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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,  

der Frühling ist auf dem Weg! Ich freue mich über 
die Blütenknospen an meinem kleinen Pfirsich-
bäumchen und an den Kätzchen der Hängeweide 
vor unserem Haus. Ich beobachte, wie sich im 
Nachbarhaus die Meisen ein Nest unter der 
Regenrinne bauen, die durch einen stählernen 
schwarzen Raben bewacht wird. Überall bricht 
neues Leben hervor und ich fühle in mir den 
Wunsch dieses Leben zu feiern. Wie schön, dass in 
ein paar Wochen schon das Festival der 
Frauenföderation stattfindet! Da feiern wir 
zusammen und wir von der Redaktion hoffen, Sie 
alle dort zu treffen.  

Das Programm kann sich sehen lassen und ein 
paar Überraschungen wird es zusätzlich sicher 
geben. Wir  freuen uns auf viele Gespräche und 
neue Ideen, auf gemeinsames Singen und 
vielleicht auch Tanzen, auf Nachdenkliches und 
Fröhliches.  

Das neue Leben des Frühlings wird sicher auch 
neue Projekte der Frauenföderation hervor-
bringen und die Zukunft mindestens so 
interessant wie die Vergangenheit machen! 

Also sagen wir von der Redaktion, bis bald und 
gute Reise zum Festival! Im Namen des Vorstands 
der Frauenföderation für Frieden, 
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Ingrid 
Lindemann und Christine Sato 
 
 

Vorbereitungstreffen  
zum Frauenfestival im Mai 

der Frauenföderation für Frieden e.V. 
14. Januar 2017 Frankfurt 

13 Teilnehmerinnen 

 Erst wurden allgemeine Fragen des Vereins 
und die Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen besprochen.  

 Nächstes Thema war die Übergabe der Auf-
gaben von Christine Sato, die im Herbst 
Deutschland verlässt. Einige Lösungen wur-
den gefunden, Vorschläge wurden gemacht. 

  Für die Archivierung des Frauenföderation 
Materials wird noch ein Platz gesucht, am 
besten in einem eigenen Haus.   

Planung 2017:  

 Frauenfestival am ersten Mai-Wochen-
ende 

 Frauen vom Vorstand würden gerne die Mitglie-
der und Freundinnen in den Städten besu-
chen 

 2. Halbjahr: Thematik Integration von Frauen und 
mit Frauen.  

 
Frauenfestival:   
Rückblick über die Aktivitäten des Vereins wird 
zusammengestellt und dann vorgetragen  

 Programm zum Ausdrucken wird erstellt  

 Eingeladen wird Ende März/im April  
              Zur Mithilfe einladen: kompetente Personen aus 

dem Raum Frankfurt 
Ausstellung über Flüchtlingsarbeit und andere 
Aktivitäten im großen Saal  
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Unterkunft:  Anmeldefrist ist bis Ostern 2017 
Kosten: Vollverpflegung plus Nebenkosten 60,00€  
 
Zur Kaffeepause gab es für die Schriftführerin eine 
Riesenüberraschung: Völlig unerwartet wurde ihr 
runder Geburtstag mit Torte, Blumenstrauß und 
einem Ständchen nachgefeiert! An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an alle, die daran be-
teiligt waren! 

 
 

Vorläufiges Programm: Siehe Seite 20 unter 
„Termine“ 

  
Berichte aus den Städten 

 

Arbeit mit Flüchtlingskindern in Freiburg 
Ann Schaffner 

In Sommer 2015,  als Deutschland mehr und mehr 
Flüchtlinge aufgenommen hat, hatten meine sehr 
gute Freundin Patricia Gnägid-Schmidle, auch eine 
Amerikanerin, und ich eine Idee.  Wir wollten mit 
Flüchtlingskindern arbeiten. 
Unsere Idee wurde Realität und im November 
2015 haben wir, eine Gruppe von zwei bis fünf 
Frauen angefangen, ehrenamtlich geflüchtete 
Frauen und Kinder zu betreuen.  
 

 

Von November 2015 bis Ostern 2016 hatten wir 
ein Jugendzentrum am Dienstagvormittag zur 
Verfügung wo wir ein Frauen-Café hatten und wir 
mit den Kindern gespielt, gemalt und mit allen 
gekocht und gebacken haben. Es war zehn 
Minuten zu Fuß von der Erstaufnahmestelle (EA), 
es ist gut gelaufen, aber langsam sind die Familien 
in Wohnheime verlegt worden. 
Deswegen haben wir von Ostern bis November 
letztes Jahr in der EA eine Nähstube zum Kleider-
Ändern aufgebaut, aber wir wollten immer noch 
mit Kindern arbeiten. 
 
Im Dezember hat sich etwas sehr Gutes ergeben, 
und seit dem 07.02.17 sind wir jeden Dienstag-
vormittag in einem Container Wohnheim in 
Freiburg-Littenweiler. Wir betreuen bis zu 20 
Kinder die keinen Kindergartenplatz haben, und 
haben es „Sprache und Spiel“ genannt.  Es ist eine 
echte Herausforderung, aber es macht Spaß! 

 
Bad Endbach: Die Neuen Mieter 

Helma Born 
Ein Mietshaus. Neue Mieter. Flüchtlinge aus 
Syrien. Eine junge vierköpfige Familie. Das dritte 
Kind unterwegs. Die in einem Lager für Spen-
denmöbel ausgesuchten Teile schleppten ihnen 
Bekannte in den zweiten Stock ihrer vom Land 
Hessen bezahlten Wohnung. Schleiften diese über 
den Fußboden. Störend zu hören das Gekratze, 
Gehämmer. Laute Gespräche in einer fremden 
Sprache. Manches wieder heruntergetragen. In 
den weißen Lieferwagen eines Flüchtlingshelfers 
geschoben. Zu groß für die vorhandenen Möglich-
keiten. Neue Möbel gesucht. Wieder zwei Etagen 
mit männlicher Muskelkraft hoch geschleppt. Mit 
lauten Geräuschen in die von dem jungen Famili-
envater selbst tapezierten, gestrichenen Zimmern 
gewünschten Plätze gestellt. Dieses Schlurren 
über den Fußboden, Klopfen, Hämmern zerrt an 
den Nerven der älteren Mieterin unter ihnen. 
Einer Witwe. Nach vierzehn Tagen Ruhe. Die junge 
Flüchtlingsfamilie eingezogen. Unbemerkt von der 
bis jetzt einzigen Hausbewohnerin. Endlich für 
sich alleine das syrische Ehepaar mit ihren zwei 
kleinen Kindern. Zwei Tage vor dem Heiligen 
Abend. 
Hinter dem Haus die Mülltonen. Die Mitbewohn-
erin des Hauses ging, um sich ihres Abfalles zu 
entledigen dort hin. Bekam einen unerwarteten 
Schreck. Totale, nie dort vorgefundene Unord-
nung. Mitten im halben Winter. Jederzeit konnte 
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es regnen oder schneien. Dort standen gespen-
dete Kinderfahrräder, Kinderwagen und ein 
Herrenfahrrad. Anscheinend herrenlos.  
Das brachte in ihr das Blut in den Adern zum 
Kochen. „Ordnung muss sein, Flüchtling oder 
nicht." Sofort ging die Silberhaarige in den 
zweiten Stock. Wieder missfiel ihr Ungewohntes. 
Fremdes. Vor der Wohnungstüre, auf einer 
großen Fußmatte lagen durcheinander: Große, 
kleine Straßenschuhe, Sandalen von Erwachsenen 
und Kindern. Dies, obwohl ein Schuhschrank im 
Treppenflur steht. Ihr Ordnungsempfinden ge-
stört. Wieder. Sie klingelte. Ein rundliches, freund-
liches Gesicht streckte vorsichtig ihren Kopf durch 
den geöffneten Türspalt. Versteckte ihre Rundun-
gen in einem muslimischen, bis zu dem Boden 
reichenden langen schwarzen Kleid. Aus dünnem 
Stoff. Ihr Haar unter einem schwarzen Kopftuch 
verborgen. Kein noch so kleines Haar lugte daraus 
hervor. Fremd. Sie lächelte die fremde Frau vor ihr 
an. Wie anders ihr Aussehen in der Öffentlichkeit! 
Dann wirkt ihr freundliches Gesicht wie aus Stein 
gemeißelt. Keine Regung zu sehen. Denn, sie darf 
keinem Mann gefallen. Weder ledig noch verhei-
ratet. Die Eltern suchen für ihre Tochter den 
Ehemann aus. Schon in sehr jungen Jahren wird 
dies zu Hause eingeübt.   
Mit nackten Füßen auf nacktem Fußboden stand 
sie vor der kleinen Deutschen. Höflich, energisch 
zugleich bat die Witwe diese, mit ihr mitzukom-
men. Mit Händen und Füßen. Mit sehr einfachen, 
deutschen Worten. Ein wenig verstand die Ein-
undzwanzigjährige. Sie besucht seit einiger Zeit 
den vorgeschriebenen Deutschunterricht. Sie 
gingen zu der Mülltonnenecke. Sie barfuß in 
offenen Sandalen. Das Wetter um den Gefrier-
punkt. Die ältere Frau in warmer, heller Winter-
kleidung. Warmen Straßenschuhen. 
Erklärte ihr: „Alles, was hier herumsteht, muss in 
den Treppenflur. So, wie es jetzt hier aussieht, 
kann es nicht bleiben. Alle ihre Sachen verrosten. 
Der Winter steht vor der Türe. Mit Regen und 
Schnee." Die junge Frau gehorchte wortlos. Die 
Ältere hatte Recht. Passte auf, dass wieder 
Ordnung in das Haus einkehrte. Was geschieht mit 
der Unordnung vor der Wohnungstüre? Diese 
Gewohnheit von einem fremden Land akzeptierte 
die kleine Silberhaarige. Die junge, schwangere 
Frau lud die Ältere zu einer Tasse Tee ein. 
Kontaktaufnahme. Unsicher, ob sie selbst auch 
ihre Straßenschuhe ausziehen sollte. „Nein, ich als 
Einheimische nicht", ihre Gedanken. Dankend 

nahm sie an. Lief schnell in ihre Wohnung, holte 
ihre Stricksachen. Um ein Gespräch aufzubauen. 
Es gelang. Auch mit der jungen Syrerin.  
Nun lernte die zierlich Gewachsene etwas von 
einer Fremden: Das Servieren von schwarzem, 
losem Tee. Er wird in einem Sieb nur mit 
kochendem Wasser übergossen. Ihr Mann trat 
hinzu. Er, groß, schlank. Drahtig zu nennen. In 
seinem Alter von neunundzwanzig Jahren besaß 
er fast kein Haupthaar. Sehr ungewöhnlich.  
Die Beschützerin fragte ihn: „Lernen sie auch 
Deutsch?"  „Nein", die kurze Antwort. Erstaunen 
machte sich in ihrem Gesicht breit. „Wollen sie 
kein Deutsch lernen?" Wieder erklang aus seinem 
Mund ein klares „Nein". „Aber, sie müssen 
Deutsch lernen. Es ist Gesetz." Stellte die schlanke 
Silberhaarige sachlich fest. „Ich werde hingehen", 
seine einfache Antwort. Die junge Frau freute 
sich. Die Ältere jedoch legte bedenklich ihre Stirne 
in Falten. Sie dachte negativ. „Er will nicht." 
Schwieg jedoch. Während die junge Matrone dem 
Gespräch folgte. Ihr Mann stand kerzengerade in 
der Diele. Sie jedoch, ging langsam, vorsichtig in 
die Hocke. An die Wand gelehnt. Machte sich 
klein. Vor ihrem Ehemann. Nur manchmal half sie 
ihm mit einigen syrischen Übersetzungsworten 
aus. 
Im Alter von sechzehn Jahren beendete die 
syrische Muslima die Schule. Sofort wurde sie von 
ihren Eltern verheiratet. Ob sie schicksalshaft 
diese Heirat zuließ, oder innerlich rebellierte, 
darüber schweigt sie. Als Heranreifende fügte sie 
sich dem Willen ihrer Eltern. Freute sich über den 
Ring an ihrem Finger. Erst beim Erziehen ihrer 
Kinder änderte sie ihr früheres Denken, so früh 
verheiratet worden zu sein.  
Etwas sehr Wesentliches, weil anders, gibt es zu 
bedenken: Muslimische Frauen sind stark. Sie sind 
erzogen, ihre Kinder alleine zu erziehen. Erhalten 
nur wenig, wenn keine Unterstützung von ihren 
Ehemännern. So putzte sie jeden Tag die gesamte 
Wohnung. Kochte. Gehorchte in allem ihrem 
Ehemann, denn, das Damoklesschwert einer 
Scheidung lastet jeden Tag auf ihr. Dies ist im 
Islam schneller möglich. Die Folgen für die Frau 
erheblich. Sie steht allein da: Ohne Kinder, ohne 
Unterstützung. Die Mutter im Krieg umgekom-
men. Sie stellt ihre eigenen Wünsche zurück. Ein 
Frauenschicksal. Ein Frauenschicksal auch, in eine 
Sippe hineinzuheiraten. Eine Sippe, bestehend aus 
acht Onkeln. In jeder Unterfamilie wird dem Erst-



