ERFA-Gruppen

GaLaBau-Women überschreiten Grenzen
Ausbau des Erfahrungsaustausches auch in anderen Bundesländern
„Hinter jedem erfolgreichen Mann steht
eine Frau“. Klingt mittlerweile etwas
verstaubt und sollte vielleicht modifiziert werden, denn in vielen Gartenbaubetrieben stehen die Frauen eher an
der Seite der Männer als hinter ihnen.
Weil sich daraus ein großes Potential an
Erfahrungen ergibt, war die Gründung
der ERFA-Gruppe „GaLaBau-Women“
im Juni 2006 ein richtiger Schritt in die
richtige Richtung.
2008 konnten die weiblichen Verbandsmitglieder im VGL NRW, die
selbst einen GaLaBau-Betrieb leiten
oder dort in der Führungsriege arbeiten, den Erfahrungsaustausch weiter
ausbauen. Die Gruppe trifft sich dreibis viermal jährlich in wechselnden
Betrieben zum allgemeinen Austausch
und zum Kontakte knüpfen, bietet
aber auch Veranstaltungen zu speziellen Themen an. Für die Mitgliederversammlung 2008 hatte die ERFA-Gruppe beispielsweise das Thema Zeitmanagement anvisiert.

„Heute!Hier!Wir!“
Zu den letzten Amtshandlungen in
2008 gehörten die Vorbereitungen für
die erste Versammlung des kommenden
Jahres. Unter dem Motto „Heute! Hier!
Wir!“ zogen die „GaLaBau-Women“
im Januar 2009 in Oberhausen ein Resümee der bisherigen Arbeit. „Fortbildung, persönliche Weiterentwicklung,
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Austausch mit Gleichgesinnten und
das Engagement von Frauen bringen
dem Betrieb Vorteile: Zum einen als gut
ausgebildete Arbeitskraft, zum anderen
werden mitarbeitende und mitdenkende Ehefrauen in Rating-Einstufungen
positiv beurteilt“, führte Moderatorin
José Flume zwei betriebswirtschaftlich
wichtige Aspekte auf. „Zudem bringen
die Frauen neue Alternativen und Ideen ein“. Dies wird auch nach Ansicht
von Margareta Kulmann-Rohkemper,
Vorsitzende der ERFA-Gruppe GaLaBa-Women, Präsidiumsmitglied im
VGL NRW und selbst GaLaBau-Unternehmerin, immer wichtiger. Die Kundenkreise im GaLaBau erfordern ein
zunehmend vielfältigeres Denken.
Weil das nicht nur für NRW gilt, wol-

len die „GaLaBau-Women“ ihr grünes
Erfahrungsnetz weiter knüpfen: Sie
suchen gezielt Gleichgesinnte in anderen Bundesländern und bieten an, den
Aufbau von Erfa-Gruppen zu unterstützen.

Verstärkung erwünscht
Vor den „grenzüberschreitenden Maßnahmen“ steht allerdings der Ausbau
der Aktivitäten im Wirkungsbereich des
VGL NRW. Wer ebenfalls zu den weiblichen Weichenstellerinnen in einem
Mitgliedsbetrieb gehört, ist zur Verstärkung der GaLaBau-Women deshalb
herzlich willkommen. Ansprechpartnerin ist Margareta Kulmann-Rohkemper
(Telefon 02365-42216, info@kulmann.
com).

