SAVE THE DATE
dgh plant Beirat Lebenslanges Lernen Hauswirtschaft
Die dgh steht dafür, den drängenden Herausforderungen der Hauswirtschaftlichen Bildung
im Kontext des Lebenslangen Lernens gemeinsam zu begegnen!
Wir möchten hierfür einen Beirat „Lebenslanges Lernen Hauswirtschaft“ gründen mit dem
Ziel, dass wir die vorhandenen starken Verbandsaktivitäten mit dem schulischen und
persönlichen Bildungsengagement unserer Mitglieder bündeln, Synergien nutzen,
Doppelstrukturen vermeiden und uns für die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben
strukturübergreifend positionieren können.
Der Beirat kann:
• unsere Wissenschaftskommunikation nach außen stärken.
• Forschungserfolg standortübergreifend, verbandsübergreifend und interdisziplinär
ermöglichen.
• für die Nachwuchsförderung eine wichtige Leitbildfunktion und Verweisstruktur
darstellen.
• neue Themenfelder erschließen im Bereich des nachhaltigen Handelns &
Wirtschaftens, der Citizen-Science, der Familienbildung, der Förderung vulnerabler
Gruppen, der Tourismuswirtschaft etc. und dabei hauswirtschaftliche Expertise
einbringen.
• „Hauswirtschaftliche Bildung für Alle“ deklarieren und dabei jeden Einzelverband
stärken.
• …
Wir möchten dazu mit Ihnen im Vorfeld einer Gründung 2023 in den regen Austausch
kommen und laden Sie deshalb ein, sich in der Ausgestaltung einzumischen, Ideen
einzubringen, zu diskutieren und ihre Motive darzulegen, wie für Sie und Ihre Arbeit ein
Beirat hilfreich sein könnte und was wir alle aktiv an Mehrwert gewinnen.
Jede und Jeder ist willkommen. Insbesondere diejenigen, die in Verbandsarbeit zu
hauswirtschaftlicher Bildung engagiert sind, bitte ich herzlich teilzunehmen, um die
Verbandsinteressen zu vertreten.
Wir treffen uns deshalb gemeinsam und möglichst vielfältig in den Interessen am
22.09.2022 um 9:30 – 13:00 Uhr im Webex.
Für die Vorbereitung wäre es schön zu wissen, dass Sie kommen. Bitte melden Sie mit
folgenden Infos an unter dgh@dghev.de:
Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V.
Hafenstr. 9, 48432 Rheine, Tel.: 05971 8007398, Fax: 05971 8007409
E-Mail: dgh@dghev.de, www.dghev.de

Name: + falls zutreffend: Ich engagiere mich in folgendem Verband für Hauswirtschaftliche
Bildung:
Ich bedanke mich jetzt schon für Ihre aktive Mitgestaltung und freue mich auf diesen
Aufbruch in eine neue Zusammenarbeit!
Profn. Dr. Birgit Peuker
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft
Kontakt:
E-Mail: birgit.peuker@dghev.de
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