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Inhalt 

Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,  
alles hat seine Zeit und so halten Sie heute die 
letzte Ausgabe der „Herz und Hand“ in Händen, 
ein Grund für uns als Redaktionsteam, uns bei 
Ihnen zu bedanken für Ihre Treue als Leserinnen 
und Leser. Mit Ihren Rückmeldungen, Kommen-
taren und nicht zuletzt auch Ihrer finanziellen 
Unterstützung durch die Mitgliedsbeiträge haben 
Sie uns immer wieder Mut gemacht, weiter-
zumachen.  
In diesem Rundbrief werden wir Rückschau halten 
auf die vergangenen Jahre, sachliche und 
persönliche, sicher mit etwas Wehmut, aber auch 
mit der Gewissheit, dass die junge Generation der 
Frauenföderation Sie weiterhin mit einem PDF E-
Mail Newsletter auf dem Laufenden halten wird. 
(Für Mitglieder ohne Computer hat der Vorstand 
beschlossen, den Text auszudrucken und per Post 
zuzusenden).  
Wir hoffen, dass Sie an diesem Rundbrief noch ein 
letztes Mal viel Freude haben werden und 
verabschieden uns als Ihr Redaktionsteam,  

Christine Sato und Ingrid Lindemann 
 

 
 
 
 

Vortrag 
 

Von Ingrid Lindemann 
Vor kurzem erhielt ich von einer guten Freundin 
eine E-Mail mit der Bitte, doch ein paar Stich-

punkte zum Thema „Würde der Frau und die 
Auswirkungen auf das gesellschaftliche 
Leben“ („Dignity of Women and its consequences 
on social life“) aufzuschreiben. Diese Bitte hat in 
mir eine ganze Welle von Gedanken ausgelöst. 
Eine wunderbare Frage und unglaubliche 
Konsequenzen, wenn man intensiver darüber 
nachdenkt.  

Es beginnt mit uns selbst, mit mir und Ihnen und 
jeder Frau (jedem Mann), egal welchen Alters, 
Herkunft, Religion oder Kultur. Es beginnt damit, 
dass wir unseren Wert erkennen und unsere 
Würde in uns entdecken und leben. Das ist die 
Grundvoraussetzung für jede Veränderung. 
Veränderungen kommen immer von innen, nicht 
durch Gesetze oder Verordnungen. Was bringt 
uns der 1. Artikel des Grundgesetzes: „Die Würde 
des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und 
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt“, wenn es keine klare Definition der 
Bedeutung der Würde gibt? Gesetze können 
hilfreich sein in gewissen Bereichen, aber ihnen 
voraus gehen muss auf jeden Fall eine Bewusst-
machung i um das Thema „Würde der Frau“.   
 
Dazu gehört auch unser Verständnis um histo-    
rische Prozesse. Wann und warum wurde das 
Bewusstsein um die Würde des Weiblichen 
zerstört, gab es doch in den Anfängen der 
Menschheitsgeschichte überall hoch entwickelte 
gynozentrische Kulturen in denen das Weibliche 
als göttlicher Mittelpunkt verehrt wurde.ii Was 
geschah im Laufe dieser Entwicklung und wie 
haben wir das Bewusstsein um unser Frau Sein 
wieder erlernt und erfahren? Was wurde von den 
in Kriegszeiten aufgewachsenen Großmüttern und 
Müttern an uns weitergegeben und was geben wir 
der jüngeren Generation mit auf den Weg?iii 

Sind wir uns unserer Würde bewusst und leben 
sieiv, dann öffnen wir auch den Männern die Tür 
zum Leben ihrer eigenen Würde und damit dazu, 
unsere Würde wie ihre eigenen zu respektieren. 
Dazu gehört das Verständnis um die Bedeutung 
der Würde für mich selbst. Daraus entwickelt sich 
dann das Leben und Handeln in Würde. Respekt 
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voreinander ist immer der erste Schritt zu einen 
tieferen Verständnis, zum Erkennen und Anerken-
nen, zum Staunen und Sein lassen und letztlich zur 
gegenseitigen Liebe in aller Unterschiedlichkeit. 
(Liebe in all ihren verschiedenen Ausdrücken, 
geschwisterlich, als Paar, als Freunde, als 
Kollegen, etc) 
Für uns selbst als Frau wird das Entdecken und 
Leben unserer Würde und die Anerkennung 
unserer Würde im gesellschaftlichen Bereich auch 
vieles ändern. Wir werden uns der Besonder-
heiten des Frau Seins bewusst werden, es 
schätzen und leben. Die weiblichen Charakter-
istika (die auch in den Männern vorhanden sind) 
werden wieder Teil des gesellschaftlichen 
Handelns sein und weite Bereiche unserer 
Gesellschaft beeinflussen. 
Dazu fällt mir das Schulsystem ein, das besonders 
hier in Deutschland nur leistungsorientiert ist. 
Kreativität, Freude am Lernen und Entdecken, 
Förderung des Forschens und Gestaltens werden 
wieder mehr im Mittelpunkt stehen. In der 
Familien-/Lebensgemeinschaftsstruktur wird es 
Änderungen geben. Männer werden nicht mehr 
ab und zu im Haushalt „helfen“ sondern ihren Teil 
selbstverständlich beitragen an der Pflege und 
Erhaltung des gemeinsamen Lebensbereiches. 
Auch das Vater Sein wird sich neu definieren. 
Schon heute ist es in vielen jungen Familien 
selbstverständlich, dass die Väter Windeln wech-
seln, die Kinder versorgen, sie ins Bett bringen. 
Dadurch wird die Frau mehr freie Zeit haben,  um 
ihr Leben zu gestalten und dem nachzugehen, was 
sie gerne möchte. 
Sobald die Würde der Frau (und des Mannes) 
selbstverständlicher Aspekt unseres gesellschaft-
lichen Lebens sind, wird auch der Kampf um 
Gleichberechtigung ein Ende finden. Sobald die 
Frau in ihrer Würde respektiert wird, muss sie 
nicht mehr kämpfen um gleiche Arbeitsbedin-
gungen, gleiche Bezahlung, gleiche Bildungs-
möglichkeiten, gleiche medizinische Versorgung 
und gleiche Lebenschancen.  
Durch das Respektieren der Würde der Frau wird 
auch das Mutter Sein wieder eine andere Priorität 
in der Gesellschaft bekommen. Die Frau wird nicht 
länger als Arbeitskraft in ihrem Beruf diskriminiert 
werden, weil sie im gebärfähigen Alter ist.  
Frauen (und auch Männer) werden frei sein, ihr 
Leben zu gestalten, so wie es ihren Fähigkeiten 
und ihren Sehsüchten entspricht ohne Rollen-
zwänge und Begrenzungen durch falsch verstan-
dene Definitionen der Geschlechter. (Eine 

Frau/ein Mann macht das nicht, ein Junge kennt 
keine Tränen, ein Mädchen widerspricht nicht 
etc.) 
Die Konsequenzen der Anerkennung der Würde 
der Frau sind immens und gehen weit hinaus über 
das, wofür wir uns im Anfang unserer Kampagne 
eingesetzt haben. (Keine sexualisierte Werbung 
mehr, kein Verkauf unserer Sexualität in der 
Prostitution, kein Menschenhandel mehr) 
 

 

 

 

 

 

Auch das Thema Sexualität wird einen neuen 
Aspekt bekommen. Nicht länger wird Sexualität 
als eheliche Pflicht definiert werden können.  Das 
United States Department of Justice (US Behörde 
für Recht) hat sexuellen Übergriff (“sexual 
assault”) definiert als jedweden sexuellen Kontakt 
oder Benehmen, dass ohne die ausdrückliche 
Einwilligung des Empfangenden geschieht (“any 
type of sexual contact or behavior that occurs 
without the explicit consent of the recipient”). 
Hoffnung machen Aktionen wie die aktuelle 
Twitter Kampagne „#Me too“, die soziales 
Umdenken anstoßen. Auch sexistische Sprüche 
oder Witze von männlichen Kollegen gehören in 
diese Rubrik und werden durch das Respektieren 
der Würde der Frau aus unserer Gesellschaft 
verschwinden.  

