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 Neu: 
Führerschein für 
den Haushalt!
Mit dem Haushaltsführerschein putzt es sich leichter. 
Das klingt lapidar, doch darauf schwört die Volksdorfer 
Hauswirtschafts-Meisterin und Vorsitzende des Deutschen 
Hausfrauen Bundes Dagmar Balhorn. Wer Abläufe im und 
ums Haus gerne optimieren, sich Arbeit sparen und weniger 
Stress mit den vielen täglichen Aufgaben haben möchte, 
kann dies nun in einem Haushalts-Führungskurs erlernen!

Im Stress, unter Druck, in Eile, 
mal eben nebenbei, von gan-
zem Herzen halbherzig erledi-

gen viele deutsche Hausfrauen und 
-männer jegliche Hausarbeiten: 
bügeln, waschen, saugen, fegen, 
spülen, einkaufen, kochen, aufräu-
men – und dann womöglich noch 
Gäste bewirten? Es gibt Menschen, 
die scheinen diesen Aufgaben mit 
angeborener Leichtigkeit gewach-
sen zu sein. Mehr noch: Es scheint 
ihnen Spaß zu machen! Viele dieser 
gut organisierten Haushaltsgenies 
arbeiten womöglich, haben außer-
dem Kinder und dazu Haustiere 
sowie ein zeitraubendes Hobby. 
Sie schütteln sich den perfekten 
Haushalt quasi aus dem Ärmel 
– und ernten im Freundes- und 
Bekanntenkreis enorme Hoch-
achtung. Für Insider gut zu wis-
sen: Das kann jeder lernen! Er 
muss sich nur an den Deutschen 
Hausfrauen Bund wenden und 

dann, mit etwas Glück, auf Frau 
Balhorn treffen. Die ist Fachfrau 
der hauswirtschaftlichen Berufs-
ausbildung, begann 1997 eine Aus-
bildung zur Hauswirtschafterin und 
machte schließlich ihren Meister 
auf dem Gebiet. Mittlerweile 
ist Frau Balhorn ehrenamtliche 
Vorsitzende des DHB-Bildungs-
werkes. Nebenbei ist die Mutter 
dreier Kinder noch selbstständig als 
freie Beraterin tätig im Bereich der 
Arbeitsplatzorganisation. Ach ja: 
Ein großes Haus bewohnt Familie 
Balhorn, und es gibt dazu einen 
Hund, der ebenfalls umsorgt 
werden möchte. Sie widerspricht 
jedem Klischee des allgemein belä-
chelten Hausmütterchens und sagt 
über den Haushaltsführerschein: 
„Der Kurs soll Spaß machen. Er ist 
nützlich für alle die, die gerne Zeit, 
Kraft und Geld sparen möchten“, 
und fügt Dagmar Balhorn wissend 
hinzu, „ohne Plan läuft – wie in 

allen Bereichen des täglichen 
Lebens – gar nichts. Ein guter 
Plan ist das halbe Tun.“ Ihr Wort 
in Gottes Ohr, denn wer einen 
Blick auf die Kursinhalte wirft, 
staunt über die Angebotsvielfalt: 
Da soll der Kursteilnehmer von 
der Etatplanung, der richtigen 
Vorratshaltung, Ernährungslehre, 
Wohnungspfl ege über die richtige 
Positionierung von Arbeitsgeräten, 

Volksdorferin lehrt das perfekte Hauswirtschaften

Gästebewirtung, Textilpfl ege- und 
verarbeitung, Zeitplanung bis hin 
zum schön gedeckten Tisch und 
kreativen Gestalten alles vermittelt 
bekommen – und beherrschen. Das 
liest er selbst dann nach Beendigung 
des Kurses auf seinem selbst erwirt-
schafteten Haushaltsführerschein. 
125 Euro kostet die Teilnahme an 
den acht Abenden, an denen in 
jeweils dreieinhalb Stunden das 
höhere Haushaltswissen vermittelt 
werden solle. Im Preis enthalten 
sind die Kosten für Lebensmittel 
und Lehrmaterialien. Dagmar 
Balhorn informiert Interessenten 
gerne, wann die nächsten 
Führerscheinkurse belegt werden 
können (Tel.:7927220).   
  Susanne Mechling

Hauswirtschafts-Expertin Dagmar 
Balhorn bringt Kursteilnehmern 
alle Fertigkeiten für die perfekte 
Haushaltsführung bei.

Das ist er, der 
Führerschein für echte 
Haushalts-Profis!

Osterfeuer in Hummelsbüttel
Eine Osterveranstaltung für 
Jung und Alt  fi ndet am Sams-
tag, den 10. April ab 15 Uhr auf 
dem Festplatz in Hummels-
büttel statt. Das Programm 
eröffnet Conny André mit der 
Mini-Playback Show, und um 18 
Uhr führt die Jugendfeuerwehr 

ihre Löschkunst vor. Danach 
wartet auf alle Kinder eine gro-
ße Überraschung. Eine Stunde 
vor dem Riesen-Osterfeuer um 
20 Uhr geht es auf der Bühne 
noch einmal musikalisch rund. 
Ein sehenswerter Jahrmarkt 
lockt am gesamten Wochenen-

de. Am Sonntag, den 11. April 
können alle Kleinen bis acht 
Jahre ab 11 Uhr nach Osterei-
ern suchen. Am Ostersonntag 
können Sie ab 8 Uhr über den 
Flohmarkt schlendern, für den 
Sie sich anmelden können unter 
Telefon: 31 40 71.