4 
 

geborenen gesagt: Du bist Aba. Übersetzt: Du bist 
der „Vater" deiner Brüder. Also das Oberhaupt. 
Kaum verheiratet, wurde die Jugendliche bereits 
Mutter. Musste Verantwortung für ein kleines, 
hilfloses Wesen übernehmen. Ihre Muttergefühle 
alleine gaben ihr nicht die Stärke, die sie benö-
tigte. Und, in Deutschland leben die jungen Eltern 
fern von ihrer Familie. Ein Krieg fordert sehr viel 
von den Menschen. Welch ein Mut von ihr zu 
damaliger Zeit. Vier Wochen nachdem sich ihr 
Ehemann auf die Flucht nach Deutschland begab, 
flüchtete auch sie. Alleine, mit zwei kleinen 
Kindern. Zwei- und einjährigen Jungen. Welch ein 
innerer Reifeprozess. Dies prägte die Gesichter 
der ganzen Familie. Zehn Stunden laufen. Durch 
ganz Südeuropa. Manchmal mit dem Zug fahren. 
Seine Mutter lebt. Der telefonische Kontakt mit 
ihr ersetzt sie nicht. Gefühle zählen nicht in einer 
muslimischen Ehe. Sie ist Eigentum des Mannes. 
Wie auch alle Kinder. Gewöhnung ist ihr Band. 
Sowie das Annehmen der Schwächen des Ande-
ren. Ihres Ehemannes. Scheiden kann der Imam. 
Er tut es sehr ungern. Die Ehe für ihn eine unauf-
lösliche Gemeinschaft.  
Ihr Ehemann ist nicht sehr zufrieden mit ihr. Sie 
macht zu viele Fehler. Sie sollte ohne Fehler sein. 
Er muss zu viel auf sie aufpassen. Er trägt die 
Verantwortung für die ganze Familie. Dies ist eine 
Last. Muslimische Männer sind schwache Männer. 
Verwöhnt von ihren Müttern. Seine Ehefrau gibt 
sich alle Mühe, es ihm in allen Dingen recht zu 
machen. Sollte er einen Fehler begehen, so nimmt 
sie diesen auf sich. Mit den Worten: „Ich habe 
nicht richtig verstanden."  
Eine Frage der Hausmitbewohnerin: „Lernst du 
deutsche Vokabeln?" Ihre kurze Antwort: „Nein. 
Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss die Wohnung 
putzen. Zurück vom Unterricht Mittagessen 
kochen. Meine Kinder und mein Mann haben 
Hunger. Auf die Kinder aufpassen. Mit ihnen ein 
wenig spielen. Ich trage die Verantwortung."  
Dass sie am Abend lernen könnte, kommt ihr nicht 
in den Sinn. Das Ehepaar geht erst um ein Uhr 
Nachts zu Bett. Der Unterricht in der deutschen 
Sprache findet jeden Morgen statt. Vier Stunden. 
Sie fühlt sich überfordert. Zwischen den Zeilen zu 
erkennen. Schweigt jedoch. In einigen Monaten 
kommt ihr drittes Kind. Dann geht vormittags der 
Dreijährige in den Kindergarten. Dies der Grund, 
warum sie manchmal ihre Kinder den ganzen Tag 
im Schlafanzug herumlaufen lässt. An die frische 
Luft kommen die Beiden äußerst selten. Es ist den 

Kindern zu kalt. Die Eltern geben schnell nach. 
Auch ihnen ist es zu kalt. Die Kälte des Winters in 
Deutschland ihnen unbekannt. Die Heizung läuft 
Tag und Nacht. In der Wohnung Treibhaus-
temperatur. Fremd das Klima. Fremd die 
Menschen. Fremd die Sprache. 
 

Fortsetzung folgt im nächsten Heft 
 

 
Frankfurter Gesprächskreis: „Zufall“ 

4. Februar, Aufzeichnungen von Christine Sato 

Noch nie in den fünf Jahren seit dem Bestehen der 
Runde war die Diskussion so heiß wie diesmal. Das 
Spektrum reichte von „Zufall gibt es nicht, alles 
hat Ursache und Wirkung“ bis hin zu „Alles ist 
Zufall!“ und sogar „Unsere Existenz ist Zufall.“ 
Davon ausgehend, folgten viele Fallbeispiele der 
Teilnehmenden, wie zum Beispiel „Auf einer Reise 
ohne Absprache dreimal denselben Personen beg-
egnet“ oder „Manche Zufälle haben eine große 
Auswirkung, bedeutende und unbedeutende, die 
sich in Glücksfälle verwandeln“. „Es fällt uns 
ständig etwas zu, hat seinen Grund und seinen 
Sinn. Wichtig ist, mitzubekommen, dass mir etwas 
zufällt. Bei der Ursachenforschung wird einem der 
Zusammenhang bewusst…“ Oder „Erst ist der Plan 
da. Die Naturwissenschaft erkennt und erklärt den 
Weltenplan. Aber wie flexibel ist der Plan? 
Absolut?“ Wer permanent „Zufälle“ erlebt, erfährt 
auch permanent Lösungsangebote, insofern er 
offen für Lösungen ist.  
 

Darauf folgte der Vergleich des großen Plans mit 
einer breiten Straße mit Leitplanken und trotzdem 
unendlichen Möglichkeiten, auch mit einer Spiel-
wiese oder einem Buffet mit ebenso vielen 
Gegebenheiten. Geschehnisse zur Kenntnis neh-
men und den nächsten Schritt gehen.  
Wo liegt der Sinn? Es bewirkt etwas, eine 
Veränderung. Es ist besser zu  versuchen, nichts 
zu bewerten. Eine Erfahrung war, dass eine 
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Wahrnehmung zuerst entsetzlich war, dann aber 
zum Glück des Lebens wurde. Durch viele 
Erfahrungen ist das Vertrauen gewachsen, dass 
auch unerfreuliche Ereignisse letzten Endes etwas 
Positives bringen. 
Oft ist es eine Wunscherfüllung, dass Dinge ohne 
unser Zutun passieren. Ein anderes Wort für 
„Zufall“ könnte auch „Fügung“ lauten. Das war 
das versöhnliche Ende einer spannenden Diskus-
sionsrunde, die uns alle herausgefordert hat. 
 

UN Internationaler Frauentag 
Veranstaltung der Frauenföderation für 
Frieden  in Stuttgart am 5. März 2017 

 
Etwa 30 Personen verschiedener religiöser Hinter-
gründe trafen sich zu einer Veranstaltung mit den 
Themen „Die Rolle der Frau im Islam“ und „Die 
muslimischen Frauen in Libanon“. 
Ute Lemme begrüßte die Anwesenden und 
erklärte, dass der Internationale Frauentag am 17. 
Dezember 1977 von der Generalversammlung der 
UN durch eine Resolution als „Tag der Vereinten 
Nationen für die Rechte der Frau und den 
Weltfrieden“ deklariert worden war.  
Als erste Referentin begrüßten wir die Ärztin Dr. 
Eda Tanay, mit Applaus. Sie sprach zu uns als 
Vertreterin der islamischen MIHR Foundation 
über „Die Rolle der Frau im Islam“. Sind die 
Frauen im Islam benachteiligt? Liegt es an der 
falschen Umsetzung des Koran? Wissen wir 
Bescheid über die Aussagen des Koran zu diesen 
Fragen?  

Frau Dr. Tanay  
belegte ihre 
Ausführungen 
an Hand von 
verschiedenen 
Stellen im Ko-
ran. Gott/ 
Allah möchte, 
dass alle Men-
schen, Män-

ner und Frauen, glücklich werden. Was brauchen 
Frauen um glücklich zu werden?  
Vieles wurde von den Anwesenden aufgezählt. 
Wichtig sind aber besonders: Wissen durch 
Erziehung und durch die Heiligen Bücher, sowie 
der Zugang zum Wissen. Frauen brauchen die 
Bildung fürs Leben. Kein Zwang ist erlaubt in der 
Religion. Die freiwillige Hingabe an Gott/Allah 
führt zur Glückseligkeit.                                                                                                                

Danach sprach Ute Lemme noch einige Punkte an, 
z.B. die materielle Absicherung der Frau im Islam 
durch einen Ehevertrag, Pflicht zur Mediation vor 
einer Scheidung, Übernahme der vollen Verant-
wortung des Mannes für die Kinder… 
 
Unsere nächste Referentin, Natascha Schellen, 
informierte uns in ihrem Vortrag über „Die musli-
mischen Frauen in Libanon“. Natascha war als 
Kind in Deutschland aufgewachsen und sieben-
jährig mit ihrer Familie nach Libanon gekommen, 
wo sie die letzten 20 Jahre gelebt hat. Zurzeit 
studiert sie in Bonn und macht den Master in NGO 
Management.  
Anhand von verschiedenen Dias erklärte sie uns 
die religiöse Vielfalt und das Leben der Frauen in 
Libanon. Das politische Leben ist durch die 
verschiedenen Religionen geregelt. Die Menschen 
unterschiedlichen Glaubens leben friedlich 
zusammen. Manche Gesetze sind nachteilig für 
die Frauen. Aber sie sind selbstbewusst und 
kämpfen für ihre Rechte. Für muslimische Frauen 
herrscht bei der Verschleierung völlige Freiheit. Es 
gibt einige Frauen, die durch ihren Einsatz für das 
Wohl der Menschen, insbesondere für die Rechte 
der Frauen, hohes Ansehen in der Öffentlichkeit 
genießen. In der Politik sind Frauen unterreprä-
sentiert. Nur vier Frauen (aus einflussreichen 
Familien) sind unter den 128 Parlamentariern, 
also im Parlament, vertreten.  
Natascha Schellen setzt sich zusammen mit ihrer 
Mutter für den Kontakt von Vertreterinnen 
verschiedener Religionen bei Treffen in Libanon - 
und auch weltweit bei Konferenzen - ein. 
Anschließend an diese interessanten Vorträge 
bestand noch Gelegenheit für Fragen an die 
beiden Referentinnen. 
Mit einem Hinweis auf das Programm der 
Frauenföderation am 30. März. und am 22. April 
endete der offizielle Teil der Veranstaltung und 
bei Kaffee und Kuchen konnten wir uns in 
persönlichen Gesprächen austauschen, Fragen 
klären und einander besser kennen lernen. 
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Seminar der Frauenföderation für Frieden e. V. 
zum Internationalen Frauentag: 

„Der Frieden und ich“ 
12. März 2017 in Bonn, Gregor Sattler 

Anlässlich des Internationalen Frauentags 2017 
sprach Ingrid Lindemann, Vorstandsmitglied der 
Frauenföderation für Frieden e.V., bei einer 
Veranstaltung der Ortsgruppe Bonn zu dem 
Thema: „Der Frieden und ich“. 
Das Referat begann mit einem kurzen, aber sehr 
informativen Rückblick auf die Entstehungsge-
schichte des Internationalen Frauentags. Seitdem 
seine Einführung von Clara Zetkin im Jahre 1910 
erstmals vorgeschlagen worden war, folgte eine 
sehr bewegte Geschichte (die beiden Weltkriege, 
der Kalte Krieg, Wiedervereinigung etc.). 
Während es anfangs insbesondere um die Gleich-
berechtigung und das Wahlrecht für Frauen ging, 
spielten bald auch Friedensthemen eine wichtige 
Rolle. 1975, im internationalen Jahr der Frau, 
richteten die Vereinten Nationen erstmals am 
8. März eine Feier aus. 
Danach sprach Ingrid Lindemann über „Was 
bedeutet Frieden?“ Sie erwähnte, dass es hier 
viele Definitionen und Wortverwandtschaften, 
aber auch viele Missverständnisse gibt. Sie selbst 
möchte nicht „um des lieben Friedens willen“ 
immer stillhalten oder gar Unrecht hinnehmen. 
Sie bezeichnete sich als „Umgänglich und 
versöhnlich ja, aber nicht zahm, leise, sanft oder 
still!“  
Frieden hat etwas mit Gestalten und Konflikt-
lösung zu tun: Für den Frieden brauchen wir 
Friedfertigkeit. Freiheit, Verantwortung, gegen-
seitiger Respekt, Kompromissbereitschaft, Leben-
digkeit, schöpferisch Sein, Selbstliebe, Selbstre-
spekt, Empathie, Aufeinander zugehen, Offenheit 
sind wichtige Aspekte.  
Da viele Ängste unsere Freiheit einschränken und 
so den inneren Frieden blockieren, müssen wir 
uns dieser Ängste bewusst werden, sie erkennen, 
konfrontieren und überwinden. Für diese innere 
Freiheit brauchen wir das Bewusstsein, dass wir 
gut sind, so wie wir sind; dass wir uns alle auf dem 
Wege des Heranwachsens und Reifens befinden, 
jeder auf seine Weise; dass wir alle voneinander 
vieles erfahren und lernen können: dass es kein 
Versagen gibt, solange wir etwas versuchen; dass 
wir in uns alles besitzen, was wir brauchen.Des 
Weiteren erläuterte sie, wie Dankbarkeit zum 
inneren Frieden beitragen kann. „Unser innerer 