Ist das alles nicht ein Traum? Nein, wenn wir 
weiter an diesem Thema arbeiten, zuerst an uns 
selbst und daran, wie wir unsere Würde leben, 
dann kann das  alles Wirklichkeit werden.  
Es geht sogar noch weiter: Durch das Respek-
tieren der Weiblichkeit wird auch unsere gute 
Mutter Erde geheilt. Wenn das Weibliche und ihre 
Aspekte wieder Einzug in unsere Gesellschaft 
halten, dann gehören der Schutz und die Pflege 
unserer Mutter Erde und ihrer Geschöpfe dazu. 
Ebenso werden Empathie (Mitgefühl) und Fürsor-
ge vor Gewinnstreben stehen. Kurzum wird durch 
das Leben der Weiblichkeit unsere Gesellschaft 
wieder ins Gleichgewicht kommen. Soweit für 
heute meine Gedanken zum Thema. Unsere 
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Ausarbeitungen, die in den Fußnoten am Ende des 
Rundbriefes angegeben sind und alles Weitere 
über unsere Kampagne zum Thema „Würde der 
Frau“ können Sie auf unserer Webseite nachlesen 
unter www.diewuerdederfrau und 
www.friedensbruecken.de. Als Ansprechpartnerin 
stehe ich Ihnen gerne weiterhin zur Verfügung: 
ingridlindemann@gmail.com    
Fröbelweg 2, 32545 Bad Oeynhausen 
 

Bye bye liebe Christine! 

Mittlerweile hat sich längst herumgesprochen, 
dass Christine Sato mit ihrem Mann noch vor 
Jahresende nach Japan „auswandert“. 

Auch wenn wir ihre wertvolle Arbeit für die 
Frauenföderation bereits anlässlich des Frauen-
festivals im Mai 2017 gewürdigt haben, möchte 
ich mich im Namen des gesamten Vorstandes und 
aller Mitglieder noch einmal ausdrücklich und 
ganz herzlich für ihr herausragendes ehren-
amtliches Engagement bedanken. Christine ist 
nicht nur ihrer Verantwortung als Schriftführerin 
nachgekommen, sondern hat in enger Zusam-
menarbeit mit Ingrid Lindemann unsere Vereins-
zeitschrift „Herz und Hand“ ins Leben gerufen und 
schließlich über Deutschland hinaus im deutsch-
sprachigen Raum bekannt gemacht. Darüber 
hinaus haben sie zahlreiche Schriften (Broschüren) 
publiziert und Vorträge zu verschiedenen Frauen-
themen erarbeitet. Besonders hervorzuheben ist 
dabei die „Würde der Frau“ – ein Thema, das auch 
bei unseren Kooperationspartnern auf interna-
tionaler Ebene aufgegriffen wurde. Dabei haben 
beide sehr viel Zeit und noch mehr „Herzblut“ 
investiert, denn die Ermutigung von Frauen war 
und ist ihnen eine Herzensangelegenheit. Das sind 
nachhaltige Beiträge, für die wir sehr dankbar 
sind. 
Auch wenn wir Christine nun wegen der geo-
graphischen Entfernung nicht mehr beliebig 
treffen können, so bietet doch das digitale Zeit-
alter (Skype, soziale Medien, etc.) die Möglichkeit, 
weiterhin engen Kontakt zu pflegen. 
Erst einmal wünschen wir jedoch alles Gute für 
den Beginn des neuen Lebensabschnitts – dass 
Christine und ihr Mann in Japan gut ankommen 
und sich schnell einleben. 
Und wer von uns in Zukunft Lust hat, eine Reise in 
das „Land des Lächelns“ zu unternehmen, wird bei 
den Satos bestimmt willkommen sein! 

Elisabeth Heil, Vorsitzende des Vorstandes 

Ab Januar 2018 bitte alle Berichte, 
Fotos und andere Beiträge, die Euch 
wertvoll erscheinen, an Carmen Rizzi  
E-Mail: rizzi.carmen89@gmail.com 
senden. Sie wird erst einmal einen 
Online Rundbrief erstellen. Außerdem 
sind alle Berichte auf Facebook in 
„Frauenföderation für Frieden“  zu 
finden. 
 
Liebe Elisabeth – gleich eine Rückmeldung 
zu Deinen liebevollen Zeilen. Hiermit möchte ich 
zum Ausdruck bringen, dass für mich die Zusam-
menarbeit mit Dir immer sehr angenehm war. 
Hatte ich Fragen oder irgendein Anliegen, hast Du 
immer prompt reagiert. Ich schätze es sehr, dass 
ich mich auf Dich immer verlassen konnte.  

 
 

So danke ich auch Dir für all die Unterstützung und 
Wertschätzung in den letzten Jahren, das wird mir 
immer in positiver Erinnerung bleiben.  
 
Ebenso bedanke ich mich bei Ingrid und Rita, die 
davor den Vorsitz innehatten, für die fruchtbare 
und inspirierende Zusammenarbeit, die mich 
persönlich sehr bereichert hat.  
Auch dem Vorstand und vielen unserer Mitglieder 
und Freundinnen bin ich Dank schuldig für Rück-
meldungen, Anregungen und ihren Einsatz im 
Verein. Ohne all das hätten wir nichts zu schreiben 
gehabt, keine Zuhörer/innen und hätten nicht so 
viel Freude an einander erlebt.  
Vom ersten Augenblick an hat mein Herz für die 
Frauenföderation geschlagen und ich bin dankbar 
für all die Jahre, die ich mit Euch verbringen 
durfte. Meine Gedanken werden weiterhin mit 
Euch sein und ich werde mich über den weiteren 
Verlauf der Vereinsarbeit am Laufenden halten. 
 

http://www.diewuerdederfrau/
http://www.friedensbruecken.de/
mailto:ingridlindemann@gmail.com
mailto:rizzi.carmen89@gmail.com
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Eine gemeinsame Rückschau 
auf unsere Zusammenarbeit 

Von Ingrid und Christine 

Rückblick 
Angefangen hat es 1999 Biebertal bei Gießen bei 
einem Treffen der Frauen des Anfangs aus allen 
Teilen Deutschlands. Wir sahen den Bedarf der 
gegenseitigen Information. Das Internet und 
Handy hatte zu der Zeit noch wenig Bedeutung als 
Kommunikationsmittel. Davor hatten  schon Hilde 
Piepenburg und Ellen van Kampen ein paar Hefte 
unter verschiedenen Titeln über die Friedens-
arbeit der Frauen herausgegeben.  Dieses Treffen 
war nun die Geburtsstunde eines regelmäßigen 
Rundbriefs, der dann später zum Rundbrief der 
Frauenföderation für Frieden e.V. wurde. Der 
Name stand bald fest. Der Rundbrief sollte „Herz 
und Hand“ heißen nach dem Vorbild, das einige 
Jahre davor erschienen war.  
Die erste Ausgabe waren vier eng beschriebene 
Din A 4 Blätter zusammengeheftet mit einer 
einzigen Klammer am oberen Eck. Schon die 
zweite Ausgabe wuchs auf 10 Seiten an. Zunächst 
waren Berichte der Aktivitäten, eine Bücherecke 
und die Rubrik „Von Frau zu Frau“ die 
Hauptinhalte.  

