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Mittelstrasse 6a, Bern

Datum | Zeit
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Kosten

Die Tagungskosten trägt der SKF
Reise, Essen und Getränke gehen zulasten der Teilnehmerinnen bzw. deren Vereine oder Verbände.

Anmeldung

bis 12.8.2019 an
Katholischer Frauenbund Bern
www.kathbern.ch
frauenbund@kathbern.ch
T 031 301 49 80
Die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt.

make up! Care-Arbeit und Ethik –
was ist gerecht?
Dienstag, 20. August 2019 in Bern

make up! Care-Arbeit und Ethik – was ist gerecht?
Der Begriff der Care-Arbeit steht für die unbezahlte und bezahlte
Betreuungs-, Pflege- und Hausarbeit für Kinder und Erwachsene.
Daher wird er oft auch als Sorge-Arbeit übersetzt.
Doch welche Arbeiten gehören alle zur Care-Arbeit und wer
erledigt dieser Arbeit in der Schweiz und weltweit?
Wieviel ist der Wert der unbezahlten Arbeit in der Schweiz?
Solche Fragen werden im ersten Teil dieses Kurses beantwortet.
Zudem lernen die Teilnehmerinnen mehr zu Ethik.
Im zweiten Teil geht es um das Nachdenken über unsere
Gesellschaft: Was für eine Verteilung von Care-Arbeit möchten wir
in unserer Gesellschaft? Und welche Voraussetzungen wünschen
wir uns und was braucht es, um dieses Ziel zu erreichen?

Inhalte
-

-

-

Zahlen und Fakten zur Care-Arbeit, also genauer, was
diese Arbeit beinhaltet, wie viel Arbeitsstunden dafür
verwendet werden und wer diese Arbeit in der Schweiz
und weltweit erledigt.
Informationen zur Ethik: Kennenlernen, wie eine ethische
Entscheidungsfindung abläuft und was die wichtigsten
Schritte dieses Prozesses sind.
Nachdenken und Diskutieren über unsere Gesellschaft,
wie wir die unbezahlte Care-Arbeit optimal verteilen
möchten.

Ziele
Die Teilnehmerinnen
-

wissen, um was es beim Begriff Care-Arbeit geht

Zielgruppe:

-

kennen einige Fakten zur Care-Arbeit in der Schweiz

Dieser Kurs richtet sich an Frauen, die mehr zu make up! Care
erfahren möchten und Lust haben, über unsere Gesellschaft im
Zusammenhang mit der unbezahlten Care-Arbeit nachzudenken.

-

erfahren, worum es bei Ethik geht und kennen die wichtigsten
Schritte, um eine eigene Haltung zu erarbeiten

-

erarbeiten und diskutieren Wünsche, wie die Care-Arbeit in
unserer Gesellschaft gewichtet und geschätzt wird und wer diese
Arbeit in Zukunft erledigen wird

Der SKF bietet Frauen, die sich in Kantonalverbänden oder Ortsvereinen freiwillig engagieren oder dies zukünftig möchten, kostenlose
Weiterbildung zur Stärkung ihrer Kompetenzen im Verbandsmanagement, religiös-spirituellen, sowie gesellschafts-politischen
Bereichen an. Die Kurskosten übernimmt der Dachverband als
Anerkennung der ehrenamtlich geleisteten Arbeit.

Der Kursbesuch kann im DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT
(Blatt: Veranstaltungen, Weiterbildungen, Kurse) bestätigt werden.
Bitte entsprechendes Formular an den Kurstag mitnehmen.

