
Veranstaltungen

2022
» 

Ein Angebot der kommunalen  
Gleichstellungsbeauftragten  
im Kreis Steinfurt

Beruf und  
finanzen  
für frauen



lieBe leserinnen,

wir, die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Steinfurt, organisieren seit vielen Jahren 
verschiedene Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger unserer Kommunen. 

Dieses war in den letzten beiden Jahren vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine 
große Herausforderung für uns: bereits geplante Präsenzveranstaltungen mussten auf-
grund hoher Inzidenzen kurzfristig abgesagt werden; gleichzeitig wurde die Durchführung 
bzw. die Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen von Online-Meetings ein Bestandteil 
unseres Alltags. Diese Art der Kommunikation ist trotz des fehlenden persönlichen Kontak-
tes für uns alle immer selbstverständlicher geworden. Zudem genießen wir den Vorteil, 
unkompliziert Veranstaltungen besuchen zu können, die nicht in unserer Nähe stattfinden. 

Wir möchten diesen Vorteil zukünftig für uns nutzen, gleichzeitig aber auch nicht au-
ßer Acht lassen, dass es von allen Seiten einen großen Wunsch nach  Durchführung von 
Präsenzveranstaltungen gibt. Wir sind der Meinung, dass gerade in der jetzigen Zeit der 
persönliche Kontakt, das persönliche Kennenlernen oder das private Gespräch vor oder 
nach einer Veranstaltung enorm wichtig sind.

Aus diesem Grund haben wir eine kleine Veranstaltungsreihe für die Frauen im ganzen 
Kreis Steinfurt organisiert. Ziel dieser Reihe soll es sein, Frauen, die sich weiterentwickeln 
möchten, zu unterstützen und zu empowern.

Deshalb freuen wir uns darauf, in den kommenden Monaten ein kleines Programm zu den 
Themen „Finanzen und Beruf“ anbieten zu können. 

Die Veranstaltungen werden sowohl online als auch in Präsenz stattfinden. 

Für uns als Gleichstellungsbeauftragte ist diese Veranstaltungsreihe ein Experiment.  
Wir hoffen, Sie haben Lust, sich mit uns gemeinsam darauf einzulassen! 

Wir freuen uns sehr über ein Feedback von Ihnen, gerne direkt zu den einzelnen Veran-
staltungen oder auch zu speziellen Wünschen für das nächste Jahr. Die Gleichstellungs-
beauftragte Ihrer Kommune hat ein offenes Ohr für Ihre Anregungen oder Wünsche; die 
Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite.

Wir möchten Sie einladen, dieses Experiment mit uns zu beginnen, sich einzubringen und 
einander zu stärken. 

Ihre GSB’s des Kreises Steinfurt

»Vorwort



MinijoB - ChanCen - risiken - neBenwirkungen - 
online-angeBot

Bei vielen Frauen ist der Minijob beliebt, denn er bietet die Möglichkeit, Familie 
und Beruf einfach unter einen Hut zu bekommen. Oft wird er aber auch nur als 
eine Übergangslösung angesehen, um irgendwann wieder in eine versicherungs-
pflichtige Beschäftigung übergehen zu können. 

Wie das gelingt und welche Risiken aber auch im Minijob stecken, zeigt gabriele 
lange, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit 
Rheine, auf. Sie berichtet dabei über die Möglichkeiten, die der Minijob bringt  
und macht aber auch darauf aufmerksam, welche 
negativen Auswirkungen eine solche Tätigkeit auf den 
beruflichen Wiedereinstieg und aufdie spätere Rente 
haben kann. 

Hierzu stellt sie Wege vor, Altersarmut von Frauen  
zu vermeiden und erklärt, wann es Sinn macht, eine  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als Midijob 
aufzunehmen. 
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keine 
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»septeMBer 2022

www.vhs-egs.de

terMin aM:

20.09.2022

» 
zur anMeldung  
hier kliCken!

„finanzen für frauen“ in der stadtBiBliothek eMsdetten -  
präsenzVeranstaltung

Dieses Seminar, das in Kooperation mit der VHS Emsdetten · Greven · Saerbeck 
durchgeführt wird, greift Fragestellungen und Probleme auf Fragestellungen  
und Probleme auf, die die Lebensplanung betreffen und die vor allem bei Frauen 
immer wieder zu beobachten sind:

» Auswirkungen von Care Arbeit (Kindererziehung & Pflege  
 von Angehörigen) auf die Rente
» Auswirkungen von Teilzeitarbeit auf die Rente
» Was sind Kindererziehungszeiten// 
 Kinderberücksichtigungszeiten?
» Wie wirkt sich eine Scheidung auf die Rente aus?
» Was wird auf die Witwenrente angerechnet?
» Wie können drohende Rentenlücken schon in  

 jüngeren Jahren geschlossen werden?

