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Keimzelle der GeseHschaft
Engelthaler Gespräch widmet sich Lebensentwürfen von Frauen
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Altenstadt (geo). »Karriere, Küche oder
Kloster - Über den Lebensentwurf von Frauen in der modernen Gesellschaft«, lautete
das Motto des dritten Engelthaler Gesprächs
in der Benediktinerinnenabtei Kloster Engelthal, Zu dem Thema diskutierten Milagros
Caifia-Andree,
Personalvorstand
BMW
Group, Birgit Kelle, Journalistin und Publizistin, Ines Pohl, Chefredakteurin der taz. die
tageszeitung, und Elisabeth Kralemann, Äbtissin der Abtei Kloster Engelthal. Die Gesprächsleitung übernahm Alexander Kähler
von Phoenix TV. Das brisante Thema rnit
spannungsreichem Potenzial wurde von den
Gästen gut angenommen. Die musikalische
Einstimmung und den Nachklang übernahm
Regionalkantorin Eva-Maria Anton-Sokoli
an der historischen Macrander-Orgel der
Klosterkirche. '
Das Gespräch widmete sich modemen, gesellschaftlichen Fragen, etwa jener, ob Frauen wie Männer leben und Männer wie Frauen. Oder bleiben Unterschiede in Lebensführung und Lebensplanung? Und welche vielleicht auch ungewöhnlichen Wege gibt es zur
Selbstverwirklichung?
Auch Frauenquote
»Mit Kindern kann es, immer noch einen und Betreuungsgeld wurden diskutiert.
Karriereknick geben«, sagt Ines Pohl, ChefPoh1 sprach sich für eine Frauenquoteiin
redakteurin der Tageszeitung »taz«, . (geo) Führungspositionen aus. Sie begründete dies
1.

y
!I

(~

damit, dass Frauen Vorbilder brauchen, an
denen sie sich orientieren könnten. Kinder
seien auch in der heutigen Zeit immer noch
»ein Karriereknick« für Frauen. In Schulen
müssten Möglichkeiten geschaffen werden,
dass auch Mädchen die Möglichkeit erhielten, ihr Interesse für technische Berufe zu
entdecken. Kelle wollte lieber über den »Familienknick« sprechen. Oft werde wegen des
großen beruflichen Engagements der richtige
Zeitpunkt für die Familienplanung verpasst.
»Es ist nur möglich, Familie und Beruf hin-.
.tereinander zu verwirklichen, nicht aber nebeneinander«, sagte sie. Es müsse auch möglich sein, nach mehreren Jahren wieder in
den Beruf einzusteigen. »Die Familie ist und
bleibt Keimzelle einer Gesellschaft«, sagte
Caifia-Andree. Auch Väter wollten heute Anteil am Aufwachsen ihrer Kinder nehmen.
Die Frauenquote lehne sie ab. Vielmehr sei es
eine Herausforderung, Frauen für technische
Berufe zu rekrutieren und diese dann langfristig, möglichst bis zur Rente an das Unternehmen zu binden.
Szenenwechsel: Kralemann betonte, dass
es großen' Mut erfordere, Ordensfrau zu yverden. Das Leben im Kloster sei eine lohnende
Lebensform, da man in eine innere Freiheit
hineinwachse.
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