Mädchen und Frauen
gekennzeichnet durch zahlreiche Faktoren,
die eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
erschweren: Gewalterfahrungen und daraus
resultierende psychische und physische Ein-
schränkungen, Sucht- und Schuldenproble-
matik, Wohnraumprobleme, Migration, man-
gelnde Sprachkenntnisse, Status als allein
Erziehende und vieles mehr.

Die Folge ist, dass die Frauen häufig  schon
in jungen Jahren von Langzeiterwerbslosig-
keit betroffen sind, die Isolation, Hoffnungs-
und Perspektivlosigkeit nach sich zieht.

Es bedarf einer ganzheitlichen (und) frauen-
spezifischen Förderung, um diesen Mädchen
und Frauen berufliche Perspektiven auf dem
Arbeitsmarkt zu eröffnen und ihre soziale und
individuelle Lebenssituation zu stabilisieren.
Nur so kann eine nachhaltige gesellschaftli-
che Integration erreicht werden.

Der förderverein frauenwerke stuttgart e.V.
setzt sich dafür ein, chancenarme, sozial und
bildungsbenachteiligte Mädchen und Frauen in
Stuttgart bei ihrer beruflichen und sozialen
Integration und Weiterentwicklung zu unterstüt-
zen. 

Der Verein

ð unterstützt das Frauenunternehmen            
ZORA  gGmbH darin, seine Angebote 
weiterzuentwickeln und zu optimieren,

ð will das Frauenunternehmen ZORA gGmbH 
durch Spenden und Mitgliedsbeiträge 
finanziell fördern und sichern,

ð möchte die Öffentlichkeit über die 
Situation chancenarmer erwerbsloser 
Frauen und über die Angebote des 
Frauenunternehmens ZORA gGmbH 
informieren

ð und verfolgt sein Ziel damit, soziale 
Projekte für chancenarme Mädchen und 
Frauen jeder Herkunft zu entwickeln und 
zu unterstützen.

förderverein frauenwerke stuttgart e.V.
Stöckachstr. 16, 70190 Stuttgart
eMail: frauenwerke@zora-ggmbh.de

Baden-Württembergische Bank
Kto. 21 87 213
BLZ 600 501 01
IBAN: DE 70 6005 0101 0002 1872 13
BIC: SOLADEST 600

Vorstand:
Simone Baldes (Vorsitz)
Dr. Annette Plankensteiner
Thomas Kreuz

Ich möchte den förderverein frauenwerke stuttgart e.V.
unterstützen:

Name:.............................................................................

Straße:............................................................................

PLZ/Ort:..........................................................................

eMail:..............................................................................

o Ich werde 
¦ Fördermitglied und unterstütze den Verein 

ideell und finanziell 
¦ Vereinsmitglied und unterstütze den Verein aktiv 

und zahle einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von
___________ € (Mindestbeitrag: 30,00 €).

o Ich zahle eine einmalige Spende in Höhe von
___________ € 

Bitte buchen Sie direkt von meinem Konto ab -
EINZUGSERMÄCHTIGUNG:

Kontoinhaber/in:.............................................................

IBAN:..............................................................................

BIC:................................................................................

Kreditinstitut:...................................................................

........................................................................................
Datum und Unterschrift

Einverständniserklärung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Name
auf einer vereinsinternen Liste aufgenommen wird, die
ausschließlich zur Information der Mitglieder geführt
wird:

¦ ja 
¦ nein

Der förderverein frauenwerke stuttgart e.V. bestätigt, dass der
zugewiesene Betrag nur für satzungsgemäße Zwecke ver-
wendet wird. Eine Spendenbescheinigung wird nach
Spendeneingang zugeschickt.