Frieden ist einer der Ecksteine für eine Kultur des 
Friedens, so wie sie von der UN deklariert wurde. 
Friedenskultur schaffen wir alle gemeinsam. Jede 
von uns erschafft einen einzigartigen Baustein 
dafür.“ Es liege an jeder einzelnen Person, ihre 
eigenen einzigartigen Fähigkeiten, ihre Begeis-
terung für etwas, was sie interessiert oder ihre 
Empathie für andere mutig auszudrücken.  
Aus den Reihen des Publikums wurde auf 
verschiedene Erfahrungen hingewiesen, die die 
Anwesenden dabei persönlich gemacht haben. In 
diesem Zusammenhang ging die Referentin noch 
etwas detaillierter darauf ein, wie man auch im 
Bereich der Sozialen Medien dazu beitragen kann, 
Elemente der Feindseligkeit und des Hasses 
zurückzudrängen und eine Diskussionskultur mit 
mehr gegenseitiger Achtung und Wertschätzung 
zu etablieren.  
Ermutigend sei, dass sich viele Menschen über 
Trennlinien der Politik, der Ideologien und Religio-
nen hinweg in den verschiedensten Bereichen 
dafür einsetzen, eine Kultur des friedlichen 
Miteinanders zu stärken.  
Mitveranstalter der Bonner Veranstaltung zum 
Internationalen Frauentag war die Universelle 
Friedensföderation (UPF). Dies wurde auch daran 
erkennbar, dass eine ganze Reihe von Männern 
teilnahm. Ihre durchweg konstruktiven und positi-
ven Beiträge zeigten, dass sie die Ausführungen 
der Referentin in besonderer Weise wertschätz-
ten und durchaus gemeinsam mit den Frauen an 
einer Verwirklichung der Ziele des Internationalen 
Frauentags mitwirken wollen. 

HAIKU-Vortrag in Düsseldorf 

18. März, Bericht von Monika Dearing 

An diesem Tag hatte unsere Düsseldorfer Gruppe 
Christine Sato zu Gast, die uns einen Vortrag über 
Haiku, die dreizeiligen japanischen Kurzgedichte, 
gab. 
Gegen Mittag trafen wir uns zu einem reich-
haltigen Brunch, bei dem uns schon viel über ihre 
Reisen und Erlebnisse in Japan erzählt. Christine 
Sato ist Österreicherin, durch ihren Ehemann Eiji 
ist sie mit dem Land Japan sehr verbunden. Durch 
ihre Besuche bei den Familienangehörigen und 
weitere Reisen durch das Land hat sie viele 
schöne Fotos und Eindrücke mitgebracht und 
diese ganz zauberhaft in ihren Vortrag mit den 

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Jahr_der_Frau
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen
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Haiku eingebunden – so gab es Bilder für das Herz 
und Worte für den Geist, ein Beispiel:  
„Einem, der ihn brach, schenkt er dennoch seinen 
Duft, Pflaumenblütenzweig“ 

Oder: „Der Frühling geht – Die Vögel schrein ihm 
nach – 

In den Augen der Fische – Tränen!“ 
Und: „Auf die Tempelglocke  
Ließ er sich nieder und schläft, 
der Schmetterling“. 

 
Viele wunderschöne Verse und zauberhafte 
Kirschblütenbilder, später waren wir ganz ent-
spannt bei uns selbst angekommen. Wir hatten 
eine Reise durch die Jahreszeiten gemacht und die 
Naturverbundenheit der Japaner, die durch den 
Zen-Buddhismus als auch durch den Shintoismus 
geprägt wird, ein wenig mehr verstehen und 
schätzen gelernt.  
Dann schlug uns Christine vor, uns selbst einmal 
an einem Haiku versuchen – ob wir es geschafft 
haben? Vielleicht müssen wir noch ein wenig 
üben! Nach einer Kaffeepause verabschiedeten 
wir Christine mit vielen guten Wünschen für sie 
und ihre Familie. 
Hier das Ergebnis von Monikas spontaner 
Kreativität: 

„Herbst, goldnes Leuchten 
Erleuchtet meine Seele – 

So blau der Himmel!“ 

 
Haiku Nachmittag: Haiku – was ist das?  

19. März 2017 in Frankfurt, Ellen van Kampen 

Das hatte ich nicht erwartet! 
Eine Traumreise durch die verschiedenen Jahres-
zeiten - Frühling - Sommer - Herbst  - Winter - 
wurde uns am Sonntagnachmittag in Frankfurt 
geboten! 
Die Frauenföderation hatte zu diesem Event 
eingeladen und ich war gefasst auf einen etwas 
theoretischen Vortag über Gedichtkunst aus 
Japan. 
Aber das Gegenteil war der Fall. Wir sahen 
wunderschöne Bilder der Natur in Japan, die sehr 

liebevoll ausgesucht waren. Auf jedem Slide ein 
Spruch auf Deutsch, aber in bester „Haiku"-  
Formatierung: 5-7-5. 
Wir haben dann oft die Silben mit den Fingern 
nachgezählt, aber die deutsche Übersetzung der 
klassischen Haiku Gedichte stimmte in geschätz-
ten 90% überein. 
Nach einer Kaffeepause sahen wir den Rest der 
Slides. Jetzt ging es um philosophische Sprüche 
und Haiku Gedichte, die Christine selbst anlässlich 
ihrer Japanreisen geschrieben hatte.  

Man muss hierzu wissen, dass Christine Sato in 
ihrem Herzen nicht nur ihren japanischen Mann, 
sondern auch die Landschaft, Natur und Kultur 
des Landes liebt. Durch diesen ihren Vortag wurde 
eine Annäherung an den „Fernen Osten" wirklich 
erlebt. Besonders, da es nicht um die Wirtschafts-
kraft Japans ging, sondern um Stimmungen, 
Gefühle, das Herz. Wir empfanden den Nach-
mittag als entspannend und sogar heilend. Uns 
wurde ein Geschenk gegeben, das wir so nicht 
erwartet hatten.  
Diese Veranstaltung ist äußerst empfehlenswert 
und sei jedem gegönnt, der noch ein bisschen 

Platz hat in seinem Inneren für Muße und 
Kunsterlebnisse. 

 
Nachrichten aus Österreich 

 

Weihnachtsfeier der österreichischen 
Frauenföderation in Wien am 10. 12. 2016 

Bericht von Renate Amesbauer 

Wieder war die österreichische Frauenföderation 
die treibende Kraft hinter der Weihnachtsfeier in 
diesem Jahr. 
Glücklicherweise konnten wir den neu gegrün-
deten „Wiener Friedens-Chor“ dafür gewinnen. 
Diesen Chor hat schon seit vielen Jahren gegeben, 
hat sich aber irgendwann aufgelöst. Im Herbst 
dieses Jahres hat der Chorleiter Wolfgang Zewe 
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einen Neubeginn gewagt und innerhalb kurzer 
Zeit konnte er seine Mitglieder so weit ausbilden, 
dass sie eine wunderbare Weihnachtslieder-
Aufführung zustande gebracht haben. 
Renate Amesbauer, die Vorsitzende der Frauen-
föderation, begrüßte alle Mitwirkenden und Gäste 
zu diesem Nachmittagsprogramm. Danach über-
nahm Marinela Stefanc die Rolle der Moderatorin; 
zahlreiche Gäste der Frauenföderation und gleich-
gesinnten Organisationen hatten sich versammelt. 
Außer dem Friedens-Chor führten talentierte 
junge Künstler Musikstücke auf. 
Ulli Schütz erinnerte an die Hauptfigur der Weih-
nachtszeit – Jesus von Nazareth – die Umstände 
seiner Geburt, sein Leben und seinen „Auftrag“. 
Die Psychotherapeutin Belinda Mikosz, die viele 
Jahre lang mit Kindern gearbeitet hat, stellte vier 
ihrer Bücher vor, die sie für Kinder geschrieben 
hat. 
Anschließend wurde Janet Mwera aus Kenia vor-
gestellt. Durch sie wurde eine Schule bekannt, die 
AIDS/HIV Waisen betreut. Seit letztem Sommer 
konnten vier dieser Kinder von mehreren Familien 
unterstützt werden. Die Einnahmen des Weih-
nachtsbasars von diesem Abend gingen auch an 
diese Schule. 
Nach mehreren Weihnachtsliedern, die von einer 
professionellen Sängerin, Alexandra H. geleitet 
wurden, konnten die Gäste das Weihnachtsbuffet 
genießen und sich am Basar erfreuen. 
Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren 
und Helfer der Frauenföderation für all ihre 
Anstrengungen und den wunderschönen Nach-
mittag für Gäste und Mitglieder! 
 
 

Die wahren Schätze Myanmars 
Vortrag mit Bildern am 18. Jänner 2017  

in Wien, Seidengasse  

Die Gründerin des Vereins Burmahilfe, Gabriele 
Schaumberger, (Siehe auch Herz und Hand Win-
terausgabe 2016, unter „Aus aller Welt“) 
berichtete diesmal ausführlich über die Situation 
ihrer Schützlinge im Grenzgebiet nach Thailand.  
Es ist ein Reisebericht durch die Gebiete der 
Karenni, einer sino-tibetischen Volksgruppe von 
300.000 Einwohnern. Dieser Teilstaat ist der 
kleinste der sieben Minderheiten-Staaten Burmas 
und gilt als der rückständigste. Die Sterblich-
keitsrate durch Mangelernährung ist die höchste 
im Land, während die Zahl der Schulen, Lehrer 
und Schüler die niedrigste ist. Um die Lage besser 

zu verstehen, sprach sie bei dieser Veranstaltung 
über historische, politische, soziale und ethnische 
Komponenten der Konflikte in Burma.  
Sie ist überzeugt, dass sich das aus 135 Ethnien 
bestehende Land nur durch Bildung verändern 
kann. Ein Schulprojekt, das von geistlichen 
Schwestern in der lokalen Hauptstadt gegründet 
wurde, erlaubt Kindern aus den verstreuten, 
schwer zugänglichen Dörfern das Internat zu 
besuchen und weitere Schulbildung zu genießen. 
Denn im Landesinneren geht die Schule - WENN 
ÜBERHAUPT VORHANDEN! - nur bis zur 6. Schul-
stufe; hier können Kinder weiterlernen und 
anschließend ein College besuchen, wenn sie 
talentiert sind. 
 

 
Gabriele Schaumberger mit zwei ihrer Mitarbeiter 

 
Die katholische Kirche versorgt noch heute 
entlegenste Gebiete mit Reis und unterhält 
Schulen und Waisenheime. „Wir brauchen Bildung 
und Aufklärung hier. Als erstes aber mehr Reis. 
Dass es jetzt eine Krankenstation gibt, macht 
vielen Menschen Mut“, erklärte ein Pater. 
Rotierende Rucksacksanitäter-Teams sowie zehn 
stationäre „Kliniken“ kümmern sich um 60.000 
Menschen im Hinterland. Die Caritas, die Dreikö-
nigsaktion der Katholischen Jungschar sowie die 
Burmahilfe ermöglichen dieses selbst verwaltete 
Projekt.  
Am Ende der Reise treffen sie Altbischof Sotero, 
den Gründer der Caritas Myanmar und „Friedens-
bischof“, er hat nach zwei Schlaganfällen sein Amt 
niedergelegt. Das Feuer in seinen Augen ist aber 
noch nicht erloschen, als er ihnen den Rat mitgibt, 
„etwas zu riskieren im Leben, sonst erreichen wir 
auch nichts“.  
„Ich hab’s mir gemerkt,“ sagt Gabriele. 
Spenden: „Mobile Kliniken“ Burmahilfe, Erste 
Bank IBAN AT94201112866 2744200 BIC 
GIBAATWWXXX 

Gabriele Schaumberger: info@burmahilfe.com 
NGO-ECOSOC/DPIUN/VIE, Z.V.R.367192876 
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Nachruf für Elvira Ebinger 
18. August 1953 – 9. Februar 2017 

Unsere liebe Freundin Elvira Ebinger geb. 
Schubert, ist nach kurzer Krankheit am 9. Februar 
2017 in die ewige Heimat gegangen. 
 
Am 27. Februar wurde ihr Körper - am kleinen 
Friedhof in Strebersdorf,  in Sichtweite von ihrem 
Haus, im Kreise von mehr als hundert Verwandten 
und Freunden zur letzten Ruhestätte begleitet. Ihr 
Mann Karl drückte mehrfach aus, welch tiefe 
Verbundenheit er zu ihr spürt; er bezauberte alle 
mit einem Lied, das er für sie geschrieben hatte. 
Elvira übersiedelte am 24. April 1984 von Deutsch-
land nach Österreich und schenkte drei wunder-
baren Kindern das Leben: Ines, Marvin, Lydia.  
 