Die Themenbereiche erweiterten sich von 
Ausgabe zu Ausga-
be und damit auch 
die Anzahl der 
Seiten. Schon die 
Nummer 6 war eine 
gebundene Ausga-
be und die Num-
mer 7 hatte stolze 
28 Seiten. Berichte 
über internationale 
Friedensbemühun-

gen, über Aktivitä-
ten der Frauen in 
den verschiedenen 

Städten, Gedanken zum „Frau Sein“, Austausch 
„Von Frau zu Frau“, Informationen, Frauen in der 
Geschichte, Erlebnisse in anderen Ländern, erste 
Leserbriefe und eine Gedankenbörse kamen dazu. 

Rundbrief Nummer 11 präsentierte sich mit einem 
Titelbild, noch in schwarz weiß, aber auf grünem 
Papier.  Ab da hatte jede Ausgabe ein individuelles 
Titelbild. Die Gestaltung machte uns viel Spaß und 

wir probierten vieles aus. Inhaltlich wurde der 
ursprünglich nur als Informationsmedium gedach-
te Rundbrief mehr und mehr zu einer Zeitschrift. 
Immer mehr Bilder, Gedichte und Gedanken 
umrahmten den informativen Teil. Nummer 25 
dann war die erste Ausgabe der Herz und Hand als 
Rundbrief der neu gegründeten Frauenföderation 
für Frieden e.V.  

In der Zwischenzeit konnten wir viel dazulernen. 
Lange Zeit hatte uns ein guter Freund, Fritz Pie-
penburg, geholfen, unsere Word Dokumente für 
den Druck in PDF umzuwandeln und zum Druck 
weiterzuleiten. Mit der Zeit lernten wir auch das, 
bearbeiteten unsere Bilder und gestalteten die 
Herz und Hand etwas professioneller auch als 
Spaltenversion, einfacher zu lesen und übersicht-
licher. Jede neue Ausgabe war für uns ein 
weiterer Schritt sowohl in der Verbesserung der 
äußeren Form als auch der Inhalte. Jede Herz und 
Hand war ein Schöpfungsakt und wir waren 
immer glücklich und zufrieden wenn sie endlich 
fertig vor uns lag.  
 
Die 28. Ausgabe präsentierte sich dann als erste in 
Farbe auf Vorder- und Rückseite.  Bei besonderen 
Anlässen gab es dazu zwei Innenseiten mit 
farbigen Bildern. Auch die Qualität des Papiers 
konnten wir verbessern und so unserem Wunsch, 
mit Präsentation und Inhalt den Frauen Inspira-
tionen und Freude zu geben, noch intensiver 
nachkommen.   

Es machte Freude, die einzelnen Hefte einzu-
packen und an die Ortsgruppen und Mitglieder zu 
verschicken.  Erst fand das bei den Lindemanns in 
Wertheim statt und später bei den Satos in 
Ehringshausen (und alle Kinder halfen mit). 

Bald kommen auch Sendungen ins Ausland dazu; 
nach Österreich, Schweiz, England, Schottland, 
Frankreich und Island bringt die Post unseren 
Rundbrief. Ab 2011 beteiligt sich die Frauenfö-
deration Österreich aktiv an unserem Rundbrief 
mit Artikeln und Informationen.   

Redaktionsteam bzw. Autorinnen vieler Artikel 
waren seit 1999 Christine Sato und Ingrid 
Lindemann, unterstützt durch Helma Born als 
Übersetzerin und Autorin und zeitweise durch 
Ursula Langer Hamber als Übersetzerin, Anne 
Weber und Elke Preußer-Franke als Korrektur-
leserinnen und Elvira Ebinger und Renate 
Amesbauer mit Nachrichten aus Österreich. 
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Diese letzte Ausgabe ist seit dem informellen 
Anfang 1999 die 68. Ausgabe des Rundbriefs. Die 
Ausgaben als Rundbrief der Frauenföderation für 
Frieden e.V. können Sie auf unserer Webseite 
www.friedensbruecken.de nachlesen. Die älteren 
Ausgaben schicken wir Ihnen gerne als PDF Datei 
zu, wenn Sie uns schreiben. Kontaktadresse ist: 
ingridlindemann@gmail.com 

Erinnerungen 

Wir sitzen zusammen beim Mittagessen und 
plötzlich wird uns klar, dass dieser Tag in 
Ehringshausen unser letztes Redaktionsteam-
Treffen sein wird.   

Oft haben wir so zusammen gesessen.  Ich war oft 
bei euch in Wertheim, sagt Christine. Ja und ich in 
Ehringshausen, besonders im Anfang, erinnere ich 
mich. Da haben wir noch nicht so viel mit dem 
Internet gemacht meint Christine. Aber dann kam 
ICQ als Chatprogramm! Ja, das habe ich von 
meinen Kindern gelernt. Danke euch!, das gilt den 
Lindemann Mädchen, die da sehr eifrig waren. 
Immer wieder kam es vor, dass wir beim Chatten 
gleichzeitig das Gleiche geschrieben haben – 
erinnerst du dich? Später dann haben wir Skype 
benutzt, aber als Chatprogramm, ohne Kamera, so 
hatten wir immer alles gleich aufgezeichnet.  

Das war wie ein Ping-Pong Spiel der Gedanken!  -  
Durch den Austausch wird das, was in uns ist, 
geweckt. - Manches Mal hatten wir das Gefühl, 
dass die Ideen zu Themen wie ein Diktat kamen. – 
Ja sie sprudelten nur so, sobald wir anfingen, als 
ob ein Damm gebrochen wäre. -  Immer dann war 
es für uns beide klar, dass es stimmig war.- Ja, wir 
haben auch oft bis spät in die Nacht gechattet. - 
Ja, wir haben unseren Schlaf geopfert – Christine 
lacht! - Besonders die Wochenenden haben wir 
benutzt und so den Rundbrief fertig gestellt!  -  Ja, 
und unsere Männer waren sehr verständnisvoll. 
Das möchten wir hier auch betonen! – Ja, der 
Werner hat mich immer vom Bahnhof abgeholt! - 
Und mich der Eiji!- jetzt muss ich lachen. Ja, sie 
haben uns sehr unterstützt und ermutigt! 

Auch jetzt geht das Ping Pong Spiel unserer 
Erinnerungen weiter! Wir haben uns immer 
gegenseitig korrigiert! - Ja, so dass wir jetzt gar 
nicht mehr genau  wissen, wer was geschrieben 
hat! Das war dann später ein Problem, als die 
Leser uns baten, die Autorin unter den Artikeln zu 
vermerken. 

Ja, obwohl und vielleicht gerade weil wir so 
unterschiedliche Sichtweisen haben, ist immer 
etwas Gemeinsames dabei herausgekommen. - Ja, 
unterschiedlicher könnten wir nicht sein. Christine 
lacht wieder und ich stimme ein. Wir sind uns 
unserer Verschiedenheit schon sehr bewusst. Das 
ist eine reife Leistung, meint Christine, bei solcher 
Unterschiedlichkeit Harmonie herzustellen!  

Gelacht haben wir viel miteinander. Nicht zu 
vergessen unsere Scrabble Spiele, wenn wir 
zusammen waren - um das  Gehirn auszulüften, 
nennt es Christine. 