Der Dozent florian dittert ist Rentenberater und  
Mitglied im Bundesverband der Rentenberater e.V.

tanja.heuer@emsdetten.de



finanzCoaChing – Mit strategie zuM erfolg –  
präsenzVeranstaltung in steinfurt

„Unsere Träume können wir erst dann verwirklichen, wenn wir entscheiden, dar-
aus zu erwachen.“, so eine Aussage von Josephine Baker. Nach diesem Workshop 
wissen Sie, was die ersten Schritte sind, um über Ihre eigenen Finanzen einen 
besseren Überblick zu haben. Sie erhalten Basiswissen, sowie eine Strategie, wie 
Sie mit Ihrem Geld Rücklagen und Vermögen aufbauen.

Dieser Vortrag lädt Sie ein, Ihre finanziellen Angelegenheiten selbst in die Hand 
zu nehmen. Sie lernen verschiedene Sparstrategien kennen, damit Sie den ersten 
Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit gehen und Ihre 
Träume aus eigenen Mitteln verwirklichen können.

Referentin: Ann-Christin Nienhoff genannt  
hornefeld, Bankkauffrau und zertifizierte  
Vermögensberaterin 
Termin: 25. Oktober 2022 – 19:00 Uhr
Ort: Kötterhaus, Wemhoferstiege 33, 48565 Steinfurt

»oktoBer 2022

terMin aM:

25.10.2022

» 
zur anMeldung  
hier kliCken!

brigitte.kumpmann@kreis-steinfurt.de



wie Verhandle iCh Meinen arBeitsVertrag und Mein  
gehalt? – präsenzseMinar in rheine

Einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben ist nicht alltäglich. 

Worauf muss ich achten und wann verhandle ich die einzelnen Bestandteile über-
haupt? Wie schaffe ich es, in Gehaltsverhandlungen selbstbewusst aufzutreten und 
meine Vorstellungen zielgerichtet zu kommunizieren?
Viele Frauen zeigen in Gehaltsgesprächen Tugenden, die Chefs und Personaler 
freuen, den Frauen selbst aber schaden: Ehrlichkeit und Bescheidenheit.

Mit unserem Vortrag möchten wir Ihnen Tipps für Ihre 
nächste Gehaltsverhandlung oder Ihrem neuen Arbeits-
vertrag geben. Zu diesem Vortrag sind auch Berufsan-
fängerinnen herzlich eingeladen!

Referentin: Wird noch bekannt gegeben
Termin: Wird noch bekannt gegeben
Ort: Rheine

»noVeMBer 2022

terMin aM:

wird noCh  
Bekannt  
gegeBen 

»
gaby.beckmann@rheine.de



gleiChstellungsBeauftragte  
iM kreis steinfurt

emsdetten
Tanja Heuer
Tel.  02572 922-604
tanja.heuer@emsdetten.de

altenberge
Sandra Lammers
Tel.  02505 82-32
sandra.lammers@altenberge.de

greven
Petra Freese
Tel. 02571 920270
gleichstellungsstelle@stadt-greven.de

ibbenbüren
Katja Siemon
Tel. 05451 931223
katja.siemon@ibbenbueren.de

lotte
Karin Lenze
Tel. 05404 88930
lenze@lotte.de

neuenkirchen
Stefanie Mersch
Tel. 05973 92629
s.mersch@neuenkirchen.de

recke
Maria Westphal
Tel. 05453 91018
westphal@recke.de

stadt steinfurt
Ulrike Terstiege
Tel. 02552 925150
terstiege@stadt-steinfurt.de

»gleiChstellungsBeauftragte 
      iM kreis steinfurt 

www.emsdetten.de

kreisverwaltung steinfurt
Brigitte Kumpmann
Tel. 02551 69-2150
brigitte.kumpmann@kreis-steinfurt.de

hörstel
Marion Athmer
Tel. 05454 911280
m.athmer@hoerstel.de

lengerich
Andrea Balsmeier
Tel. 05481 33224
a.balsmeier@lengerich.de

Mettingen
Christin Diekmann 
Tel. 05452 5233
gleichstellung@mettingen.de

ochtrup
Julie Nacke
Tel. 02553 73213
julie.nacke@ochtrup.de

rheine
Gaby Beckmann
Tel. 05971 939-268
Gaby.beckmann@rheine.de

westerkappeln
Alisa Prinz
Tel. 05404 887 191
alisa.prinz@westerkappeln.de