Immer wieder hat sie uns alle mit ihrer Fröhlich-
keit und ihrem Humor begeistert! Durch Jahre 
hindurch haben wir gemeinsam die kleine Bro-
schüre „Mit Herz und Hand“ zusammengestellt; in 
den letzten Jahren sang sie in einem Frauenchor 
mit, beschäftigte sich intensiv mit Astrologie und 
war bekannt für ihre Prognosen, absolvierte 
Schneiderkurse und hielt Kontakt zu einem 
Schwerhörigen-Verein. Auf diesem Wege hat sie 
viele Menschen durch ihre bescheidene Art und 
Hilfsbereitschaft im Herzen berührt.  

Trotz gesundheitlicher Handicaps hat sie sehr viel 
gegeben und sich immer wieder neu motiviert 
weiterzugehen. Sie hatte ein unerschütterliches 
Gottvertrauen und eine gesunde Portion Humor. 
Der von ihr oftmals aufgeführte Sketch „Der 
Münchner im Himmel“ wird so manchem in guter 
Erinnerung sein. Sie war eine sehr kultur-
interessierte Frau und eine hervorragende Köchin.  
 Elvira hinterlässt eine Spur der Liebe, die uns das 
Herz aufgehen lässt. 
Zurück bleiben ihre Kinder Ines und Marvin und 
Ehemann Karl, die kleine Tochter Lydia ist ihr 
schon 1992 vorausgegangen. 

Auch wir Frauen der Frauenföderation für Frieden 
e.V. erinnern uns gerne an Elvira, die uns immer, 
wenn wir zu Veranstaltungen nach Österreich 
gefahren sind mit viel Freude und Gastfreund-
schaft empfangen hat. 
                                        (Anmerkung der Redaktion) 





Aus aller Welt 
 

Women’s  Federation  for  World  Peace  

Australia – Würde-Konferenz 

Das Motto dieser Konferenz in Victoria war das 
UN Ziel 2030 Nr. 5 für Nachhaltige Entwicklung: 
Erreichen der Gleichberechtigung von Männern 
und Frauen  und  Bestärkung aller Frauen und 
Mädchen, Würde von Frauen und Männern und 
Menschenrechte. 
Ban Ki-Moon, der ehemalige UN-Generalsekretär, 
hatte alle Männer weltweit aufgerufen, Gewalt 
gegen Frauen zu beenden. Denn wie das UNESCO 
Statement über den Beitrag der Frauen zu einer 
Kultur des Friedens es beschreibt: „Nur als Frauen 
und Männer zusammen in Gleichheit und 
Partnerschaft können wir die Schwierigkeiten, das 
Schweigen und Verzweiflung überwinden und 
Verständnis, politischen Willen, kreatives Denken 
und konkrete Aktionen sichern, die für eine 
globale Transformation von einer Kultur der 
Gewalt zu einer Kultur des Friedens notwendig 
sind.“  
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001206/120683e.pdf 
 

 
Teilnehmerinnen der Victoria-Würde-Konferenz 

 
Über die Entwicklung des Würde-Vorhabens von 
Victoria: Das ganze Jahr hindurch haben sich 
Mitglieder der Frauenföderation und Unterstützer 
getroffen, um im November dieses erste Würde-
Event umzusetzen, welches auf dem europäischen 
Projekt von 2002 basiert. Dessen Ziele sind und 
waren, das Image des Frau-Seins in der 
Gesellschaft wiederherzustellen und Frauen zu 
inspirieren, ihre eigene Schönheit und Wert zu 
fühlen und ihre ursprüngliche Würde zu erkennen 
und zu leben. 
Das Würde-Projekt  wurde am Internationalen Tag 
des Friedens 2015 bei der Friedenskonferenz in 
Melbourne begonnen, als Erwiderung auf den 
Aufruf der damaligen Teilnehmer/innen. In einem 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001206/120683e.pdf
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schnell  wachsenden Stadtteil von Melbourne sind 
hohe Raten von Gewalt gegen Frauen und Kinder 
dokumentiert, einschließlich Drogen und Alkohol-
missbrauch. Aus einem Bericht von 2016 geht 
hervor, dass Häusliche Gewalt in den Jahren 
2014/15 um 87% höher liegt als der Durchschnitt 
der Metropole und der Missbrauch von Kindern 
die zweithöchste Rate in diesem Bereich beträgt. 

Der Gerichtshof von Dandenong in Victoria hatte 
auf die Gewalt in Familien aufmerksam gemacht 
und sieht einen Lösungsansatz um die Würde von 
Personen wiederherzustellen darin, dass es in 
Isolation nicht möglich ist. Beide, Männer und 
Frauen, brauchen Unterstützung, Bildung und 
Heilung, denn verletzte Menschen verletzen 
Menschen.   
Als Datum der Versammlung wurde der 25. 
November gewählt, der UN Internationale Tag der 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und unter-
stützte den „Orangen Tag“, eine Kampagne des 
UN Generalsekretärs Ban Ki Moon, der die 
Menschen aufforderte: „Brecht das Schweigen! 
Wenn Ihr Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
beobachtet, lehnt Euch nicht zurück. Handelt!“   
Dieser UN-Tag betont, dass Gewalt gegen Frauen 
eine Menschenrechtverletzung ist, eine Folge von 
Diskriminierung von Frauen laut Gesetz und 
deshalb auch in der Anwendung und andauernde 
Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. 
Gewalt gegen Frauen belastet und behindert 
Fortschritt in vielen Bereichen, einschließlich der 
Überwindung von Armut, Bekämpfung von HIV/ 
AIDS und Gedeihen von Frieden und Sicherheit. 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist nicht 
unvermeidlich. Vorbeugung ist möglich und un-
umgänglich.  Gewalt gegen Frauen ist immer noch 
eine globale Seuche. 
Die Ziele des Forums waren  Bewusstseinsbildung 
durch Aufklären über die Würde von Männern 
und Frauen und durch das Teilen von Lebens-
erfahrungen. Das heißt, mittelfristig Paar- und 
Familienbeziehungen heilen und stärken, Respekt 
pflegen und Männer und Frauen befähigen, 
letztlich zu lernen, das Verhalten zu ändern, um 
eine langfristige Änderung zu bewirken.  

Mehrere Spezialisten der Frauenföderation und 
anderer Organisationen sprachen über die Bedeu-
tung dieses Themas für die Gesellschaft und wie 
wichtig der Beitrag der Frauen ist, um die 
Familienmitglieder zu stärken und auch in die 
Politik hineinzuwirken.  

Andere beschrieben Trainingsprogramme, um den 
Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen und den 
Opfern einen Neuanfang zu ermöglichen, 
ausgehend von den Bedürfnissen der Frauen. 
Repräsentantinnen spezieller Bevölkerungs-
gruppen sprachen jeweils über die Würde von 
muslimischen Frauen, Asylsuchenden, Obdach-
losen, durch Gewalterlebnisse traumatisierte 
Frauen. Berichte von Therapeuten, die im bio-
sozialen Feld arbeiten, wurden gegeben über 
Frauen, die ihre Würde wiedergefunden hatten 
und einander geheilt haben. Natürlich fehlten 
auch lebhafte Diskussionen mit Fragen und 
Antworten nicht. 
 
© WFWP Australia, Melbourne, Sydney, Brisbane 
2016 
Women are Empowered – Frauen sind ermächtigt 
Families are Strengthened – Familien sind 
gestärtkt 
Communities are Connected – Gemeinschaften 
sind verbunden 
 

Frau Sein 

 

Die sieben Grundprinzipien des Genusses 
Ingrid Lindemann 

Gestern Abend sortierte mein Mann seine 
Unterlagen der verschiedenen Reha-Aufenthalte. 
Dabei fiel ihm ein Merkzettel einer „Genuss-
gruppe“ in die Hand, an der er vor Jahren 
teilgenommen hatte.  
Meine Gedanken blieben an dem Abend an 
diesem Thema hängen. Ich fragte mich, wann ich 
das letzte Mal in den letzten Monaten bei etwas 
von Genuss hätte sprechen können. Ich musste 
zugeben, seit langem funktionierte ich einfach 
nur. Aufstehen, fertig machen, schnell frühstück-
en, zur Arbeit gehen, meinen Dienst verrichten, 
eine halbe Stunde Mittagspause, schnell ein Brot 
essen und einen Kaffee trinken, bis zum Abend 
weiter arbeiten, nach Hause fahren, zu Abend 
essen, alles für den nächsten Tag vorbereiten, ein 
paar Kleinigkeiten im Haushalt regeln, eventuell 
noch meine Emails nachschauen, ein paar 
Rechnungen bezahlen (zum Glück gibt es Internet-
banking), duschen und erschöpft schlafen gehen. 

Am nächsten Morgen das Gleiche wieder. Eine 
endlose Kette, die auch an den freien Tagen nicht 
wirklich unterbrochen wurde, da dann denn 
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anstelle der Arbeit die Hausarbeit rückte, die ich 
an den anderen Tagen nicht erledigen konnte. Ab 
und zu kamen meine beiden Enkelkinder vorbei 
und forderten meine Aufmerksamkeit. Ich liebe 
sie, doch mehr und mehr merkte ich, dass meine 
Gedanken oft nicht bei ihnen, sondern schon 
wieder bei einer anderen Tätigkeit waren. Also, 
was hatte ich wirklich genossen? Nichts! 
Genuss ist etwas Besonderes und lebensnot-
wendig! Ohne Genuss haben wir auf die Dauer 
keine Kraft mehr. Ich wurde nach ein paar 
Monaten ohne Genuss krank.  
Aber, was bedeutet Genuss, wie genießen wir 
etwas?  
Die Arbeitsgruppe der Reha hatte meinem Mann 
einen Zettel mitgegeben, dessen Inhalt ich Ihnen 
mit ein paar Kommentaren von mir weitergeben 
möchte: 
 
Prinzip 1:   Genuss braucht Zeit 
Nehmen Sie sich Zeit zum Genießen. Eile ist der 
Feind des Genießens. Überlegen sie sich, was Sie 
wollen und gestalten Sie Ihren Tagesablauf so, 
dass Sie zu Ihrer persönlichen Mußestunde 
kommen. Dabei muss es keine wörtliche Stunde 
sein. Jeder braucht täglich etwas Zeit für sich 
selbst. In dieser Zeit können wir machen, was uns 
Freude macht und dies genießen. Das kann alles 
Mögliche sein, Hauptsache, es macht uns Freude 
und wir genießen diese Zeit. Für mich sind es 
kreative Aktivitäten, manchmal aber auch ein Bad, 
ein Spaziergang oder ein besonderer Tee in einer 
schönen Tasse, den ich bei „meiner“ Musik 
genieße, langsam und ohne Zeitdruck.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinzip 2:  Genuss geht nicht nebenbei 
Genuss braucht ungeteilte Aufmerksamkeit. Es 
geht nicht nebenbei! Ja, ein Tee so nebenbei 
getrunken, während ich meine Emails lese oder 
Wäsche bügele mag derselbe Tee sein, aber ich 
merke kaum, dass ich ihn trinke. Oft wird er kalt 
und schmeckt dann gar nicht mehr. So ist es auch 
mit Schreiben und Malen. Auch ein gutes Essen 

braucht Zeit um zum Genuss zu werden. Einfach 
schnell essen weil der nächste Termin ansteht 
nimmt jedem Essen den Genuss. Genuss fordert 
unsere Achtsamkeit.  
 
Prinzip 3: Genuss muss erlaubt sein (oder: Ich 
erlaube mir den Genuss) 
Ich würde eher sagen: Ich muss mir diesen Genuss 
erlauben! Genuss ist kein Luxus! Genuss ist ein 
Lebenselixier. Nur Genuss gibt uns Lebenskraft. 
Diese Zeit der Muße steht mir zu! Ich bin es mir 
wert, etwas zu genießen.  
 
Prinzip 4:  Weniger ist mehr (oder: Abwechslung 
ist wichtig) 
Das ist ziemlich klar. Jeden Tag meine Lieblings-
speise macht sie zu etwas Alltäglichem.  Jeden Tag 
ein heißes Bad mit Kerzen und Musik wird zu einer 
Routine. Also, besser als „weniger ist mehr“ 
würde ich dieses Prinzip nennen: „Abwechslung 
ist wichtig“. Wir haben viele Facetten unseres 
Charakters und daher auch viele verschiedene 
Dinge, die wir genießen können. So mag es ein 
gutes  Essen oder ein interessantes Buch sein, ein 
Bad oder ein Spaziergang, eine Tour mit dem 
Fotoapparat durch den Park oder auch ein Besuch 
meiner Lieblingseisdiele mit der besten Freundin. 
 