Den Rundbrief zu gestalten war für mich so 
wertvoll für meine persönliche Entwicklung! Ich 
bin mit offenen Augen durch den Tag gegangen. 
Immer gab es etwas zu erkennen, sich aufs Neue 
bewusst zu werden. - Ja und wir haben so viel 
gelesen! Du hast das Bücherregal voll und ich 
auch, ergänzt Christine. Ja und immer wieder 
haben wir uns angerufen, wenn wir wieder ein 
neues tolles Buch entdeckt hatten! - Und 
manchmal haben wir beide das gleiche Buch 
entdeckt, erinnerst du dich an Naomi Wolf? – Ja,  
die Bücher kamen irgendwie auf uns zu, so wie wir 
sie gebraucht haben. Gesucht haben wir eigentlich 
nie. Sie  sind uns in die Hände gefallen. – Ja, für 
mich war es wie auf einer riesigen Welle reiten, 
schwerelos, mühelos - sagt Christine. Ich kann ihr 
nur zustimmen.  
Genau so, wie sie es neulich in einer Mail 
beschrieb: „Mir ist vorhin bewusst geworden, was 
für ein Privileg wir hatten, dass wir den Rundbrief 
machen konnten. Zumindest für mich ist es immer 
wieder aufs Neue ein Meisterwerk gewesen, das 
hat mir so viel innere Befriedigung gegeben, die 
niemand erlebt, der das nicht selber macht. Es war 
ein Schöpfungsakt, von Null angefangen bis zur 
Vollendung, mit viel Hilfe von Oben, der berühmte 

http://www.friedensbruecken.de/
mailto:ingridlindemann@gmail.com
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„Rückenwind" oder „Flow" mit der Gewissheit, 
dass es stimmig ist.  
Dafür bin ich unendlich dankbar, denn das hat 
mich so reich gemacht. Aber jetzt kann ich das 
auch vollständig loslassen, ohne Bedauern, ohne 
Sehnsucht, weil ich weiß, dass andere Reichtümer 
auf mich warten, unter anderem auch unsere 
Webseite, wo wir eine ganz neue Dimension der 
Inspiration erfahren werden. Es ist der richtige 
Zeitpunkt, aufzuhören…“ 

 

 

 

 

 

    

           
Hier feiern wir 10 Jahre unserer Zusammenarbeit 

Aber es war nicht allein der Rundbrief, den wir in 
die Welt gebracht haben – seit dem Jahr 2000 
haben wir auch zahlreiche Referate ausgearbeitet, 
oft gemeinsam, aber auch jeweils alleine, je nach 
persönlichem Schwerpunkt und Interesse.  

Angefangen mit der Bedeutung der Frau für den 
Frieden, über die Friedensbrücken, die Chance der 
Geschichte, Kultur des Friedens, die Kraft des 
Weiblichen in mir, die innere Vollmacht der Frau, 
Frauen führen anderes, Samen des Friedens, Die 
Rolle der Frau im Wandel der Zeit, Tochter-
Mutter-Themen, Glückliche Mutter – glückliche 
Familie, Kommunikation, eine Serie von Vorträgen 
zum Thema Würde der Frau, eine weitere Serie 
für junge Frauen und noch viele andere Themen 
zum Frau Sein. 
Es war  so beglückend, immer wieder etwas Neues 
zu entdecken! Beide empfinden wir: Wir fühlten 
uns in solchen Momenten im Einklang miteinander 
und mit der weiblichen Essenz des Universums.  

Das wird nicht aufhören, dessen sind wir uns 
sicher, egal wie weit wir voneinander entfernt 
sind. Wir haben schon das nächste gemeinsame 
Projekt in Arbeit, eine Webseite mit all dem, was 
uns ausmacht - Gedanken, Gedichte, Kunst, 
Erfahrungen, Nachdenkliches und Lustiges. Ja, und 
du schreibst dort über deine Erfahrungen in deiner 
neuen Heimat Japan, bitte ich Christine. Aber 
sicher doch!  

Ok, ab Januar 2018 können Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, sich auch unsere persönliche Webseite 
anschauen: www.angekommen.org 

Liebe Ingrid, Du hast es oft nicht leicht mit mir 
gehabt, besonders, wenn es darum ging, den 
Rundbrief druckfertig zu machen. Da habe ich 
Dich manchmal ganz schön unter Druck 
gesetzt und Du hast mitgemacht, ab und zu 
bis Mitternacht. Das hat mir auch leid getan, 
und von nun an wirst Du Deine wohlverdiente 
Ruhe haben. 
 

Berichte aus den Städten 
 

Zusammen Tee trinken 
und ein Lächeln pflanzen, 

das ist der Weg zum Frieden. 
Christian Haubold 

 
... so lautete am Samstag, dem 14. Oktober 2017 
das Motto eines wunderschönen japanischen 
Kulturnachmittags, zu dem uns Monika 
Vierbücher in die Gerichtsstr. 34  nach Wissen an 
der Sieg eingeladen hatte. 
 
Christine Sato brachte uns einfühlsam und mit 
herzlicher Begeisterung die spirituellen Hinter-
gründe der japanischen Teezeremonie, die eine 
von vielen ZEN-Künsten ist, nahe, welche uns 
danach der Teemeisterin Chiyo Stang vorgeführt 
wurde.  
 
Jeder bekam eine kleine Süßigkeit zu einer Schale 
grünen Tees, der manchen so gut mundete, das 
gleich ein Nachschlag fällig war.  
 

Einige Mutige durften daraufhin auch mal selbst 
den Tee „anrühren". 

http://www.angekommen.org/
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Die Gäste, Frauen - und Männer - konnten zum 
ersten Mal in ihrem Leben - Kimonos anprobieren.  

Eiji Sato, Christines Ehemann, schrieb nach 
Wunsch Kalligrafien auf längliche Papierstreifen, 
die - z.B. als Geschenk - mit nach Hause 
genommen werden konnten. 
Leckere Köstlichkeiten (Sushi, etc.) rundeten die 
Veranstaltung ab, die dank angeregter Gespräche 
bis in den Abend dauerte.  

Vielen Dank - arigato gozaimasu  - für diesen 
schönen Nachmittag! 

 

Die iranische Reiskochkultur mit dem  
„Roten Gold Safran“  

Frauenföderation Düsseldorf 
Samstag, 14. Oktober 2017 von Heidi Wakayama 

Als 2016 Friedensbotschafterin Fereshteh Koohi 
bei einer anderen Veranstaltung ihr Land Iran 
vorstellte, mit Berichten über Kultur, Musik, Tanz 
und wunderbare Speisen, kam gleich der Wunsch 
auf, auch etwas über die Reiskochkultur ihres 
Landes zu erfahren.  
Das nahm sich die Frauenföderation zu Herzen 
und lud an diesem Samstag eine kleine koch-
interessierte Gruppe von acht Frauen und einem 
Mann zum Reiskochen ein.  
Anders als in Ost-Asien, wo viel mit Rundkornreis 
gekocht wird, verwendet man im Iran den Basmati 
Reis, also den Langkornreis. Er wird mit Salz und 

reichlich Öl zubereitet und im Anschluss mit 
einem Gemisch aus Gehacktem, Linsen, Rosinen, 
Zwiebeln, verschiedenen Gewürzen und vor allem 
mit Safran bereichert. Das Wichtige bei der Ver-
wendung von Safran ist, dass er zuvor in Wasser 
eingeweicht wird, um das Aroma zu entfalten.  
Wir lernten noch drei weitere Komponenten für 
traditionelle Reisgerichte kennen: eines mit 
Berberitzen, ein weiteres mit Verwendung von 
Kartoffeln und ein anderes mit Fladenbrot.  
Alle Gerichte enthielten den Roten Safran und 
waren ausgesprochen lecker. Zu den verschie-
denen Reisgerichten wurden noch Hähnchen-
schenkel gereicht und als Nachtisch Kürbis-
pfannkuchen.  
Frau Koohi und ihr Mann Ardeshir Assadi zeigten 
noch zwei kurze YouTube-Videos über die 
Gewinnung von Safran im Nordosten Irans und 
beantworteten den Interessierten ihre Fragen.  

