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Auch das Jahr 2021 wurde von CORONA bestimmt. 

Es wurden neue Möglichkeiten geschaffen, aber auch wieder zahlreiche 

Veranstaltungen abgesagt. 

Über das ganze Jahr verteilt, habe ich an einigen Rat- und Ausschusssitzungen 
teilgenommen und war auch an zahlreichen Vorstellungsgesprächen beteiligt. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der GB hat in diesem Jahr fünfmal getagt. Zweimal in 
Präsenz und dreimal online. Die Gemeinschaft stellt ein Austausch- und 
Informationsnetzwerk dar. Es werden immer Berichte aus den Städten und 
Gemeinden erstattet. Weiter werden Vorbereitungen und Planungen 
gemeinsamer Aktionen besprochen und die Erstellung von 
Informationsmaterial.  Die langjährige hauptamtliche 
Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Ulla Bernhold ist in Ruhestand 
gegangen und Ihre Nachfolgerin ist seit dem 01.03.21 Maren Ozanna. Sie 
informiert ebenfalls die ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten über 
Neuerungen.  
Beim Treffen im November war die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft 

nochmal zu Gast. Sie unterstütz Frauen und auch Männer, die nach einer 

beruflichen Unterbrechung wieder eine Tätigkeit aufnehmen möchten oder 

auch eventuell eine berufliche Neuorientierung anstreben. Die Beratung ist 

kostenlos. Auch für mich ist die KO-Stelle ein wichtiger Netzwerkpartner.  

Des Weiteren wurde wieder die Fahnenaktion am 25. November zum Gedenk- 

und Aktiontag „Nein zu Gewalt an Frauen!“ in der ganzen Wesermarsch 

durchgeführt und Fotos von der Aktion auf der Facebook-Seite des Landkreises 

veröffentlicht.  

Die Gemeinde Jade ist neues Mitglied im Verbund familienfreundlicher 
Unternehmen.  
Im September war ich zusammen mit Johan Scholtalbers auf der 
Mitgliederversammlung. 
 

 



 
 
 
 

Auch im Jahr 2021gab es vermehrt Ratsuchende zum Thema Trennungen und 
die damit verbundenen Neustrukturierungen, finanzielle Probleme, 
Wohnungsnot, Fragen zum Sorgerecht und Beziehungsprobleme.   
Ich habe einiges an Informationsmaterial, was ich den Betroffenen dann an die 
Hand geben kann und vermittle an verschiedene Beratungsstellen im Landkreis 
Wesermarsch weiter, z.B. LaWeGa (Landkreis Wesermarsch gegen Gewalt an 
Frauen), AWo, Arbeitslosenzentrum, Donum Vitae, oder Diakonie. 
Durch die hauptamtliche Tätigkeit im Familien- und Kinderservicebüro kann ich 
auf ein sehr großes Netzwerk zurückgreifen und die Bereiche gehen ja auch 
sowieso fließend ineinander über und lassen sich nicht klar trennen.  
Das macht aber ja auch die Anonymität des Büros aus. 
 
 
 
 

 
Ich bedanke mich bei Rat, Verwaltung und der Presse für die gute 
Zusammenarbeit und wünsche allen Anwesenden noch ein frohes 
und vor allem gesundes neues Jahr. 
 
Sanja Blanke 
Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Jade 