Prinzip 5 : Aussuchen, was mir gut tut 
Nun, mir tut es gerade gut, über diese Punkte 
nachzudenken. Genießen ist auch ein Lernprozess. 
Wir lernen uns dabei selbst besser kennen. Was 
tut uns wirklich gut. Können Sie auf Anhieb sagen, 
was Ihnen gut tut? Oder eher, was Ihnen nicht gut 
tut? Haben Sie überhaupt schon mal darüber 
nachgedacht? Wir Frauen wissen meist sehr gut, 
was allen um uns herum gut tut. Aber was ist mit 
mir? Diese Zeiten der Muße geben uns also auch 
die Möglichkeit, uns selbst zu entdecken. Unsere 
Seele atmet auf, wenn wir ihr so die Möglichkeit 
geben, sich auszudrücken. Diese Luft zum Atmen 
brauchen wir, um gesund zu bleiben, seelisch und 
physisch. 
 
Prinzip 6: Ohne Erfahrung kein Genuss (oder: 
Genießen ist spannend) 
Erfahrungen sammeln werden wir auf jeden Fall, 
wenn wir uns die Zeit der Muße dazu gönnen. 
Manches, was wir vielleicht als gut für uns 
definiert hatten aber nie erfahren, wandert 
vielleicht in die Schublade des Vergessens und 
anderes, was wir nie zuvor ausprobiert hatten 
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wird zu einem wirklichen Genusserlebnis. Also, 
Genießen wird zu einem spannenden Erlebnis.  

Prinzip 7: Genuss ist alltäglich (oder: Es gibt 

immer Gelegenheiten zum Genießen) 

Jeden Tag können wir eine Zeit der Muße 
einplanen und diese Zeit genießen. In unserem 
Rundbrief vom Herbst 16 habe ich über „Muße“ 
geschrieben: „Muße ist dieser Moment im Garten, 
wenn ich Brombeeren pflücke mit meiner Enkelin, 
den Duft der frischen Wäsche genieße, die ich im 
Herbstwind aufhänge und all die kleinen 
Momente, in denen ich verweile und mich 
glücklich fühle. Muße beinhaltet Achtsamkeit, das 
bewusste Wahrnehmen unserer Umgebung, das 
bewusste Spüren, Hören, Riechen und Sehen, Ein- 
und Ausatmen.“ Das sind auch die wichtigen 
Aspekte des Genießens und eines Lebens mit 
Achtsamkeit.  
Bald kommt der Frühling und das ist eine 
wunderbare Zeit, das Erwachen in der Natur zu 
genießen. Ich wünsche Ihnen diese Erfahrung des 
Einatmens Ihrer Seele wenn Sie etwas aus ganzem 
Herzen genießen und das Erleben der Kraft, die 
aus diesem Genuss in Muße erwächst.  
 

Frauen unserer Zeit 
 

Gabriele Schaumberger 
Gründerin der Burmahilfe 

Auf die Frage, wie sie zu ihrem Einsatz für die 
Karenni in Burma gekommen sei, erzählt Gabriele 
Schaumberger: „Ich habe als Reiseführerin von 
Griechenland gearbeitet; im Winter wurden 
asiatische Länder besucht. So kam ich nach 
Thailand, in eines dieser Flüchtlingslager nahe der 
Grenze zu Burma! Ich begann, diese Menschen zu 
lieben, ich fühlte mich so wohl mit ihnen und ich 
wollte helfen, so hat es begonnen! Diese 
Menschen sind immer freundlich und so  liebens-
wert - obwohl sie so viel Schlimmes erlebt haben 
und immer noch Angst haben müssen vor dem 
Morgen, lächeln sie immer, und oft lachen sie und 
sind lustig".  
Eine bei diesem Treffen anwesende Dame aus 
Burma, die seit zehn Jahren in Österreich lebt, 
erklärte uns: „Irgendwann kann man nicht mehr 
weinen, dann lachen wir, aber innerlich sind wir 
traurig, 
Die Menschen haben auch verlernt zu planen, weil 
sie nur von einem Tag auf den anderen leben, 

immer wieder vor den Regierungstruppen fliehen 
mussten, und Mütter nur Sorge hatten, was sie 
ihren Kindern als nächste Mahlzeit anbieten 
können. Im Sommer alle Arten von Blättern - auf 
Blättern serviert; im Winter alles, was Beine hat 
(verschiedenste Tiere)...“ Gaby ergänzt: „Oft weiß 
man nicht, was man gerade isst - UND es ist gut, 
dass man es nicht weiß!" 
 
Seit 1962 hielt sich dort ein Militärregime an der 
Macht. Seitdem gingen die Einheiten der 
Regierung unaufhörlich mit brutalster Gewalt 
gegen die Minderheiten vor. Wegen Deswegen 
waren über zwei Millionen Menschen zur Flucht 
gezwungen. Ganze Landstriche im Osten Burmas 
wurden von der Regierung als „Free-Fire-Zones" 
deklariert – also Gebiete, in denen die Truppen 
auf alles feuerten, was sich bewegt. Oft wurde 
diese Flucht auch zum Dauerzustand. Sie hausen 
dann in einfachen und improvisierten Hütten, 
leben von ihrer Feldarbeit und der Jagd. In 
solchen „Not-Dörfern" gibt es – im Gegensatz zu 
„ordentlichen" Flüchtlingslagern – keine Schulen 
und keine medizinische Versorgung, sieht man 
von den Rucksack-SanitäterInnen ab, die auf 
versteckten Pfaden zu diesen verwahrlosten und 
verlassenen Menschen vordringen. Keine der 
großen Hilfsorganisationen kümmert sich um sie, 
denn es ist ihnen nicht erlaubt, offiziell in Burma 
tätig zu sein. Besonders Kinder und alte Menschen 
erliegen oft diesen Strapazen ständiger Flucht. 

 

Die IDPs sind ständig bereit zum Aufbruch, um bei 
den regelmäßigen Heimsuchungen durch die 
Armee samt Vieh, Sack und Pack tiefer in den 
Dschungel zu fliehen. Gelingt ihnen dies nicht, 
weil die Vorwarnung durch eigene SpäherInnen 
nicht rechtzeitig erfolgte, dann sind sie erneut 
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Opfer von Gewalt, Folter, Erschießungen und 
Vergewaltigung. Nach ihrer Rückkehr finden sie 
oft auch ihre „neuen" Dörfer gebrandschatzt, 
geplündert und oft mit Minen in den Reisfeldern 
wieder. Wenn es gar nicht mehr geht, fliehen sie 
über die Grenze nach Thailand. Doch auch die 
thailändischen Behörden können dem ständigen 
Flüchtlingsstrom aus Burma oft nichts anderes 
entgegensetzen, als die Menschen wieder zurück-
zuschicken. www.helfenohnegrenzen.org 
Zwar gilt seit März 2012 eine vorläufige Waffen-
ruhe und es wird sich erst erweisen, ob die neue 
Regierung die Kraft hat, die Not der rund 25.000 
Flüchtlinge in den Lagern entlang der thailänd-
ischen Grenze zu wenden. 
Gabriele Schaumberger lebt in Wien, ist Gründerin 
und Obfrau der Burmahilfe und engagiert sich für 
die Rechte der burmesischen Minderheiten. Denn 
dort ist auf besonders tragische Weise erkennbar, 
unter welchen Bedingungen Binnenflüchtlinge 
„IDP" (internally displaced persons)  leben. (Die 
Vereinten Nationen schätzen, dass weltweit etwa 
25 Millionen Menschen als IDPs auf der Flucht 
sind) 

 

Von Frau zu Frau 
 

ICH GEHE LIEBEVOLL MIT MEINEN 
GEFUEHLEN UM 

Ein Aspekt der Selbstliebe von Inge Röhrl 

Wir allen kennen die verschiedensten Gefühle und 
Gemütsstimmungen. Schöne Gefühle wie Freude, 
Dankbarkeit, Wertschätzung usw. begrüßen wir 
gerne; auch nur die Erinnerung daran fühlt sich 
schon gut an. Wie steht es aber mit Angst, Neid, 
Wut, Trauer, Scham, Schuld, Minderwertigkeit, 
Demütigung etc. Viele von uns fühlen sich diesen 
unangenehmen Gefühlen gegenüber hilflos ausge-
liefert, ja wir wollen sie eigentlich gar nicht haben. 
Neuere Erkenntnisse zeigen, dass Gefühle ca. 
zehnmal intensiver sind als Gedanken. Da ist es 
nicht verwunderlich, wenn wir schmerzliche 
Gefühle unterdrücken oder verleugnen, denn sie 
können uns großes Leid verursachen. Durch die 
Zurückweisung wird jedoch der freie Fluss unserer 
Gefühle blockiert, und sie werden sich dann in 
unserem Unterbewusstsein einnisten und von 
dort aus alle unsere Beziehungen und Entschei-
dungen beeinflussen, meist ohne dass wir uns 
dessen bewusst sind. Auch unser Körper spürt 
ihre „Energieladung” sehr wohl. Während ange-

nehme Gefühle unsere Gesundheit und Genesung 
fördern, speichert unser Körper schmerzhafte 
Gefühle, vor denen er sich ja nicht schützen kann, 
in den entsprechenden Körperteilen ab, wo die 
Gefühlsenergie sich verdichten und erstarren 
kann und letzten Endes auch schwere und chroni-
sche Krankheiten erzeugt. 
Nicht andere Menschen oder Situationen, die 
bestimmte unangenehme Gefühle in uns auslö-
sen, sind das Problem, auch nicht das schmerz-
liche Gefühl an sich, sondern es ist die Ablehnung 
des Gefühls und die Weigerung, den Schmerz 
zuzulassen und zu fühlen. Die Lösung ist die 
Annahme unseres unangenehmen Gefühls, denn 
es will fließen, das heißt angenommen, gefühlt 
und konstruktiv durchlebt werden. 

Wie kann ich meine Gefühle annehmen und 
wieder fließen lassen? 
Du brauchst für diesen Prozess Zeit und Raum. 
Wenn Du keine Zeit hast, müde bist, Dich im 
Moment nicht mit dem schmerzlichen Gefühl 
auseinandersetzen willst oder einfach noch nicht 
tiefer gehen willst, ist das in Ordnung, denn Deine 
verdrängten Gefühle „warten” auf Dich, sie verlas-
sen Dich nicht, sie bleiben bei Dir und werden sich 
immer wieder melden. Du kannst sie also immer 
wieder bewusst hervorholen, wann Du Zeit hast, 
oder Dich ihnen spontan zuwenden in dem 
Moment, in dem sie sich zeigen. 

 
Es gibt verschiedene Weisen, sich unterdrückten 
Gefühlen zuzuwenden, zum Beispiel Meditation, 
still sein, bewusstes Atmen, Hypnose, Spazier-
gänge usw. Wichtig ist dabei, dass Du Dich 
entspannst und wahrnehmen kannst, was in Dir 
vorgeht. Nimm Dir regelmäßig Zeit und Raum 
dafür und vergiss nicht, zwischendurch tief durch-
zuatmen. Spüre Deinem Schmerz nach und lasse 
ihn hochkommen. Habe keine Angst vor ihm 
sondern schau und spür einfach hinein was jetzt 
gerade in diesem Moment an Schmerz da sein 
will. 

http://www.helfenohnegrenzen.org/
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Gehe auf Deinen Schmerz zu, begrüße ihn wie 
einen guten alten Freund und öffne Dein Herz für 
ihn, das heißt, umarme und umhülle ihn mit 
Deinem wohlwollenden Verständnis und Deinem 
Mitgefühl. Dies ist ein Akt der Selbstliebe. Der 
Schmerz, der in Dir festsitzt, will endlich aner-
kannt und gefühlt werden, damit er sich wieder 
lösen kann. Natürlich kannst Du ihn auch aus Dir 
herausfließen lassen indem Du Tränen vergießt, in 
den Wald gehst und schreist, über den Schmerz 
schreibst, mit ihm redest usw. Wichtig dabei ist 
Deine Annahme.  
Es geht nicht darum, den Schmerz verändern oder 
loswerden zu wollen, z.B. ihn wegzuschreien, 
sondern dem Schmerz Raum zu geben, ihn da sein 
zu lassen und präsent bei ihm zu sein und zu 
durchleben. Du darfst Dich dabei auch selbst 
umarmen und liebevolle, ermutigende Worte für 
Dich selber finden. 
Bei diesem Prozess sind natürlich auch Pausen 
ganz wichtig. Du musst nicht ständig im Schmerz 
sein. Wenn es für Dich gerade sehr schmerz-
intensiv ist, dann gönne Dir Pausen. Wende Dich 
anderen Dingen zu, bei denen Du Dich wohlfühlst 
und die Dich stärken. Hole Dir Hilfe, wenn Du 
merkst, dass Du über einen längeren Zeitabschnitt 
hinweg alleine nicht weiterkommst. 