 
 HAIKU-Veranstaltung in Stuttgart 

am 05. November 2017, von Ute Lemme 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Das bunte Herbstlaub  
 fällt auf meinen Weg herab. 

Was für eine Pracht! 

Ute 

Diesmal lautete das Thema „HAIKU - was ist das?“ 
Als Referentin konnten wir dafür Christine Sato 
vom Vorstand der Frauenföderation gewinnen. 

Mit etwa 28 interessierten Teilnehmer/innen 
begann die Veranstaltung, nachdem die Besucher 
Gelegenheit hatten, sich mit Kaffee oder Tee und 
allerlei Gebäck zu stärken.                                               
Dann begrüßte Frau Lemme die Referentin 
herzlich und gab bekannt, dass Frau Sato im 
Dezember mit ihrem japanischen Ehemann nach 
Japan umziehen wird. Sie hatte schon viele Male 
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Japan bereist und das Land kennengelernt und 
lieb gewonnen. Das war bei ihrem Vortrag gut zu 
erkennen. 
Zunächst gab Frau Sato eine kurze Einführung in 
das Thema. Haiku ist eine in Japan sehr beliebte, 
kurze Gedichtform. Sie besteht aus drei Zeilen mit 
insgesamt 17 Silben (5, 7, 5 Silben). Im Haiku 
drücken die Dichter die Stimmungen und ihre 
Wahrnehmungen von der Natur, den Pflanzen 
und Tieren aus. Die Gedichte lassen sich meist den 
jeweiligen Jahreszeiten zuordnen. Manche kön-
nen auch einen humorvollen oder mehr philoso-
phischen Inhalt haben.                            
Nun projizierte Christine Sato viele Haiku von 
bekannten japanischen Dichtern (ins Deutsche 
übersetzt) - nach Jahreszeiten geordnet - und 
dazu passend wunderschöne, von ihr selbst in 
Japan aufgenommene Fotos. Die Zuschauer 
tauchten in die zauberhafte Atmosphäre dieser 
Bilder und Texte aus Japan ein. Mit selbst-
verfassten Haiku und dazu passenden Fotos 
rundete Frau Sato ihren Vortrag ab. 

Ute Lemme dankte der Referentin im Namen aller 
Anwesenden für diese gelungene Präsentation 
und überreichte ihr zum Dank und als Abschieds-
geschenk eine große Pralinenschachtel mit einem 
japanischen fünfzeiligen Gedicht, einem TANKA (5, 
7, 5, 7, 7 Silben) und dazu einen Blumenstrauß.                                                                                                                                        

 
Liebe Christine,                                                                                                                               

wir werden Dich vermissen                                                                                                                            
und an Dich denken. 

Wir danken Dir für alles                                                                                 
Deine Stuttgarter Frauen. 

Danach konnten wir uns bei Erfrischungen noch 
einmal zu einem Austausch zusammen setzten.  

Liebe Ute, ich kann 
nicht widerstehen, 
allen meine Freude 
über Eure Geschen-
ke zu zeigen – be-
sonders die Prali-
nen österreichi-
scher Herkunft - 
perfekt durchdacht! 
Vielen Dank dafür 
und die kommen 
mit nach Japan! 

 

Nachrichten aus Österreich 
Einige Kurznachrichten: 

Am 10.09.2017 fand in Wien eine Ausstellung am 

Stefansplatz statt: Olivenbäume für den Frie-
den - 35 Frauen aus Israel haben sich daran 
beteiligt, ein Kunstprojekt für den Frieden - unter 
ihnen Jüdinnen, Christinnen und Musliminnen...  

 

Am 17. September 2017 nahmen Irmgard Mäntler 
und Renate Amesbauer an einer Veranstaltung 

des Committee on the Status of Women  teil. 
Dabei wurden Neuigkeiten und gegenwärtige 
Programme ausgetauscht und Unterlagen für CSW 
diskutiert.  

Frieden und Versöhnung 
Gedanken zum UN Weltfriedenstag 
Mittwoch, 20. September 2017 In Wien 

Die Teilnehmerinnen waren gefragt, ihre Gedan-
ken zu diesem Thema mitzubringen. 

Dazu kamen Information über aktuelle Aktivitäten 
des Global Women Peace Networks und beim 
Imbiss entstand noch ein reger Austausch. 
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Planungstreffen am Montag, 23. September 
Im WFWP Büro in Wien kamen die Mitglieder 
zusammen, um Veranstaltungen im September, 
Oktober und November zu organisieren. Darunter 
die europäische Konferenz in Lissabon, anste-
hende Präsentationen von UN-Organisationen, 
mit denen die Frauenföderation gerne zusammen 
arbeiten würde und möglicherweise Verabredun-
gen mit Parlamentariern herstellen, die sie gerne 
zu zukünftigen Events einladen würden.  
 

Kaffee-Planungstreffen am 26. September 
An diesem Dienstag trafen sich mehrere Mitglie-
der zum Kaffee, um zukünftige monatliche Zusam-
menkünfte für junge Frauen zu planen. Sie 
möchten verschiedene Themen diskutieren wie 
zum Beispiel die Ermächtigung junger Frauen in 
Nigeria, angeregt von einer Teilnehmerin aus 
diesem Land. Außerdem wurde über zukünftige 
Veranstaltungen gesprochen, die von der Frauen-
föderation unterstützt werden. 

 
Contact Follow-up 

Donnerstag, 28. September, Wien 
Drei Frauen der Frauenföderation trafen sich mit 
einer Frau aus Ägypten, die an einigen Veranstal-
tungen der Frauenföderation teilgenommen hat 
und interessiert ist, Sozialarbeit zu leisten. Es 
wurden viele Themen angesprochen, die Frauen 
in der heutigen Gesellschaft betreffen und die 
Damen lernten sich dadurch besser kennen. 

An diesem Tag traf sich auch das UN-Komitee 

Drugs and Crime, Irmgard Mäntler vertrat dabei 
die Frauenföderation. 

Frauen, Macht und Politik 
Freitag, 29. September 

Die Österreichische Gesellschaft für Politische 
Wissenschaft und der Concordia Presseklub 
hatten zu einer Präsentation über „Frauen, Macht 
und Politik” eingeladen, der einige FF-Mitglieder 
gefolgt sind. 

Die Haupt-Sprecherin beschrieb die Fähigkeiten 
und Grundlagen, die für Führungsrollen in der 
Politik gebraucht werden, unter anderem wie 
wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen, bevor 
andere es für uns tun.  
Anschließend gab es eine Podiumsdiskussion mit 
drei Expert/innen, wobei es um Themen der 
weiblichen Führerschaft ging. Eine von ihnen 
sprach über ihre Erfahrungen, wie anderes 
Konferenzen sich anfühlen, wenn die Mehrheit 
aus Frauen besteht, 
bzw. Männer und 
Frauen in Balance 
zusammenarbeiten. 
Das Publikum bestand 
aus vielen Teilnehmer 
/innen, die mit Politik 
zu tun haben und sich 
für kommunale Belan-
ge einsetzen. 

