
 

    

Familie, Arbeit und der ganze Rest! 
Bessere Vereinbarkeit durch „Kurze Vollzeit“ für alle? 

Familienseminar der ver.di Frauen Niedersachsen-Bremen und der HVHS Springe 

 

 
 

 

Ort & Termin 

Beginn:  Freitag, 6.10.2017 um 14 Uhr  

Ende:  Sonntag, 8.10.2017 um 14 Uhr 

Ort:  Heimvolkshochschule Springe, weitere Infos hier: http://www.hvhs-springe.de/ 

 

Zielgruppe 

Das Wochenend-Seminar richtet sich an berufstätige Mütter und Väter mit Kindern im 

Schulalter. Für jüngere  Geschwister organisieren wir während der Seminarzeiten eine 

Kinderbetreuung. Für ältere Kinder gibt es viele Möglichkeiten, beim Seminar mitzumachen 

und ihre Vorstellungen und Wünsche einzubringen.  

Gerade Müttern und Vätern möchten die ver.di-Frauen und die HVHS Springe mit diesem 

Seminarangebot die Chance zur Teilhabe geben. Mit Zeit für das, was neben dem 

Arbeitsalltag oft zu kurz kommt: Zeit für Kinder, Zeit für Austausch, Zeit für politische 

Diskussion und Gestaltung. 

 

Inhalte 

Mütter, Väter und Kinder haben es nicht immer leicht, alle Bedürfnisse und Notwendigkeiten unter 

einen Hut zu bringen!  

 Wir müssen Geld verdienen, um davon leben zu können.  

 Wir möchten Zeit haben für die kleinen und großen Menschen, die uns wichtig sind und die 

unsere Unterstützung brauchen.  

 Wir brauchen Zeit, um uns einsetzen zu können für unsere Vorstellungen von guter Arbeit und 

gutem Leben. 

Alles nur eine Frage guter Planung? 

 



 

 

In diesem Seminar möchten wir erwerbstätigen Müttern, Vätern und ihren Kindern die Möglichkeit 

zum Erfahrungsaustausch rund um Fragen von Vereinbarkeit geben. Und wir werden die Idee der 

„Kurzen Vollzeit für alle“ vorstellen und diskutieren: als möglichen Weg zur fairen Umverteilung von 

bezahlter und unbezahlter Arbeit, zur Existenzsicherung für alle Menschen, zur besseren 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur politischen Teilhabe und Mitgestaltung. 

 

Methoden 
Das Seminar bietet eine Vielfalt an aktiven Mitmachmethoden Am Abend möchten wir gemeinsam 

grillen und vielleicht auch kegeln. Wichtig ist wetterangepasste Kleidung, wir werden auch mal 

draußen sein! 

 

Kinderbetreuung 
Um die Kinderbetreuung möglichst gut an die unterschiedlichen Bedürfnisse anpassen zu können, 

benötigen wir Angaben zum Alter der Kinder und ggf. Hinweise auf Besonderheiten, die bei der 

Betreuung zu  berücksichtigen sind. 

 

Kosten 
ver.di übernimmt für Mitglieder die kompletten Seminar- und Unterbringungskosten. Vor Ort kann 

außerdem ein Zuschuss zu den Reisekosten beantragt werden. 

 

Anmeldung 
Bitte mit Anzahl und Alter der Kinder so schnell wie möglich, spätestens aber bis  Mo., 28. August 

2017 gern formlos per Mail bei:  

Petra Ziegler, Landesbezirksfrauensekretärin ver.di Niedersachsen-Bremen 

petra.ziegler@verdi.de 

für telefonische Rückfragen:  

Festnetz: 0511/12400-115, Mobil: 0160/90409435 

 

Wir benötigen für die Anmeldung folgende Angaben:   
 Mit wie vielen Personen möchtet ihr/möchten Sie teilnehmen?  

 Wie alt ist das/sind die Kinder? 

 Gibt es spezielle Allergien oder Ernährungsgewohnheiten wie z.B. den Wunsch nach 

vegetarischem oder veganem  Essen? 

 Ggf. Hinweise auf Besonderheiten, die bei der Kinderbetreuung berücksicht werden sollen? 

 Wo sind die Mütter und/oder Väter aktuell beschäftigt? (Betrieb, Branche , Ort – in Voll- oder 

Teilzeit?) 

 

Wir bestätigen zunächst den Eingang der Anmeldung  und schicken nach Ende der Anmeldefrist 

weitere Informationen zu, sobald klar ist, dass das Seminar stattfinden kann. 

 

 