Mit der Zeit lernen wir, bisher unterdrückte 
Gefühle leichter wahrzunehmen und zuzulassen. 
Auch Situationen, in denen diese Gefühle auf-
tauchen, und Menschen, die schmerzhafte Gefüh-
le in uns auslösen, können wir dann mit mehr 
Gelassenheit begegnen, denn unsere schmerzli-
chen Gefühle werden allmählich ihren Schrecken 
und ihre Macht über uns verlieren und wir somit 
unsere Angst vor ihnen. 
Jedes abgelehnte Gefühl hat eine Botschaft für 
uns. Wenn wir den Schmerz zulassen und tief 
hinein spüren, können wir den Sinn und die Liebe 
dahinter entdecken und verstehen. Es bedeutet 
auch, dass ein Bedürfnis oder eine Sehnsucht in 
uns nicht befriedigt ist. Zum Beispiel wenn wir das 
schmerzhafte Gefühl der Demütigung empfinden, 
weil uns jemand abweist, kann dahinter die Sehn-
sucht nach einer glücklichen Partnerschaft liegen. 
Dann schauen wir noch tiefer und fragen, was wir 
uns denn von einer glücklichen Partnerschaft 
erwarten; ist es Verständnis, Nähe, Unterstütz-
ung, Sexualität, Zärtlichkeit, etc.? Der erste Schritt 
zur Erfüllung dieser Sehnsüchte ist, dass wir selbst 
dieser ideale, liebevolle Partner für uns sind. 
Damit übernehmen wir eigene Verantwortung für 

unser Wohlbefinden und können immer mehr 
unsere Bedürftigkeit und Hilflosigkeit aufgeben 
und Schritt für Schritt in unsere eigene Kraft 
kommen. 
Werden wir dadurch frei von schmerzlichen 
Gefühlen? 
Wahrscheinlich nicht in der näheren Zukunft, 
denn unangenehme Gefühle gehören zum weiten 
Spektrum aller Gefühle, die wir kennenlernen und 
fühlen dürfen.  
Der Unterschied ist jedoch, dass wir es nicht mehr 
nötig haben, sie loswerden zu wollen, sondern sie 
würdigen und feiern können. All unsere Gefühle 
anzunehmen, zu fühlen und möglichst konstruktiv 
auszuleben, bringt uns in den Fluss unserer 
ursprünglichen Lebendigkeit, denn sie sind die 
Tore zu unserem göttlichen Wesen. 

 
UN-Nachrichten 

 
WFWPI Internship Program Geneva: Men 

Fighting for Women’s Rights September 2016 
Von Emmanuel Termine 

Im September hatte ich die Ehre, an Podiums-
diskussionen und Konferenzen der 33. Menschen-
rechtsversammlung teilzunehmen, zu der Carolyn 
Handschin vom UN-Büro der WFWPI in Genf mich 
eingeladen hatte. Dabei konnte ich sehen, welch 
großartige Arbeit die WFWP auf internationaler 
Ebene leistet.  
Anscheinend ist dort ein wiederkehrendes Thema 
die Durchsetzung von Frauenrechten und diese 
Sitzung war keine Ausnahme; verschiedene 
Belange wie Müttersterblichkeit bis hin zur 
Gewalt an Frauen in unterentwickelten Ländern. 
Als ich gefragt wurde, ob es mir recht wäre, als 
Repräsentant der Frauenföderation an dem 
Praktikum teilzunehmen, war ich darüber sehr 
glücklich. 
Die Teilnahme am Menschenrechtsforum erwies 
sich als großartige Gelegenheit, viele gute 
Menschen zu sehen, die sich leidenschaftlich für 
edle Ziele einsetzen und ich fühlte einen Hauch 
von Änderung zum Besseren für die Welt.  
Aber nach mehreren Konferenzen und Neben-
veranstaltungen bemerkte ich ein interessantes 
Phänomen: das Ungleichgewicht der Geschlech-
ter, die für Frauenrechte einstehen. Angesichts 
der bedeutenden Mehrheit von Frauen frage ich 
mich, warum es Männern so schwerfällt, sich zu 
ihrer Unterstützung einzusetzen. Aber bevor 
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darüber zu spekulieren, ist es wert, das Ausmaß 
von geschlechtlicher Unterdrückung und Diskre-
panzen zu betrachten. Gemäß der Welt-
Gesundheitsorganisation erleidet ein Drittel aller 
Frauen Gewalt von ihrem Partner oder einem 
anderen Mann.  
 
Die UNO schätzt, dass rund 133 Millionen 
Mädchen und Frauen Genitalverstümmelung 
ertragen mussten und geht davon aus, dass fast 
alle der 4,5 Millionen Menschen, die in sexuelle 
Ausbeutung gezwungen werden, Mädchen und 
Frauen sind. Sexuelle Gewalt ist ein Verbrechen, 
das extrem unterberichtet wird, mit einer 
Dunkelziffer bis zu 91%, allein in Großbritannien 
sprechen Schätzungen von 1,2 Millionen Frauen, 
die pro Jahr von häuslicher Gewalt betroffen sind, 
400 000 werden tätlich angegriffen und 85 000 
vergewaltigt.  
 
Die Unterdrückung zeigt sich auch auf wirtschaft-
licher Ebene. Die Direktorin des IWF, Christine 
Lagarde, bezeichnet das als heimtückische 
Verschwörung gegen Frauen durch Gesetze, die 
weltweit im Ausmaß variieren, um zu verhindern, 
dass Frauen arbeiten, sich bilden oder Zugang zu 
Informationen haben. „Frauen sind unverhältnis-
mäßig am niedrigsten bezahlt, am ungesichertsten 
und in am meisten erniedrigenden Formen von 
Arbeit.“ Ungleichheit der Bezahlung existiert sogar 
in den am meisten entwickelten Ländern. Sie 
verrichten auch den überwältigenden Anteil an 
unbezahlter Hausarbeit und Kinderversorgung.  
Unsere Gesellschaften sind auf äußerst wackeli-
gen sozialen und kulturellen Normen aufgebaut, 
die noch vor dem Mittelalter herstammen und 
heute noch die Grenzen aufzeigen, wie sich 
Männer und Frauen zu verhalten haben.  
 
Diejenigen, die nicht mit den Stereotypen 
konform gehen, sind oft Opfer von Sexismus. 
Dessen Folgen werden sichtbar in Situationen, 
wenn zwar Zugang zu Bildung da ist, andere 
Formen von Unterdrückung auftreten wie z. Bsp. 
in Indien, wo nur 17% der Frauen, die ihr 
Medizinstudium abschließen, praktizieren können, 
obwohl sie den weitaus größten Anteil an 
Medizinern darstellen. Und nicht einmal Kunst 
und Literatur sind von diesem Missverhältnis 
ausgenommen.  
 

Aber die Idee von weiblicher Schönheit stellt 
vielleicht die stärkste Form weiblicher Unter-
drückung dar, die Mädchen schon in jungen 
Jahren und den größten Teil ihres Lebens 
beeinträchtigt. Wieder sind es die Männer, von 
denen die Unterwerfung von Millionen Frauen 
durch die Mode- und Medienindustrie ausgeht. 
Frauen werden mit ihren Anstrengungen um 
Schönheit allein gelassen und Männer sind 
unfähig, über ihre Gefühle zu sprechen. Diese 
geschlechtlichen Verzerrungen bilden die Haupt-
gründe für Selbstmorde von Jugendlichen. 

So, was ist die Rolle von Männern bei alledem? Als 
ein Mann kann man sich nicht anders fühlen als 
ein Teil dieser Ausbeutung. Wenn ich von einer 
Vergewaltigung erfahre, fühlt sich ein kleiner Teil 
von mir mitschuldig – als Mann. Plötzlich ist der 
Mangel an Männern in den UN-Konferenzräumen 
kein Geheimnis mehr. Die Befreiung der Frau hat 
endlich die Frauen erreicht, die großen Fort-
schritte, die bewirkt wurden, kamen durch die 
Kämpfe und Opfer der Frauen: manche bekannt, 
andere den Geschichtsbüchern entnommen. 
 
Die Frauenbewegung hat die Männer vieles 
gelehrt und sie zum Bessern verändert, um Frauen 
gegenüber ermutigender zu sein oder eine 
größere Rolle in der Kinderbetreuung zu spielen. 
Wir Männer sind so an verschiedene Privilegien 
gewöhnt, wie zum Beispiel ernster genommen zu 
werden, dass wir uns dessen gar nicht bewusst 
sind. Deswegen ist es so wichtig, dass Männer auf 
die Erfahrungen von Frauen und Organisationen, 
die sie repräsentieren, hören und lernen. 
 
Am Ende werden Männer nur aufhören, Frauen zu 
unterdrücken, wenn sie sich ändern, was heißt, 
dass sie das Verhalten in ihren eigenen Reihen 
ändern, das die Versachlichung der Frauen zum 
Objekt ablehnt oder Gewalt an Frauen 
normalisiert. 
 
Das ist eines der Schlüsselargumente von UN-
Women Goodwill Botschafterinnen wie Emma 
Watson, die Männer aktiv ermutigt, sich für 
Frauen einzusetzen. Ohne dass Männer sich dafür 
aussprechen, werden solche Attitüden bestehen 
bleiben und sich die Ausbeutung von Frauen 
fortsetzen. Deshalb bin ich ein stolzer Praktikant 
der Internationalen Frauenföderation. 
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Spiritualität 
 

ICH LIEBE MICH SELBST 
Inge Röhrl 

Was ist Selbstliebe? 
Selbstliebe ist die Grundlage für ein friedvolles 
und glückliches Leben mit sich selbst und für 
friedvolle, glückliche Beziehungen mit anderen, 
also letzten Endes für den Weltfrieden. Sich selbst 
wahrhaftig zu lieben ist die höchste Form der 
Selbsterkenntnis. 
Selbstliebe zu praktizieren ist die Verantwortung 
jedes einzelnen, die uns niemand abnehmen 
kann. Es handelt sich um einen lebenslangen 
Prozess und ein wunderbares Geschenk, das wir 
uns selbst (und anderen) in jedem Moment 
machen dürfen. 

Zur Selbstliebe gehören: 
1. liebevolle Zuwendung zu sich selbst 
2. liebevolle, bedingungslose Annahme seiner 

selbst so wie man ist in jedem Moment 
3. liebevoller Umgang mit sich selbst in 

Gedanken, Gefühlen und Taten 
Wodurch kann Selbstliebe gebremst oder 
blockiert werden? 
Niemand kann uns davon abhalten, uns selbst mit 
Liebe zu begegnen. Es sind vielmehr unsere 
eigenen, oft unbewussten Überzeugungen und 
Verhaltensmuster, die unseren Weg behindern 
können. Sie sind umso wirkungsvoller je unbe-
wusster sie uns sind. 
Einige dieser Hindernisse auf dem Weg der 
Selbstliebe sind: 
    1. Das Verständnis, dass ich jemand anderen 
brauche, der mich liebt und glücklich macht 
    Der Wunsch zu lieben und geliebt zu werden 
entspricht unserem ursprünglichen, göttlichen 
Wesen. Viele glauben jedoch, dass wir ohne die 
Liebe eines anderen nicht glücklich sein können, 

und so erwarten 
wir die Zuwen-
dung und Liebe 
anderer, fordern 
sie vielleicht ein 
oder versuchen 
sie sogar mit 
Gewalt zu erzwin-
gen. Dieses 
Verhalten ent-
springt dem 
Gefühl der 

Bedürftigkeit und Abhängigkeit während der 
ersten Jahre unserer Kindheit, wo unser 
Überleben tatsächlich voll-kommen von unseren 
Eltern und anderen nahestehenden Personen 
abhängig war und wir ihnen total ausgeliefert 
waren.  
Jedoch durch unser Erwachsenwerden wächst 
auch unsere Fähigkeit, selber für unser Wohl-
ergehen zu sorgen. Dann wird es immer mehr 
unsere eigene Verantwortung, zu lernen uns auch 
selbst die Liebe zu schenken, die wir uns wün-
schen und die wir zu unserer Entwicklung und 
unserem Glücklich sein brauchen.  
Wir dürfen dann erfahren, dass wir als 
Erwachsener nicht mehr von der Liebe anderer 
abhängig sind wie als Kind, sondern dass wir jetzt 
üben können, Liebe aus uns selbst heraus zu 
schöpfen, indem wir uns mit unserem Herzen 
verbinden, das an die ursprüngliche Quelle der 
Liebe angebunden ist. Wenn ich übe, mir selber 
immer wieder mit Liebe zu begegnen, lerne ich 
dabei, auch andere zu lieben. 
 
    2. Die Überzeugung, dass ich der Liebe nicht 
würdig bin 
    Dieser meist unbewusste Glaubenssatz, der die 
Selbstliebe bremst, sitzt sehr tief in vielen von 
uns. Wir haben ihn schon in der Kindheit erlernt, 
wenn wir den Anforderungen, die an uns gestellt 
wurden, nicht gerecht werden konnten, oder als 
wir erfahren haben, dass man sich Wertschätzung 
und Liebe durch entsprechendes Verhalten ver-
dienen muss. Manchmal fühlten wir uns be- oder 
verurteilt, abgewiesen oder unerwünscht und 
folgerten daraus, dass etwas mit uns nicht in 
Ordnung ist. Unser ursprünglich offenes, neugie-
riges, lebendiges, göttliches Wesen konnte sich 
dann nicht normal entfalten. Wir haben es so 
manches Mal vorgezogen, uns zurückzuziehen 
und unser Herz diesem Schmerz gegenüber zu 
verschließen. Andere Male haben wir vielleicht 
auch rebelliert, gefordert, manipuliert und evtl. 
die Erwachsenen tyrannisiert, um zu bekommen 
was wir brauchten, nämlich das Gefühl bedin-
gungslos angenommen und um unserer selbst 
willen geliebt zu sein. 
    Der Weg der Selbstliebe ist der Auftakt zur 
inneren Heilung, die in unserem Herzen beginnt. 
Ganz egal, wie schlimm es mit uns stehen mag, 
ganz egal, wie weit wir uns von unserem wahren, 
göttlichen Wesen und Selbst entfremdet haben, 
wir sind immer der Liebe würdig und dürfen 
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immer zu uns selber stehen und uns selbst lieben. 
„Du kannst im ganzen Universum suchen und 
wirst dennoch kein Wesen finden, das der Liebe 
mehr würdig ist als Du selbst” (Buddha). 