 
„Wenn Frieden siegt” 

Freitag, 29. September, Wien 
Maria Riehl, Irmgard Mäntler und Amelia Schnorr 
besuchten diese Veranstaltung der Organisation 
der Alpbach-Talks. Die Nobelpreisträgerin Leymah 
Gbowee aus Liberia hatte mit ihrem Vortrag über 
ihre Friedensbemühungen in ihrer Heimat zahlrei-
che Zuhörer angezogen. Viele von ihnen wollten 
sie unterstützen und hören, wie sie ihrem Leben 
mehr Bedeutung geben können.  

Sie ist überzeugt, dass es viel mehr gute als böse 
Menschen gibt, gleichzeitig plädierte sie dafür, 
einander besser zu behandeln und unser gemein-
sames Menschsein anerkennen statt der Unter-
schiede.   
Ebenso ersuchte sie dringend, sich lieber im 
lokalen Bereich zu investieren als auf globaler 
Ebene. Denn dort können die besten Ergebnisse 
für Veränderungen erreicht werden. 
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Tag der Älteren Menschen 
Montag, 2. Oktober 

Mitfeiern und Unterstützen dieses UN-Tages 
unter dem Motto „Anerkennung des Potenzials 
älterer Personen“, Renate Amesbauer war mit 
dabei.  

Positive Energie 
4. Oktober  

 

In den Räumen der Frauenföderation kam eine 
Gruppe von Gästen zusammen, um Eva Fritz und 
Stella Attakpah zuzuhören. Die beiden Frauen 
sprachen über Heilung durch Energie, Meditation, 
Kristalle und Akkupunkturpunkte. Sie haben vor, 
dort einen Workshop zu geben und luden alle 
dazu ein. 

Benefizkonzert für Syrische 
Flüchtlingsfamilien in Syrisch Orthodoxer 

Kirche in Wien 

Am Samstag, den 21. Oktober 2017 fand in einer 
der Syrisch-orthodoxen Kirchen in Wien ein 
Benefizkonzert für syrische Flüchtlingsfamilien 
statt.  Die beinahe 300 Besucher wurden von Prof. 
Dr. Stefan Sacu, dem Vorsitzenden des Pfarrge-
meindesrates der Kirche, herzlich begrüßt. Er 
bedankte sich bei den Organisatoren des 
Konzerts, nämlich der Österreichischen Frauen-
öderation für Weltfrieden und deren Präsidentin, 
Renate Amesbauer, sowie der Universal Peace 
Federation (UPF) und der Familienföderation.  

Im ersten Teil des Konzerts wurden von der 
wunderbaren Sopranistin Seiko Lee klassische 
Lieder wie „Ave Maria“, „O Mio babbino caro“ 
und andere vorgetragen. Den Höhepunkt des 
ersten Teils bildeten drei Stücke aus der 
Friedenskantate Halelu, komponiert von Dr. David 
Eaton, Dirigent des New Yorker Symphonieor-
chesters. Er war persönlich zugegen und dirigierte 
die Sänger und Instrumentalisten, die auf die 
Bühne gekommen waren. Es war eine beein-

druckende Präsentation, die von den Besuchern 
mit Begeisterung aufgenommen wurde!  

Danach sprach Dr. Emanuel Aydin, Chorepiskopos 
der Gemeinde und Friedensbotschafter, zum 
Thema „Friede beginnt mit mir und meiner 
Familie“. Er betonte den zentralen Stellenwert der 
Familie in der Bildung einer friedlichen 
Gesellschaft. Seine beeindruckende Rede war die 
Vorbereitung für den nächsten Schritt im 
Programm: eine Zeremonie zur Erneuerung des 
Eheversprechens.  

Im zweiten Teil des Konzerts waren die Teilneh-
mer aufgerufen, mit den Sängern gemeinsam „Am 
Brunnen vor dem Tore“ zu singen. Den Abschluss 
bildete ein Lied auf Arabisch, sowie das 
Vaterunser auf Aramäisch, der Sprache Jesu. Viele 
der Zuhörer waren davon tief bewegt. In diesem 
Teil des Programms wurde von Seiko Lee ein 
Spendenaufruf für Syrische Flüchtlingsfamilien 
gemacht, dem viele der Gäste folgten: nahezu 
4000,- € konnten am Ende des Programms an die 
Leiter der Kirche übergeben werden!   

Unser Dank geht an alle von Euch, dafür, dass ihr 
teilgenommen und/oder auf eure Weise unter-
stützt habt.  Renate, Elisabeth & Elisabeth  
 

Konzert für Flüchtlingskinder aus N-Korea 

Für diese Kinder in Südkorea gibt ein Schulprojekt, 
das wir durch Prof. Lan Yan Moon seit zwei Jahren 
unterstützen; dies ist unser Beitrag zu 1% Love 
Sharing, 
Die „KUM KANG SCHULE" wurde von einer Dame 
aufgebaut als „Stepping Stone" Schule um Kindern 
nach oft bis zu zwei-jähriger Flucht aus dem 
Norden eine Möglichkeit zur Integration zu 
verschaffen. Nach einiger Zeit (2-3 Jahre) in dieser 
Schule können die Kinder in das südkoreanische 
Schulsystem einsteigen. 

Diese Kinder haben furchtbares erlebt, und 
mussten mit ihren Eltern für Jahre in einem 
Nachbarland untertauchen, bevor sie im Süden 
auftauchen können. Sie sind verschreckt und total 
verunsichert; auf Fotos vom ersten und Fotos von 
vor einem halben Jahr, ist ein positiver Unter-
schied schon zu sehen.  
Die Schulleiterin ist eine evangelische Dame und 
kommt aus dem gleichen Heimatort (im Norden) 
wie Dr. L.Y. Moon; auch sie ist von dort geflohen. 
Dr. Moon besucht Frau Joo  regelmäßig. 



11 
 

Weihnachtsfeier in der Schule im letzten Jahr 

Nun zu den Musikern: Isabella Krapf ist Mundhar-
monika-Spielerin – professionell - und war durch 
mehrere Jahre hindurch regelmäßig ein Semester 
in N-Korea, Pyong Yang, um dort zu unterrichten. 
Dabei gewann sie diese jungen Menschen sehr 
lieb, auch wegen ihrem Fleiß und der großen 
Begeisterung zu spielen und zu lernen. 
Nun ist sie permanent in Österreich und hat einen 
Gitarrenspieler gefunden: den Ungarn Karoly 
Berki, der mit seiner Familie in Österreich lebt. Sie  

 
alle sind Isabellas Schützlinge; mit Karoly spielt sie 
nun zahlreiche Konzerte und zwei Mal in diesem 
Jahr für Flüchtlingskinder: Je zur Hälfte die Kinder 
in der Kum Kang Schule und die in der Diakonie, 
wo ihre Mutter bei den Aufgaben mit hilft. 
 

Aus aller Welt 
 

Meine Eindrücke von der europäischen 
Konferenz in Lissabon (02.-05.11.2017)  

Brigitte Makkonen 

Für mich war es die erste Teilnahme an einer 
europäischen Konferenz der Frauenföderation 
und ich war beeindruckt von dem 4-tägigen 
Programm, das die kleine Gruppe von Mitgliedern 
in Portugal unter der Leitung von Dr. Marta 
Carvalho auf die Beine gestellt hat, und dem 

Engagement aller Teilnehmerinnen – Mitglieder 
wie Gäste – Jung und Alt.  

