
Friedrichsdorf (ut). Der diesjährige Frauentag 
steht in Friedrichsdorf ganz unter dem Eindruck 
der Corona-Pandemie. Denn zum einen sind die 
Frauen in der Corona-Pandemie besonders ge-
fordert und zum anderen können aktuell keine 
Live-Veranstaltungen aufgrund der Corona-Si-
tuation stattfinden.
Denn meistens sind es die Frauen, die die Care-
Arbeit in den Familien übernehmen, die gleich-
zeitig Homeschooling, Homeoffice und Kinder-
betreuung unter einen Hut bringen müssen. Das 
ist eine enorme Belastung für Frauen. Auch der 
Arbeitsalltag hat sich durch Homeoffice und Vi-
deo- sowie Telefonkonferenzen radikal verän-
dert. Von jetzt auf gleich in einem neuen Setting 
zu arbeiten, erfordert eine Neuorganisation des 
Arbeitsalltags und ein persönliches Justieren. 
Daher bietet die Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte, Britta Heblich, aufgrund der hohen 
Nachfrage zum zweiten Mal ein Webinar mit dem 
Thema „Tipps für professionelle Wirkung On-
line und im Homeoffice – Basics“ am 25. März 
von 16 bis 19 Uhr an. In diesem Webinar werden 
Tipps ausgetauscht und Fragen beantwortet zu 
Themen wie: Einführung in die Basics (Technik, 
Auftreten Online), Tipps und Tricks aus der Pra-
xis sowie Do´s und Dont´s. Weiterhin werden die 
Teilnehmerinnen Vorteile und Chancen der Arbeit 
im Homeoffice entdecken und Best Practice Lö-
sungen austauschen. Die Teilnehmerinnen erhal-

ten praxisorientierte Unterstützung, um mit die-
ser Ausnahmesituation souverän und erfolgreich 
umgehen zu können. Das Webinar wird von der 
Referentin, Anna Basse, aus Kronberg geleitet. 
Anmeldungen sind per E-Mail an frauenbeauf-
tragte@friedrichsdorf.de und telefonisch (06172 
-731.1303) möglich.
Auch das Thema Gewalt rückt durch die Pande-
mie in den Fokus. So gehen alle Expertinnen da-
von aus, dass die Gewalt an Frauen und Kindern 
während der Pandemie zugenommen hat und es 
für Frauen in dieser Zeit schwer ist, sich Hilfe zu 
suchen. Daher weist die Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte auf das Beratungsangebot des 
Vereins „Frauen helfen Frauen - Hochtaunus-
kreis e.V.“ im Friedrichsdorfer Rathaus hin, das es 
seit September letzten Jahres gibt. Im Rahmen 
des Internationalen Frauentages soll, sobald es 
die Corona-Krise zulässt, die offizielle Eröffnung 
der Außen-Beratungsstelle im Friedrichsdorfer 
Rathaus stattfinden. Die Beratungen finden im-
mer dienstags, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, in den 
Räumen des Friedrichsdorfer Rathauses statt. 
Bedingt durch die geltenden Regelungen und Hy-
gienevorschriften, ist eine Beratung nur mit Ter-
minvergabe möglich. Über die Beratungsstelle 
in Oberursel können diese Termine telefonisch 
(06171-51768) und per E-Mail an beratungsstel-
le@frauenhaus-oberursel.de vereinbart werden. 
Die Beratung ist kostenlos und vertraulich. 
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