    3. Der Glaube, dass ich mich erst ändern muss, 
um mich lieben zu können. 
    Auch diese Überzeugung behindert die Selbst-
liebe. Es kommt nämlich nicht darauf an, sich 
ändern zu müssen, um sich selbst lieben zu 
können, sondern es ist viel wichtiger, sich so anzu-
nehmen wie man ist, also liebevolle Selbst-
annahme zu praktizieren. Das ist der erste 
entscheidende Schritt bevor wir daran denken 
können, überhaupt irgendetwas an uns ändern zu 
wollen. Der richtige Zeitpunkt Selbstliebe zu üben 
ist immer jetzt. Wir dürfen uns immer wieder 
bewusst machen, dass wir uns in jedem 
Augenblick, an jedem Ort, in jeder Situation und in 
jedem Fall immer selbst bedingungslos annehmen 
und lieben dürfen.  
     Beginne da wo Du jetzt gerade bist und wie Du 
Dich jetzt fühlst. Genau das ist der richtige 
Moment und der richtige Zustand, um Dein Herz 
für Dich zu öffnen, was bedeutet, Dir selbst aus 
Deinem Herzen heraus Liebe zuströmen zu lassen 
so gut es Dir im jeweiligen Moment möglich ist. 

    Erinnere Dich dabei immer wieder daran, dass 
alle Fähigkeiten, die Du brauchst, um Dich selbst 
lieben zu können, schon in Dir angelegt sind. 
Fange einfach an und probiere es immer wieder 
aus. Du darfst darauf vertrauen, dass Du Dich 
Schritt für Schritt weiterentwickeln wirst und dass 
die Liebe zu Dir selbst - und damit zu allem was 
existiert - in Deinem Leben immer mehr ins 
Fließen kommen wird. 

    4. Ungeduld, Druck, Machen-wollen, Erreichen-
müssen, Selbstverurteilung 
        Diese Verhaltensmuster stehen der Selbstlie-
be und damit der Entfaltung unserer Seele im 
Wege, weil sich unser Herz in dieser Atmosphäre 
nicht öffnen und entfalten kann, ja sich eher noch 
mehr verschließt. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass der Weg der Selbstliebe ein fortwährender 
Entwicklungsprozess ist, bei dem nichts erzwun-
gen werden kann. Im Gegenteil, je geduldiger, 
liebevoller und annehmender wir mit uns selbst 
umgehen, je entspannter, freier, ja mitunter 
spielerischer wir sind, desto leichter und schneller 
wird uns die Liebe erreichen und durch uns 
fließen können. Es geht also dabei nicht so sehr 

darum, etwas machen zu müssen, als vielmehr um 
die Bereitschaft und Fähigkeit, aufmerksam zu 
werden, zu vertrauen, sich zu öffnen und zu 
empfangen; denn die Liebe und die daraus 
erwachsende Fülle umgeben uns ja schon in 
jedem Moment. 

 

Gedankenbörse 
 

Menschen sind… 
…was wunderbares! 

Christine Sato 
Dieser Gedanke kommt mir immer wieder, wenn 
ich irgendwo Menschen beobachte oder etwas 
bewundere, was von kreativen Menschen ge-
schaffen ist. Was ich jetzt mit Ihnen teilen 
möchte, ist gar nichts Weltbewegendes, nur ein 
wundersames, zauberhaftes Erlebnis mit ein-
fachen Menschen. 
Wie jede Woche einmal sitze ich im Bus in die 
nächstgrößere Stadt zu einem Termin. Meistens 
nütze ich diese 40 Minuten zu einer Ruhepause 
und schließe einfach entspannt die Augen. 
Diesmal bin ich hellwach und gehe in Beobachter-
modus und nehme Anteil am Geschehen. Erst 
steigt ein älterer Herr mit einem kleinen Hund ein 
und setzt sich in der zweiten Sitzreihe hin. Das 
Hündchen ist damit beschäftigt, beim Anfahren, in 
Kurven oder beim Bremsen sein Gleichgewicht zu 
bewahren. Wenig später kommt ein glattrasierter 
gut angezogener junger Mann aus einem meiner 
Vermutung nach südlichen Land mit anspre-
chendem Äußeren dazu. Er schaut auch auf das 
Hündchen, später schiebt er sich etwas in den 
Mund, was wie ein Pfefferminzbonbon aussieht. 
Bei der nächsten Haltestelle bezahlt vorne eine 
ältere, offensichtlich deutsche Dame und gleich-
zeitig hebt eine junge verschleierte Mutter ihren 
Kinderwagen bei der mittleren Tür in den Bus. Die 
Dame kommt nach hinten, übergibt ihr die 
Fahrkarte und steigt aus. Ich bin von dieser Hilfe 
beeindruckt.  
Danach kommt ein älterer Mann und setzt sich 
gegenüber hin. Er betrachtet lächelnd das etwa 
einjährige Mädchen, streichelt ihm die Wange und 
blickt die Mutter freundlich an, vielleicht sind sie 
Nachbarn. Die Kleine guckt mit ihren dunklen 
fragenden Äuglein interessiert umher, die Mutter 
nimmt ihr die dicke Mütze ab.  
Etwas später steigt die Dame vor mir aus und an 
ihrer Stelle setzt sich eine etwa 30-Jährige mit 
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wunderschönem Gesicht hin. Ohne Makeup, ohne 
Schnickschnack. Sie ist einfach nur anziehend 
schön! Eine Haltestelle weiter betritt eine freund-
lich lächelnde „Oma“ mit Kopftuch den Bus, für 
mich eine ganz große Seltenheit, denn meistens 
machen muslimische ältere Frauen einen sehr 
bedrückten Eindruck auf mich, todernst, ver-
schlossen. Sie und die junge Mutter kennen sich 
anscheinend, denn sie wechseln einige Worte. 
Am Ende nimmt ein Afrikaner neben mir Platz, er 
ist intensiv mit seinem Smartphone beschäftigt. 
Die schönste Szene für mich ist, wo die junge Frau 
sich zu ihrem Kind beugt, es zärtlich ansieht und 
mit süßer Stimme zu ihm spricht. Ein magischer, 
bezaubernder Moment. Innerlich segne ich die 
Passgiere, indem ich jedem einzelnen Freude und 
Frieden wünsche.  
Sicher, manchmal muss ich Ausbrüche von Frust, 
Sarkasmus, Schimpferei mit anhören, manch ein 
Fahrer hat auch einen schlechten Tag, so ist es 
nun mal. Aber wenn die Medien uns einreden 
wollen, dass in jedem ein Verbrecher steckt, ich 
glaube nicht daran.  
Ich habe erlebt, dass selbst die unzufriedensten 
Menschen tief im Herzen Empathie mit Schwä-
cheren haben. Wie der Lieblingspsychologe 
unserer Familie Wayne Dyer gesagt hat: „Auf eine 
böse Tat kommen 1000 gute“. Das sehe ich in 
unserer Nachbarschaft – sie sind alle für einander 
da, wissen, was sie zu tun haben, vertrauen 
einander.  
Wenn auch wahrscheinlich jede von uns schon im 
Leben belogen, betrogen oder bestohlen wurde, 
so will ich doch nicht aufhören zu glauben, dass 
Menschen etwas Wunderbares sind. 

 
 

Gute Nachrichten 

Eröffnungszeremonie von My Daughter Your 
Daughter in Manhattan 

Aus dem Rundbrief „Logic of Love News“, der 
amerikanischen Frauenföderation 

 Sarah Falconi 
Am Donnerstag, den 2. Februar 2017, wurde in 
New York eine neue Nicht-Regierungs-Orga-
nisation der Öffentlichkeit vorgestellt.  
Dabei handelt es sich um „My Daughter, Your 
Daughter” (Meine Tochter Deine Tochter), deren 
Ziel es ist, darüber aufzuklären, dass junge 
Mädchen missbraucht, zu Zwangsarbeit verkauft 

und ihnen Bildung vorenthalten wird. Das Motto 
dieser NGO lautet „Ermächtigung junger Mädchen 
mit der Krone der Ehre, die ihnen gebührt“, 
sodass junge Frauen für sich selbst einstehen und 
Führungspersönlichkeiten der Zukunft werden 
können. 

Unter den zahlreichen Gastsprechern war die 
Vizepräsidentin der Frauenföderation USA, 
Katarina Connery, die beschrieb, wie Frauen 
weltweit misshandelt und an den Rand gedrängt 
werden. Eines ihrer Beispiele zeigte, dass in den 
USA jährlich vier Millionen Frauen häusliche 
Gewalt von ihren Intimpartnern erleiden. Sie 
ermutigte die Zuhörerinnen, ihre Stimmen zu 
erheben und sich gegenseitig als Frauen mit 
Würde, Schönheit und Wert zu bestärken.  

Zusätzlich zu den Auftritten der Redner und 
Preisverleihungen für jene, die zur Organisation 
beigetragen haben, war einer der Höhepunkt des 
Abends ein Ratespiel. Das war schon eine 
Vorbereitung auf einen akademischen Wettbe-
werb, der von „My Daughter, Your Daughter“ zu 
einem späteren Zeitpunkt geplant ist, bei dem 
Schülerinnen einige Stipendien gewinnen können. 
Um die Begeisterung anzufachen, wurden 
Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren eingeladen, 
einige Beispielfragen zu beantworten.  
 
Jede Kandidatin bekam eine Frage und wenn sie 
die richtige Antwort hatten, bekamen sie schon 
einen Gutpunkt. Unter den Fragen waren solche 
nach Zitaten von berühmten Personen und auch 
was sie werden möchten, wenn sie erwachsen 
sind und die Mehrheit von ihnen wollen Lehrerin 
sein. Es hat allen Spaß gemacht, den Teilneh-
menden sowie den Zuhörenden, und alle waren 
von den gedankenvollen und fürsorglichen 
Erwiderungen der Schülerinnen berührt, die 
Repräsentantinnen der Zukunft unseres Landes 
sind. Bei der wundervollen Veranstaltung stellte 
sich wieder einmal heraus, dass Frauen gefeiert 
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und geehrt werden sollen, anstatt auf sie 
heruntergeschaut und missbraucht. 

 
Prince A.Z.K. Adekoya II, CEO of My Daughter Your Daughter, 

with staff 

Der Gründer dieser Organisation, Botschafter, 
Unternehmer, Rechtsexperte und noch viel mehr, 
Rev. Dr. Prince A.Z.K. Adekoya, II, der seine 
Wurzeln in Nigeria hat, setzt sich neben 
zahlreichen anderen Branchen und Netzwerken 
für Menschen- und Frauenrechte ein.  
Bei seiner Arbeit mit der Jugend wird große 
Betonung auf die einfache Formel „Alles, was ein 
Geist sich vorstellen kann und das Herz glaubt, 
kann erreicht werden“ gelegt. 

 

Informationen 

Nachfolgerin(nen) gesucht! 

Christine Sato 

Auf Grund meiner „Auswanderung“ aus Deutsch-
land suche ich eine neue Schriftführerin, die Spaß 
am Schreiben hat. Natürlich können die einzelnen 
Tätigkeiten auch auf mehrere Personen aufgeteilt 
werden. Das Folgende sind die „Arbeitsplatz- 
Beschreibungen“ meiner bisherigen Aufgaben: 

 Entwickeln von Einladungen in Zusam-
menarbeit mit dem Vorstand und jungen 
Designerinnen 

 Koordination der Anmeldungen, Kontakt-
pflege mit den Teilnehmenden und 
Kooperation mit dem Tagungsort 

 Teilnahme an Vorstandstreffen und Mit-
gliederversammlungen, um das Protokoll 
zu führen und in Rücksprache mit dem 
mit dem Vorstand veröffentlichen.  

 Erstellen der Tätigkeitsberichte für die 
jeweilige Mitgliederversammlung, dazu 
ständiges Sammeln und Archivieren der 
Berichte aus den Städten und von 
einzelnen Konferenzen, an denen 
Mitglieder teilgenommen haben. 