Das Konferenzprogramm am ersten Tag (Donners-
tag, 02.11.2017) im portugiesischen Parlament 
haben die meisten Teilnehmerinnen aus Deutsch-
land leider verpasst, weil es relativ kurzfristig um 
einen Tag vorverlegt wurde – nachdem wir bereits 
unsere Flüge gebucht hatten. Die Veranstaltungen 
am zweiten Tag waren ebenfalls „Outreach 
Projekte“, denn sie fanden nicht im Hotel statt, 
sondern an der Universität Lusofona in Lissabon 
(Vormittag) und im Stadtparlament in Loures City 
(Nachmittag).  
Die Referate waren jeweils auf das große 
Konferenzthema „Role of Women Leaders and 
Mothers to Facilitate Integration and Cohesion in 
Europe“ ausgerichtet. 
Sowohl der Rektor der Universität Lusofona als 
auch die stellvertretende Bürgermeisterin von 
Loures boten der Frauenföderation an, jederzeit 
gerne weitere Veranstaltungen in ihren „Häusern“ 
abzuhalten! 

Am dritten Tag (Samstag) Nachmittag und Sonn-
tag Vormittag wurde die Konferenz dann im Tryp 
Hotel an der Costa da Caparica, in dem wir 
untergebracht waren, fortgesetzt. Ausflug nach 
Fatima: Am Samstagvormittag stand ein Ausflug 
zum katholischen Wallfahrtsort Fatima (1,5 
Stunden Autofahrt nordöstlich von Lissabon) auf 
dem Programm. Kaum vorstellbar, dass dort vor 
100 Jahren (1917) die drei „Seherkinder“, das sind 
die Geschwister Jacinta (1910-1920) & Francisco 
(1908-1919) und deren Cousine Lucia (1907-
2005), noch Schafe gehütet haben. Heute stehen 
dort zwei große Kirchen auf dem weitläufigen, 
asphaltierten Gelände, das Platz für tausende  

                         

                                                        Die Gruppe in Fatima 



12 
 

Gläubige bietet. Immerhin waren Papst Johannes 
Paul II mehrfach und zuletzt Papst Franziskus im 
Mai 2017 – 100 Jahre nach der ersten Erscheinung 
Marias – dort.                      

Wie eingangs angedeutet, haben Gäste und 
Mitglieder der Frauenföderation aus verschie-
denen europäischen Ländern interessante Bei-
träge zu den diversen Konferenz-Unterthemen 
gebracht. Sehr inspirierend fand ich insbesondere 
die Berichte von substantiellen Projekten, die die 
Referentinnen eigenhändig auf die Beine gestellt 
haben. 
Am Sonntagnachmittag blieb noch Zeit für eine 
kleine Sightseeing-Tour in Lissabon, bevor ich am 
Montag nach Frankfurt zurück flog. Lissabon, 
Hauptstadt des Landes der Seefahrer und 
Entdecker, ist voll von sehenswürdigen Details 
und auf alle Fälle eine Reise wert! 

 
Sightseeing in Belém, Stadtteil von Lissabon 

(Hintergrund: Hieronymus Kloster) 
 

Noch mehr Informationen und Berichte über 
die Konferenz finden Sie auf der Webseite 
der WFWP Europe. 

 

Frau Sein 
Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, 

habe ich beschlossen, glücklich zu sein.:) 
Ingrid Lindemann 

Dieses Zitat von Voltaire kam mir in den Sinn, als 
ich neulich dem Gespräch einer Frauengruppe 
zuhörte. Es ging um den Winter, die frühe 
abendliche Dunkelheit, das Grau des Himmels und 
die Schwermütigkeit, die sich auf ihre Seelen legt 
in dieser Herbst- und Winterszeit.  
Ja, viele von uns Frauen leiden sehr unter der 
Wetterlage, sei es die der Jahreszeit oder die 

innere Stimmung der Menschen, die uns 
umgeben. Auch ich habe mich oft beeinflussen 
lassen und merke immer wieder, wie leicht ich 
meine innere Wetterlage bestimmen lasse durch 
die Reaktion der Menschen, die mich umgeben. 
Ich bin enttäuscht, wenn meine Wünsche und 
Sehnsüchte nicht verstanden werden, traurig und 

sogar verletzt, wenn ich mich übergangen fühle, 
ärgerlich, wenn trotz meiner für mich klaren 
Hinweise meine Meinung nicht in Betracht 
gezogen wird. So wird meine Wetterlage düster, 
regnerisch, eisig und es gewittert manchmal 
sogar. Warum, wenn ich doch so sehr die Sonne 
liebe!   
Die äußere Wetterlage kann ich nicht ändern. 
Auch die Handlungen der Menschen in meiner 
Umgebung nicht. Aber meine innere Wetterlage 
habe ich ganz in der Hand. Ich kann bestimmen, 
ob es in mir stürmt und regnet, ob es friert und 
dunkel ist oder ob ich die Sonne scheinen lasse. 
Also, ich heiße den dunklen, kalten und nassen 
Herbst und Winter willkommen!  Ich freue mich 
auf die knisternde Wärme des Kamins, die 
kuschelige Decke auf dem Sofa, den Geruch nach 
Bratäpfeln und Keksen, den Duft der Kerzen, die 
Vorbereitungen des Weihnachtsfestes, die Zeit 

zum Lesen und Stricken, den Plausch am 
Glühweinstand des Weihnachtsmarkts mit lieben 
Freunden und Nachbarn. 
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Ich beschließe, glücklich zu sein inmitten von  
Kälte und Dunkelheit und das hat eine unerwar-
tete Wirkung. Auch die Menschen um mich herum 
enteisen ihre Gemüter und entdecken die 
Schönheiten winterlichen Wetterlage. So finden 
wir den Weg, gemeinsam diese Jahreszeit zu 
nutzen um den Boden in uns vorzubereiten für 
erneutes Säen, Keimen, Wachsen, Blühen und 
Frucht  tragen.  

Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe 
ich beschlossen, glücklich zu sein. Ob es das war, 
woran Voltaire gedacht hat? 
 

Gedankenbörse 

Sandkorn im Getriebe (des Patriachats) 

Christine Sato 

Ich fühle meine Bestimmung, ein Sandkorn 

im Getriebe des Patriarchats zu sein. 

Großen Namen trage ich keinen, auch einen 

Titel hab ich nicht. 

Ohne Geld und politische Macht. 

Aber ein Sandkorn kann ich sein, 

zusammen mit vielen anderen, um das 

Getriebe der Zerstörung zu irritieren, bis 

es stehen bleibt. 

Aufklären will ich die Ahnungslosen, damit 

sie sehen, was verschleiert ist. 

Die Leidenden will ich respektieren, den 

Suchenden glauben, offen sein für die 

Fragenden. 

Den im Dunkel der geistigen Umnachtung 

irrenden Licht zur Selbsterkenntnis senden. 

Das Hässliche will ich mit Schönheit 

ausgleichen, den mit Schuldgefühlen 

beladenen Leichtigkeit vermitteln. 

Ängsten und Sorgen mit der Zuversicht 

begegnen, Verbundenheit den Einsamen 

zeigen. 

Und den großen Zusammenhang den 

Verzweifelten enthüllen. 

Die Schlafenden wecken, sich zu besinnen 

und aus eigener Kraft zu beginnen. 

Niemand muss sich unterwerfen dem 

Diktat der Medien und des Kapitals, alle 

Macht der Welt liegt in uns selbst. 

Zwänge des „Muss“ und „Soll“ lösen sich 

auf – meinen Wert bestimme ich und 

niemand sonst. 

