
Geh‘ nicht dahin, wo der Weg dich 
hinführt. 
Geh‘ dahin, wo es keinen Weg gibt 
Und hinterlasse eine Spur 

 
Daniela Drews 
47 Jahre, Mutter und Hausfrau 
Verheiratet, 2 Töchter (10 und 7 Jahre) 

Unentschlossenheit 
Ängste 

Ideen 

Zweifel 

Pläne 

Zukunft 

Stillstand 

Bewegung 

Schwächen 

Stärken 

Vergangenheit 

Ziele 

Unsicherheit 

Unterstützung 
Fragen 

Antworten 



Über eine kleine Anzeige, die ich fast übersehen hätte bin ich zum Frauennetzwerk und 
„Perspektive Wiedereinstieg“ gekommen – und war von Anfang an begeistert 

total nette Mitarbeiterinnen, die sich Zeit nehmen, immer ein nettes Wort parat haben und hinter ihrer Arbeit stehen 
kleine  Arbeitsgruppen in familiären Räumlichkeiten 
alles in entspannter Atmosphäre und ohne Zeitdruck, den man als Mutter ja irgendwie immer hat (das Wort Stress gibt es hier nicht) 
Aber das Tollste ist, dass den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Zusammenstellung „seines“ Wiedereinstiegsprogramms 
überhaupt keine Grenzen gesetzt sind, sondern dies von jeder Teilnehmerin für sich selbst bestimmt und auch jederzeit geändert 
werden kann: 
 

Je nach Lerntyp und zur Verfügung stehenden Zeit besucht bzw. wählt man die Kurse, für die man sich interessiert, womöglich 
auch zweimal:  

arbeitet man lieber für sich oder betreut vielleicht ein Kleinkind zu Hause: Selbstlernmodule 
will man unter Leute und/oder arbeitet lieber in der Gruppe: Präsenzworkshops 
von beidem etwas: Webinare 
oder eine Mischung aus allen Varianten, oder den Schwerpunkt eher bei den Selbstlernmodulen, oder in einem Monat 
eher Webinare, im nächsten lieber mehr Workshops… alles ist möglich 

 
Klar gibt es auch Vorgaben: 5 abgeschlossene Selbstlernmodule und 1 Webinar, aber das ist wirklich von jeder Teilnehmerin zu schaffen. Die 
meisten machen sowieso viel mehr. Und dazu jederzeit die Möglichkeit, in Einzelgesprächen offene Fragen zu klären und individuelle 
Unterstützung zu erhalten, etwa bei der Zusammenstellung von Bewerbungsunterlagen. 
 
Ich würde das PWE-Programm jederzeit wieder machen! Ob hinterher ein Job daraus resultiert, weiß ich noch nicht, aber das dafür nötige 
Rüstzeug habe ich beim Frauennetzwerk auf jeden Fall erhalten und fühle mich jetzt richtig fit für den Arbeitsmarkt.  

 
Tausend Dank für alles!!! 
         Sibylle, 3 Kinder, 15 Jahre aus dem Beruf                            
                        Sibylle 



PWE 
Ein hilfreicher DIALOG 

Bei PWE bin ich nicht das störende und exotische Element in einem zu engen 
Vordruck. 

Hier läuft es andersrum: 
Hier gibt  es ein  niederschwelliges, großzügiges und sehr freundliches  Angebot 

Dieses beinhaltet  individuelle Beratung,   hochwertige Seminare und 
solidarischen Austausch. 

Hier steht die Person im Mittelpunkt und der Rahmen wird gemeinsam kreiert. 
 



Perspektive Wiedereinstieg  

S., 44 Jahre, Mutter von zwei Kindern 

Herzliche und 
wertschätzende Atmosphäre, 

Verständnis für die 
individuelle Lebens- und 

Familiensituation 

Zugang zu Lernprogrammen 
(Microsoft Office, Business  

Englisch,   Zeitmanagement) 

Zielfindung durch 
Einzelcoaching 

Selbstlernmodule, die Spaß 
machen, leicht verständlich 

und sehr effektiv sind 

Austausch mit 
unterschiedlichsten Frauen, 
die in der gleichen Situation 

sind 

Gut durchdachtes Online-
Angebot sowie tolle 
Workshops (z. Bsp.: 

Verhandlungstraining ) 



„Ich mag Menschen, die sich 
zu mir legen, 
wenn ich am Boden liege 
und sagen: “Was 
für ne` beschissene Aussicht, 
lass` uns wieder 
aufstehen!“ 
 

Projekt Perspektive Wiedereinstieg, Brigitte B., 52 Jahre, 1 Tochter 

Solche Menschen habe ich hier kennen gelernt! 
Ich habe neue Ideen bekommen, die „Angst“ vor 
Computern verloren und der Austausch hat mir  
Mut gemacht, um neu „durchzustarten“!!! 



„Perspektive 
WiederEinstieg“ 
 
 
Unterstützung &  
Begleitung  
neu anzufangen &  
an sich zu glauben …  
 
 
Du brauchst viel Mut, um zu bestehen  

vor dir Selbst und vor dem Leben;      
doch um ihn zu beweisen vor der Welt,        In diesem Sinne … 

dazu gebrauche ihn nicht.            nur Mut! 
 Carl Peter Fröhling (*1933), deutscher Germanist, Philosoph und Aphoristiker  

        



Leinen Los......... 

Da ich in meiner Familienzeit 
beschlossen habe mich beruflich neu zu 
orientieren, schöpfte  ich  durch die 
Workshops und durch den Austausch mit 
anderen Projektteilnehmerinnen Mut 
mein neues Ziel zu verfolgen. 
Besonders unterstützend war für mich 
die Vertiefung meiner Kenntnisse im 
EDV-Bereich durch die 
Selbstlernprogramme und die Hilfe beim 
Bewerbungsschreiben durch die 
Coaches. Steffi M.,37 Jahre, 1 Tochter 



raus aus dem Schneckenhaus 
 

  
 fern von „ich bin zu alt“ 

weg von „ich kann das nicht“   

gemeinsam 
mit anderen Frauen 

für mehr 
Selbstvertrauen 

Wissen 
hat kein Alter 

Claudia Z.,  mutig voran 



MUT ZUR VERÄNDERUNG. 
NEUE BRÜCKEN BAUEN,  
ALTE PFADE  VERLASSEN UND 
NEUE WEGE  GEHEN. 

Nicole B. ,  Hausfrau, verheiratet 
 2 Kinder (14 und 11)  

PERSPEKTIVE 
WIEDEREINSTIEG 

Angst 

Antrieb Mut 

Ziele 

Erfolg 
durch 

Austausch 
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