Hauswirtschaftskongress Agenda 2030: für uns - mit uns
Begrüßung zur Eröffnung am 23.9.2019
Sehr geehrte Tagungsgäste, sehr geehrte Ehrengäste,
was für ein überwältigender Anblick!
Der bis nach hinten gefüllte Saal, die geballte hauswirtschaftliche Kompetenz und unsere
zahlreichen Gäste, die heute vielleicht zum ersten Mal die Hauswirtschaft mit ihren
vielfältigen Aspekten kennen lernen. Sie alle begrüße ich im Namen der veranstaltenden
Verbände und heiße Sie herzlich willkommen.
Das Thema dieses Kongresses „Agenda 2030: für uns - mit uns“ wurde bereits vor zwei
Jahren festgelegt und hat in letzter Zeit an Aktualität gewonnen.
Wir sind wie immer am Puls der Zeit! Am vergangenen Freitag waren Hundertausende
für Fridays for future auf der Straße, das Klimakabinett der Bundesregierung bemühte
sich um Beschlüsse, um die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen, und immer mehr
Menschen sehen die Dringlichkeit, endlich die notwendigen Strategien umzusetzen und
den Transformationsprozess in allen gesellschaftlichen Bereichen voranzutreiben.
Es geht um unsere Erde, um den Einsatz der vorhandenen Ressourcen und damit auch
um unsere zukünftigen Lebensbedingungen.
Hauswirtschaft kann und muss hier Einfluss nehmen und mitmachen. Zum Profil der
Hauswirtschaft gehört seit Generationen das wirtschaftliche Handeln und die
Verantwortung für den Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Wir haben
diese professionelle Expertise und setzen sie um in den Betrieben, in der Bildungsarbeit
und in der Wissenschaft. So ist dieser Kongress einerseits eine Leistungsschau für die
Hauswirtschaft und andererseits ein Podium für Zukunftsperspektiven und Forderungen
nach strukturellen Rahmenbedingungen, die eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen.
Hierfür braucht es gute Kontakte zu Institutionen und Verbänden, derer Vertreterinnen
und Vertreter ich an dieser Stelle herzlich begrüße:
•

Herrn Ministerialrat Thomas Fischer aus dem Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, mit dem uns eine jahrelange, vertrauensvolle
Zusammenarbeit verbindet.

•

Frau Ute Gomm vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, vielen
unter uns als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft bekannt. Danke
für die Zuarbeit bei der Vorbereitung zu diesem Kongress!

Es ist uns wichtig heute auch die Beziehungen zu anderen Verbänden zu pflegen, deren
Vertreterinnen und Vertreter ich hiermit begrüße:

•

Frau Franziska Honegger, Vizepräsidentin für Europa der IFHE International
Federation for Home Economics

•

Herrn Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerates

•

Frau Prof Dr. Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe

•

Frau Elvira Werner für den DHB - Netzwerk Haushalt

•

Frau Dr. Andrea Lambeck vom Berufsverband der Ökotrophologen

Aus dem Bereich Berufliche Bildung begrüßen wir
•

Frau Angela Rolla-Eilers, Direktorin der Emil Fischer Schule in Berlin

•

Frau Ines Herrmann, Abteilungsleiterin Ernährung und Versorgung vom
Berufsausbildungszentrum Lette Verein Berlin

•

Studierende der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell /Baden
Württemberg sowie des Schulzentrums Neustadt in Bremen.

Ein herzliches Willkommen und gleichzeitig auch Dank an unsere Sponsoren und
Austeller, die den Kongress finanziell maßgeblich fördern und für ein attraktives
Begleitprogramm sorgen.
Der Deutsche Hauswirtschaftsrat ist der Zusammenschluss der Akteure in der Domäne
Hauswirtschaft. Er versteht sich als politische Interessenvertretung der Hauswirtschaft
und ist somit die Stimme der Hauswirtschaft. In den drei Jahren seines Bestehens hat sich
der DHWiR als Lobbyorganisation bereits gut etabliert, und wir haben noch viel vor.
Hauswirtschaft ist häufig die Voraussetzung, damit andere Tätigkeiten gelingen können,
wir wollen sie aus dem Schattendasein herausholen und haben vor, noch lauter und
aktiver zu werden. Dass so viel Interesse am ersten deutschen Hauswirtschaftskongress
besteht ist eine gute Voraussetzung dafür. Denn wir suchen weiter Verbündete und
Mitglieder, die sich aktiv für die Hauswirtschaft einsetzen und mit uns für die
Hauswirtschaft trommeln. Melden sie sich am besten gleich.
Die Vorsitzenden der sechs Verbände, die diesen Kongress vorbereitet haben, werden
uns nun kurz begrüßen.

