Stark.Schwarz.Weiblich:
Vielfältiges Frauennetzwerk im Bezirk Eferding!
Beate Zechmeister wurde vor kurzem einstimmig für die zweite Periode als
Bezirksobfrau der ÖVP-Frauen im Bezirk Eferding wieder gewählt! Sie ist mit ihrem
Team eine starke Stimme für die Frauen im Bezirk -sehr zur Freude der ebenfalls
anwesenden Landesleiterin NRin. Claudia Durchschlag und von LAbg. Jürgen
Höckner.
Die 39-jährige Pädagogin lebt in Alkoven. "Ich freue mich, dass ich mit meinem Team
weitere wichtige Anliegen für die Frauen und ganz konkrete Projekte im Bezirk
Eferding umsetzen kann. Jeder Ort hat andere Voraussetzungen, deshalb ist es mir
besonders wichtig, die Struktur der OÖVP Frauen Ortsgruppen weiter auszubauen.
In letzter Zeit haben wir bereits 6 neue Ortsgruppen gegründet (Alkoven, Eferding,
Fraham, Haibach und Prambachkirchen, weitere sollen folgen) und wir haben auch
vor kurzem die Ortsgruppe Aschach für Ihr 60-jähriges Bestehen geehrt. Ich möchte
alle interessierten Frauen einladen, bei uns mitzumachen", sagt Beate Zechmeister.
Besonders wichtig ist mir das Netzwerken der Frauen untereinander, aber auch mit
den verschiedenen Bünden wie z.B. Wirtschaftsbund, ÖAAB und Bauernbund.
Deshalb sind im Vorstand auch VertreterInnen aus den verschiedenen Bünden. Auch
eine gute Altersmischung ist mir ein großes Anliegen, weil jeder andere Perspektiven
und Standpunkte hat, die er einbringen kann“, so die Bezirksleiterin.
Demnächst gehen die OÖVP Frauen des Bezirkes Eferding in Klausur und wollen
dann mit verschiedenen frauenspezifischen Arbeitsgruppen starten, um ganz
konkrete Projekte für die Frauen im Bezirk Eferding umzusetzen.Themen sind
beispielsweise dieflexible Betreuung von Kindern (Oma-Opa Dienste), spezielle
Angebote für Jugendliche, Alleinerzieherinnen und Frauen mit Migrationshintergrund.
Auch das Bildungsthema liegt mir als ausgebildete Volksschullehrerin sehr am
Herzen, da könnte ich mir beispielsweise spezielle „Pflegkurse für Männer und
Frauen“ und spezielle Angebote zur Unterstützung von Gemeindepolitikerinnen, dass
wir den Anteil von Frauen in Gemeinderäten erhöhen können.

Fototext: Die neu bestätigte Bezirksobfrau der OÖVP Frauen Beate Zechmeister mit ihrem Team und
Landesleiterin NRin Claudia Durchschlag und LAbg. Jürgen Höckner

