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Viele »Wiederholungstäterinnen« und einige Neue beteiligten sich am Meister

frauenfrauen-Serninar vom 15. bis 17. Januar in Heidelberg. Vorträge über Arbeits

sicherheit, Bauvertragsrecht und Aktivitäten des Bundesverbands bildeten den Kern

des Treffens, das aber auch Gelegenheit zu Austausch und Entspannung bot.

H
eidelberg war nach Ulm, Fulda

und Erfurt Veranstaltungsort

des 4. Meisterfrauen-Seminars

unter der Ägide des Bundesverbands

Deutscher Steinmetze (BIV).

28 Sleinmetzfrauen bzw. Steinmetzmeis

terinnen, unter ihnen drei Neue, profitier

ten sowohl von den Fachvorträgen als

auch von Business Yoga-Übungen und

Gesprächen mit den anderen Teilnehme

rinnen. »Es ist schon etwas Besonderes,

sich mit Frauen auszutauschen, die in

einer ähnlichen Situation sind wie man

selbst und deshalb genau wissen, wovon

man spricht», so Doris Knipp, die zum

zweiten Mal dabei war.

Das Treffen begann nach einem Imbiss

mit einer Führung zum Heidelberger

Schloss. Mit von der Partie war Michael

Dursy, Obermeister der Innung Heidel

berg, der die Kollegenfrauen und Kollegin

nen aus dein ganzen Bundesgebiet herz

lich begrüßte. Die Meisterfrauen-Seminare

seien eine tolle Sache und dass so viele

daran teilnehmen, finde er Klasse, zollte er

den Frauen und ihrer Arbeit im Betrieb

Respekt. Tatsächlich ging es schon beim

gemeinsamen Abendessen viel um die

Herausforderungen, die mit der Organisa

tion und Positionierung eines modernen

Steinmetzbetriebs verbunden sind, dazu

auch darum, wie sich die Arbeit mit fami

ilärem und sozialem Engagement verbin

den lässt. Was bei den Treffen immer auf-

fällt, ist die große Ehrlichkeit, mit der jede

ihre Situation und auch ihre Sorgen schil

dert, und das Verständnis, das alle einan

der entgegenbringen.

Diese besondere Offenheit spürten auch

die Referenten, die den Unternehmer-

frauen am nächsten Tag fachlich einheiz

ten. Alfred Wrede, Naturwerksteinmeis

1er, staatlich geprüfter Bautechniker und

Fachkraft für Arbeitssicherheit, sprach

über Arbeitssicherheit im Steinmetz-

Steinmetzmeisterin Kerstin Neuhoff (r.)

dankt ihrer Mitorganisatorin Gudrun Zada

vom BIV für ihr Engagement.
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betrieb. Er informierte über die gesetz

lichen Grundlagen und die Aufgaben des

Firmeninhabers und präsentierte die

Arbeit der Sicherheitsfachkräfte und

Arbeitsmediziner sowie die Arbeitshilfen

der Berufsgenossenschaft. Jeder Betriebs-

inhaber müsse dafür sorgen, dass die

Arbeitssicherheit und die Arbeitsgesund

heit in seinem Betrieb gewährleistet sind.

Zweckdienlich sei für viele die Zusam

menarbeit mit einer Sicherheitsfachkraft,

die einem zeigen kann, auf was im Ein

zelnen zu achten ist und was man wie

kommunizieren und dokumentieren

muss. »Wer den Vorschriften nicht ent

spricht, gefährdet sich und seine Mit

arbeiter und hat keinerlei Ansprüche,

wenn es zu einem Unfall kommt«, stellte

Alfred Wrede klar.

Bauvertragsrecht lautete das Thema von

Rechtsanwalt Christoph Uchmann von

Uchmann Rechtsanwälte aus Karlsruhe.

Anhand vieler Praxisbeispiele schilderte

er, was beim Vertragsabschluss, bei der

Abnahme, bei Mängelanzeigen und im

Fall eines Zahlungsverzugs zu beachten

ist. Beide Referenten nahmen die Rück

fragen und Einwürfe ihrer Zuhörerinnen

gerne auf; so ergab sich während der

Vorträge mancher sachdienliche Dialog.

Der 81V auf der Stone+tec

Nach einem weiteren Abend, den der

Großteil der Gruppe wieder gemeinsam

verbrachte, war am nächsten Morgen erst

einmal gesammelte Entspannung ange

sagt. Christiane Hasse, Inhaberin des <>in

touch Yogastudio« Heidelberg, zeigte den

Frauen Yoga-Übungen für den Arbeits

platz, die täglich angewendet werden

können. Gestärkt durch diese Business-

Yoga-Übungen folgten die Damen den

Ausführungen von BIV-Geschäftsftihrerin

Sybille Trawinski über die Arbeit des

Bundesverbands, insbesondere die BIV

Imagekampagne und die Beteiligung an

Messen. Mit seinen Auftritten auf den

Messen GaLaBau, EUHEF und BAU volle

der Verband vermitteln, was man aus

Stein machen kann und für was der Stein

metz der beste Ansprechpartner ist. »Der

Steinmetz — Wir bringen Steine in Form»

ist auch das Motto der BIV-Imagekam

pagne, die bundesweit ausgerollt werden

soll. So erwägt der Verband, lnnungsmit

gliedern auf der Stone + tec ein Fotoshoo

ting anzubieten. Für diese Messe plant

der BIV neben Steinmetzcafö und BIV

Shop auch Veranstaltungen zu den The

men Weiterbildung, Bau und Friedhof,

einen europäischen Nachwuchswettbe

werb und Sonderschauen zu den Themen

Staubschutz (mit der BG BAU) und »Made

in Germany« (mit dem Deutschen Natur

werkstein-Verband). Für den Friedhof

engagiere sich der BIV auch mit ein

schlägigen Pressemeldungen (siehe

www.biv-steinmetz.de) und durch die

Mitgestaltung der bevorstehenden

Bundesgartenschau im brandenburgi

schen Havelberg, so Trawinski. Ange

dacht sei auch ein »Runder Tisch pro

Friedhof» auf Bundesebene. Gudrun Zado,

Leiterin der Informationsstelle Betriebs

wirtschaft und zugleich Organisatorin des

Meisterfrauen-Serninars, kündigte die

Erhebung eines Betriebsvergleichs 2015

an und rief zur Teilnahme auf.

Bärbel Holländer
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Über »Arbeits

sicherheit«

sprach Alfred

Wrede, Natur

werksteinmeister

und Fachkraft für

Arbeitssicher

heit.

Rechtsanwalt

Christoph Uch

mann klärte pra

xisnah zum The

ma Bauvertrags

recht auf.

BIV-Geschäfts

führerin Sybille

Trawinski berich

tete über die

Aktivitäten des

Rundesverbands.

Christiane Hasse,

Inhaberin eines

Yogastudios,

empfahl Yoga-

Übungen für den

Arbeitsplatz.

Typisch für die Meisterfrauen-Seminare ist die offene Diskussion, hier Birgit Jocham,

die den Stone+tec-Auftritt der Steinmetze mit den Fliesenlegern in Frage stellte.

In diesem Ordner
hat der BIV Vor
teile der Innungs
mitgliedschaft
zusammen -

gefasst.
Fotos:

Bärbel Holländer
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Sie interessieren sich für die Meister-

frauen-Seminare? Einfach melden bei

Gudrun Zado, Tel. 069 570098-86,

g.zado@biv-steinmetz.de

Naturstein 04 15 55