 Rundbrief: vier Ausgaben pro Jahr, jeweils 
zum Quartalsanfang. Wird mit der öster-
reichischen Frauenföderation geteilt, 
daher ist auch Kooperation mit der 
Ansprechpartnerin Renate Amesbauer 
gefragt 

 Die Artikel des Rundbriefs sind auf die 
Satzung des Vereins auszurichten, zum 
Beispiel religiös und politisch neutral zu 
halten, am besten sich an den 
Hauptpunkten Frauen und Frieden 
orientieren  

 Ca. einen Monat vor der Fertigstellung mit 
dem Sammeln von Berichten und Artikeln 
beginnen, Quellen gebe ich bei Gelegen-
heit bekannt 

 Viele Artikel kommen aus internationalen 
Berichten, deshalb sind diese aus dem 
Englischen zu übersetzen. Wir haben eine 
Helferin, die dabei hilft und es sehr gerne 
macht 

 Die Auslieferung ist bereits sichergestellt, 
Silvia Tuchecker hat sich bereit erklärt 

 Ich möchte den Kandidatinnen alles 
persönlich übergeben, mit all den nötigen 
Informationen, um einen reibungslosen 
Übergang zu gewährleisten 

 Die größte Stütze und Mitarbeiterin war in 
all den Jahren Ingrid Lindemann, ihre 
Korrekturen und sichere Beratung waren 
mir immer immens wertvoll 

 Um den Freundinnen und Mitgliedern 
Anregungen, die uns selber geholfen 
haben, weiterzugeben, haben wir seit 
vielen Jahren ca. 40 Referate zur Weiter-
bildung ausgearbeitet.  
Vieles über Friedenserziehung, ein neues 
Verständnis der weiblichen Geschichte, 
die Würde der Frau, Tochter-Mutter-
Beziehung, Stärkung des Selbstbewusst-
seins von Frauen und Mädchen. Die 
Grundlage dafür ist, viel zu diesen 
Themen in Frauenbüchern zu lesen, das 
gibt Sicherheit, Kraft und Hoffnung für 
die Zukunft 

 Ein Platz für das Archiv wird gesucht, am 
besten bei jemandem, der ein eigenes 
Haus hat. Es sind mehrere Kartons mit 
Material aus den vergangenen Jahren 

Ich bin überzeugt, dass es Frauen gibt, die 
Freude am Schreiben haben und bitte 
darum, Euch zu bei mir melden. 
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Termine 

Österreichische 
Frauenföderation für Weltfrieden 

Maria Theresia und die weibliche Seite der 
Macht 

Vortrag mit Mag. Barbara Grabner 
Kaiserin Maria Theresia ist bis heute die einzige 
Frau, die Österreich je als Souverän regiert hat. 
Zum 300. Geburtstag der großen Habsburgerin 
widmen wir uns vor allem ihrem Ehe- und 
Erziehungskonzept, wie sie Beruf und Familie 
unter einen Hut zu bringen versuchte und wie sie 
es schaffte, trotz weitverbreiteter Skepsis und 
einer Übermacht an Gegnern sich durchzusetzen 
und weitgreifende Reformen, ohne Rücksicht auf 
Privilegien, durchzuführen.  
War Maria Theresia eine Vorläuferin für Frauen an 
der Macht? Stehen wir vor dem Beginn eines 
weiblichen Zeitalters der Menschheitsgeschichte? 
Feminin bleiben oder sich den Männern anpassen, 
mit gleichen oder anderen Attributen punkten? 
Mag. Barbara Grabner studierte Publizistik und 
Geschichte an der Universität Wien und arbeitet 

seit 30 Jahren als Journalistin. 
Donnerstag, 6. April 2017 um 19:00 

1070 Wien, Seidengasse 28 
 (1. Aufgang re., 1. Stock) 

Eintrittsspende: € 5,- 
Ein kleiner Imbiss erwartet Sie. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Anmeldung erbeten: Renate Amesbauer: 0650 

751 0 73, renate.amesb@gmail.com  
Elisabeth Cook: 0650 601 53, 

elisabeth.cook@chello.at  

 
Decoupage - Papierbasteln 

für Kinder und Erwachsene mit Isabella Krapf 
(bitte Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung 
eines Elternteiles)  
Wir verschönern Karten, Dosen, Schachteln, 
Kleiderbügel, Bilderrahmen...... 
wir haben: Papier aus Nepal und Japan, alte 
Landkarten, Washi Tapes, Briefmarken aus aller 
Welt, Postkarten, nostalgische Glanzbilder und 
Tierbilder  
Samstag, 8. April 2017 Von 14:00 . 19:30 
1070 Wien, Seidengasse 28 (2. Aufgang re, 1. 
Stock) 
Für einen kleinen Imbiss wird gesorgt! 

Ein freiwilliger Spendenbeitrag soll den 
Flüchtlingskindern im Flüchtlingsheim Glasergasse 
zugutekommen! 
 
Anmeldung und Auskunft: Renate Amesbauer, 
0650/751 40 73, renate.amesb@gmail.com 
Isabella Krapf: 0676 789 5790, 
harmonicamilwaukee@yahoo.com  
www.chromaticharmonica.net   

 
 

Festival der Frauenföderation für 
Frieden Deutschland e.V. 

Wir laden herzlich ein, mit uns am Samstag, 6. 
und Sonntag 7. Mai 2017 

in der Neumühle 1, 65510 Bad Camberg zu 
feiern. 

Vorläufiges PROGRAMM 
Samstag, 6. Mai  
10:00  Registrierung 
11:00  Begrüßung, Grußbotschaften,     
 Musikalischer Auftakt  
12:30  Mittagsessen  
14:00  Rita Seewald erzählt von den   
              Anfängen des Vereins 
14:30  Rückblick auf die Geschichte der  
             Frauenföderation von Ingrid Lindemann 
 Zwischendurch kulturelle Beiträge  
 Kaffee – und Kuchenpause 
 Gäste aus Österreich berichten von ihren  
              Aktivitäten 
              Olga Vakulinskaya stellt die Angels  of  
               Peace aus Moskau vor 
18:00  Abendessen 
19:00  Bunter Abend mit Musik, Tanz der Angels  
               of Peace, Internationalen Tänzen und   
               Friedensbrücke 
 
Sonntag, 7. Mai 2017:  
7:00   Meditation mit Chinesischem Gong  
7:30    Frühstück 
    Natascha Schellen spricht über Frauen  
                 im Libanon 
    Nicole Thurner erklärt die UN-Millen- 
                 nium-Ziele 
                World Café mit Ausblick auf die Frauen- 
                föderation ab heute 
12:00   Mittagessen   
 
Änderung vorbehalten, das ausführliche 
Programm wird im Saal bereit liegen. 

mailto:renate.amesb@gmail.com
mailto:elisabeth.cook@chello.at
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Für Anmeldung und weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte Christine Sato 
E-Mail: kurisato1946@gmx.de 
Tel.: 06443-810830 
Kosten: Vollpension Sa und So 60,00€ 
              Tagesgast (inkl. Mittag- und Abendessen)   
              Sa 20,00€  
              So 15,00€ (inkl. Mittagsessen) 
 

Bücherecke 

Christine Sato 
Unter all den vielen Frauen-Büchern, die ich in 
den letzten Jahren gelesen habe, hat mich eines 
am nachhaltigsten geprägt: Kelch und Schwert 
Von der Herrschaft zur Partnerschaft (original: 
The Chalice and the Blade) von Riane Eisler, einer 
Zukunfts- und Friedensforscherin. Darin sind die 
wichtigsten Informationen enthalten, um die 
Position der Frau und 
des Weiblichen inner-
halb der Weltgeschich-
te zu verstehen.  
Zuerst beschreibt sie 
die Möglichkeiten des 
Menschen, seine Zu-
kunft zu entscheiden, 
reist mit uns in die 
versunkene Welt der 
Anfänge der Mensch-
heit, enträtselt Bot-
schaften aus der Welt 
der Göttin. 
Ein Beispiel ist die einzigartige Zivilisation der 
Lebensfreude und Naturverbundenheit auf Kreta 

und sie beschreibt das Ende der friedlichen 
Kulturen durch die Eroberungswellen von Hirten-
völkern und wie die patriarchale Herrschaft alle 

Werte auf den Kopf gestellt hat. Dazu vergleicht 
sie die Strukturen der Vergangenheit mit deren 
weiblichem Ethos und einer totalitären Zukunft, in 
der die Evolution durch unlösbare Probleme 
zusammenbricht.  
Andererseits sieht sie nach dem Versagen der 
Vernunft auch eine Zukunft der Partnerschaft 
durch eine neue Wissenschaft, eine neue 
Spiritualität, eine neue Politik und ein neues Wirt-
schaftsverständnis.  
ISBN-10: 3936855161 
ISBN-13: 978-3936855166 
 
 

Briefe an die Redaktion  
 
Liebe große „Schwester“ Christine ! 
Herzlichen Dank für deine liebevollen Zeilen, ich 
/wir haben DIR so viel zu verdanken...!!! 
Auch für mich war dein wunderbarer Vortrag eine 
pure geistige und. physische Erholung ... Ich hätte 
noch stundenlang dasitzen und deiner sanften 
Stimme und den außergewöhnlich schönen und 
passenden Bildern zu diesen poetischen Versen 
zusehen und zuhören können... Bin so freudig und 
erfrischt nach Hause gefahren wie selten…  
Für mich war das so erholsam, das kannst du mir 
glauben!!! (Ich bin ziemlich viel im Stress ,ich 
hoffe, das hält mich noch länger frisch) 
Jetzt freue ich mich schon sehr auf unser Treffen 
im Mai und das Wiedersehen mit dir und allen 
Freundinnen (und Freunden???) 
PS: Eine tolle wunderbare Idee, mit „HAIKU" auf 
Tournee zu gehen..!!! Das kann alle inspirieren, 
sich auch in dieser Kunst zu üben, so wie mich...!!! 
Bis dahin sei herzlich gegrüßt von deiner 
dankbaren Agnes 
 
Überrascht von den vielen beglückten, positiven 
Rückmeldungen bin ich gerne bereit, auf Ein-
ladung in jede Stadt zu kommen und diesen 
Reichtum an Schönheit, Spiritualität und  Fanta-
sie mit allen zu teilen, die einen Sinn dafür 
haben.  
Meine ursprüngliche Motivation dazu war, damit 
ein Gegengewicht zu all den Horrornachrichten zu 
schaffen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert 
sind. Die einseitige Sicht auf eine Welt voller Pro-
bleme kann unsere seelische und physische 
Gesundheit schädigen. Zu lernen, die Schönheit 
der Natur wieder wahrzunehmen ist heilend, wie 
eine Teilnehmerin es ausgedrückt hat… 
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Impressum 
 

Redaktion:  Christine Sato, E-Mail (Achtung, NEU!) 
kurisato1946@gmx.de und Ingrid Lindemann: 
ingridlindemann@gmail.com 
 
Sekretariat: Blaihofstraße 62, 72074 Tübingen 

Bankverbindung: Frauenföderation für Frieden, 
Volksbank Mittelhessen e. G.  
IBAN: DE25 5139 0000 0047 401100 
BIC: VBMHDE5F 
 

In eigener Sache: 

Da im vorletzten Jahr per Gesetz die Zahlungs-
formalitäten umgestellt werden mussten, bitten 
wir unsere Mitglieder, entweder zu überweisen, 
oder, um sich keine Gedanken machen zu müssen, 
einen Dauerauftrag einzurichten. 
Vielen Dank im Namen des Vorstandes! 

 
Kontaktadresse für den Mitgliedsantrag: 
Christine Sato, Lessingstraße 10,  
35630 Ehringshausen, Tel. 06443-810830  
 
 
Kontaktadresse in Österreich:  
Renate Amesbauer ÖFFW,  Tivioligasse 4-6/1/6 
A-1120 Wien, 
 +43-650/ 751 40 73  
E-Mail: renate.amesb@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Finden Sie uns im Internet: 

www.friedensbruecken.de 

www.diewuerdederfrau.de 

Titelbild: Ingrid Lindemann 

Die Frauenföderation für Frieden in Ihrer Stadt: 

 

 
 
 

 

Mitgliedsantrag der 
Frauenföderation für Frieden e. V. 

 
O Zusendung von Informationsmaterial über  
Inhalte und Aktivitäten der FFF 

O Ich unterstütze die satzungsgemäßen Ziele der        
Frauenföderation für Frieden und beantrage  
hiermit meine Mitgliedschaft (die Satzung wird 
mir zugesandt) 

O Ich bitte um Kontaktaufnahme durch ein FFF- 
    Mitglied in meiner Nähe 
 

Name ………………………………………………………… 

 

Vorname …………………………………………………. 

 

Straße ……………………………………………………... 

 

PLZ, Ort …………………………………………………... 

 

……………………………………………………………….. 

 

Telefon ……………………………….………..……….. 

 

E-Mail ………………………………………….……….. 

 

Geburtstag …………………….…………………… 

 

Beruf ……………………………………..……………. 

 

Datum ……………………………………………..….. 

 

Unterschrift …………………………………………  

mailto:kurisato1946@gmx.de
mailto:renate.amesb@gmail.com
http://www.friedensbruecken.de/
http://www.diewuerdederfrau.de/

