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Anerkennung der Familienwirtschaft 
 

Kreativität und Innovation für eine nachhaltige Entwicklung in der Familienwirtschaft 

 

Seit 1982 feiert die International Federation for Home Economics (IFHE) jedes Jahr am 21. März den Welt-Hauswirt-
schaftstag. Ziel ist es, die Bedeutung der Hauswirtschaft und des Unterrichts in diesem Fach sowie die wissenschaftli-
chen Fortschritte auf diesem Gebiet hervorzuheben. Der nächste Welttag der Hauswirtschaft wird sich voraussichtlich 
auf die Managementfähigkeiten konzentrieren, die der Einzelne braucht, um sich gesund und nachhaltig zu ernähren. 
Gesunde und nachhaltige Ernährung beginnt bei der Mahlzeitenplanung, setzt sich bei der Lebensmittelauswahl fort 
und endet bei der Nahrungszubereitung. 
 
Die Internationale Vereinigung für Hauswirtschaft ruft dazu auf, diesen Tag der gesunden und nachhaltigen Ernährung 
zu widmen. 
 
Unsere Nahrung hat einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit. Die Art der Nahrungsmittelproduktion beeinflusst 
aber auch das Klima, die Umwelt und die Lebensbedingungen der Menschen auf der ganzen Welt. Ernährung ist ein 
komplexes Thema, das praktische Fähigkeiten in der Nahrungszubereitung erfordert. Der Hauswirtschaftsunterricht an 
Schulen kann in Theorie und Praxis zu einer gesünderen und nachhaltigeren Ernährung beitragen. 
 
Auch die deutsche Sektion der IFHE möchte sich an diesem Tag mit einem eher politischen Motto an die Öffentlichkeit 
wenden: «Kein Spruch passt zwischen Haus und Geschäft». Präsidentin Dorothea Simpfendörfer betonte, dass dieser 
Slogan in der Öffentlichkeit Sinn macht. 
 
Eine gute Haushaltsführung erfordert alltägliche Fähigkeiten, die durch den Hauswirtschaftsunterricht vermittelt wer-

den. Dies steht in direktem Zusammenhang mit dem IFHE-Motto «Nationale Bildung für gesunde und nachhaltige Er-
nährung». 
Als Beispiel nannte sie die finanziellen Probleme vieler Privathaushalte. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass es Fami-
lien gibt, in denen das Kochen nicht mehr praktiziert wird. Einfach wegen mangelnder Fähigkeiten. 
 
Die Schweizer Sektion der IFHE stimmt diesem Motto zu, denn auch in der Schweiz manifestiert sich die Situation. 
 
Weitere Informationen zum Welttag der Hauswirtschaft finden Sie hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Projekt wurde vom Büro für Gleichstellung zwischen Frau und Mann 
finanziell unterstützt. 

 

 

https://www.ifhe.ch/2021/01/tag-der-hauswirtschaft-21-maerz-2021/