Applaus von anderen brauche ich nicht,  

ich bin mir selber gut genug. 

Im Einklang mit mir bin ich stark, 

vertrauend auf die Quelle, aus der ich 

komme, gemeinsam mit allen Wesen des 

Kosmos. 

Alles ist eins, die vermeintliche Trennung 

war immer nur eine Illusion. 

Kampf muss nicht sein, alles lässt sich 

lösen. 

Wissen, Bewusstsein ist Macht – dann ist 

alles klar. 

Dann durchschauen wir das Zerstörende, 

widerstehen dem, was schadet und spielen 

nicht mehr mit, wo wir nur verlieren. 

Ich will nicht glauben, dass die Welt so 

böse ist, die Akteure im Polittheater 

spielen ihre Rolle nur. 

Erforschen will ich die Geheimnisse der 

Natur, erkennen die Gesetze des Lebens. 

Mutter Erde gibt uns alles was wir 

brauchen zum Leben und um geheilt zu 

werden. 

Wir müssen keine Sklaven der Konzerne 

sein – warum sollen wir für deren Profit 

sorgen? 

Auf Kosten unserer Gesundheit, Kraft und 

Zeit… wozu? 

Erschließen wir die Unendlichkeit in uns, 

die Unermesslichkeit von Freude und Glück! 

Zu Verlierern machen uns nur andere 

durch ihren Urteilsspruch. 
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In Wirklichkeit habe ich alle Macht der 

Welt wenn ich mich nicht unterwerfe. 

Sich als Teil des Ganzen zu sehen, macht 

mich reich und stark. 

Energie und Liebe umhüllen und 

durchdringen mich, getragen bin ich von 

der Welle der Unendlichkeit. 

So leiste ich denn Widerstand als ein 

kleines Körnchen Sand  

 

Von Frau zu Frau 

Von Ingrid Lindemann 

Vor ein paar Wochen habe ich in einer Zeitschrift 
ein Büchlein entdeckt mit der Überschrift 

„Tausend Fragen an dich selbst“.  Zuerst 
dachte ich, das wäre eine gute Hilfe für junge 
Leute sich in der Partnerschaft besser zu 
verstehen. Tausend Fragen an den Partner über 
sich selbst zu beantworten, das wäre sicher ein 
guter Ansatz. So nahm ich die Zeitschrift mit. 
(www.flow-magazin.de) 

Beim Lesen des Büchleins und der Fragen 
entdeckte ich aber, dass diese Büchlein direkt an 
mich gerichtet war.  So einfach wie die Fragen 
aussahen waren sie beim näheren Hinsehen nicht.  

Was sagst du öfter, ja oder nein? Wer kennt dich 
am besten? Bist du stolz auf dich? Woran denkst 
du morgens zuerst? Wofür stehst du morgens 
immer wieder auf? Findest du dich selbst schön? 
Wer bist du, wenn niemand zuschaut? 

Alles Fragen, über die ich lange nachdenken 
musste. Sage ich öfter ja oder nein? Fühle ich 
mich gut, wenn ich nein sage? Sage ich nur ja, weil 
ich denke, dass mein Gegenüber das erwartet? 
Bin ich wirklich immer ehrlich wenn ich ja sage?   

Und, wer kennt mich am besten? Zu wem habe 
ich so viel vertrauen, dass er/sie mich so kennen, 
wie ich wirklich bin? Gibt es einen oder mehr 
Menschen in meinem Leben, die mich verstehen, 
annehmen wie ich bin und mich so akzeptieren? 

Stolz auf mich? Das war in meiner Jugend nicht 
erlaubt. Habe ich gelernt in der Zwischenzeit, stolz 
auf mich zu sein ohne das Gefühl zu haben 
überheblich zu sein? 

Finde ich mich schön? Ja, was bedeutet das 
eigentlich? Was bedeutet es schön zu sein? 

Ja, und woran denke ich morgens zuerst? Und 
wofür stehe ich auf? Für wen? Für was? Was 
würde ich machen, wenn ich nicht zur Arbeit 
müsste… und damit war ich bei der nächsten 
Frage. Was würdest du tun, wenn du alle Zeit zur 
Verfügung hättest? Was sind meine Sehnsüchte, 
meine Wünsche? 

Bist du auf dem richtigen Weg? Wie zeigst du 
anderen, dass sie für dich wertvoll sind? Wann ist 
die Welt am Schönsten? Was hast du gestern 
Schönes getan? Was möchtest du noch lernen?  

Ich habe mich dann entschlossen, alle 1000 
Fragen an mich selbst zu beantworten oder 
zumindest darüber nachzudenken. Machen Sie 
doch mit! Die Fragen schicke ich Ihnen gerne. Ich 
habe viel über mich selbst gelernt dabei.  

Am Ende angelangt war die letzte Frage: Welche 
Antwort hat dich am meisten überrascht? 

Meine Freundin 
Christine Sato 

Wer sich erinnert, dieser Artikel stand in der zweiten 
Ausgabe am Anfang unserer Rundbriefe und weil das 
schon ziemlich lange her ist und manche unserer 
Leserinnen ihn doch nicht kennen, möchte ich ihn 
noch einmal herausgeben, abgesehen von einigen 
Kleinigkeiten, die ich mittlerweile vielleicht etwas 
anders sehe… 

Erst in den letzten Jahren wurde mir mehr und 
mehr bewusst, wie wichtig es ist für uns Frauen, 
eine echte Freundin zu haben. In jüngeren 
Jahren kam ich ganz gut ohne engste Freundin 
aus, denn ich war in einer Familie mit vier 
Brüdern aufgewachsen und wir hatten meines 
Erachtens eine schöne Zeit miteinander. 

Nachdem mich andere als ihre Freundin erwählt 
hatten, begann ich zu verstehen, dass man als 
Frau wirklich eine Freundin braucht. So schön 
auch eine Beziehung zu einem Mann sein kann, 
und das ist ja der Traum fast aller Frauen, so 
ist doch ihr Denken und Fühlen sehr 
unterschiedlich von unserem. 
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Es ist einfacher, einer Freundin seine Sorgen, 
Ängste, Wünsche oder auch innere Erfahrungen 
und Erkenntnisse mitzuteilen. Durch so einen 
Austausch werde ich mir selber über viele Fragen 
klarer, bekomme ich Bestätigung oder Korrek-
tur, kann ich alte Wunden heilen, neue Kraft 
tanken, innerlich wachsen, Liebe geben und 
empfangen.... 

Wir ermutigen uns gegenseitig zu mehr Geduld, 
Liebe und Verständnis unseren Lieben gegen-
über, trösten einander, wenn wir in einem Tief 
stecken, wir zeigen einander neue Wege des 
persönlichen Wachstums. Wir haben gelernt, 
einander unsere Wertschätzung zu zeigen, 
Gefühle auszudrücken, zu vertrauen und 
einander Freude zu machen. 

Eine Frauenfreundschaft kann allerdings die 
Qualität einer ehelichen Partnerschaft nicht 
ersetzen, doch kann sie einen Mann emotional 
wesentlich entlasten. Wir müssen uns nicht an 
ihn klammern und etwas von ihm verlangen oder 
erwarten, was er uns im Moment aus welchen 
Gründen auch immer, nicht geben kann. 
So kann jede von uns ihren eigenen  Weg zuein-
ander suchen und finden, innerlich zufrieden und 
in der Gewissheit, dass alles Wachstum seine 
Zeit braucht.   

                                                               

 

 
 

UN-Nachrichten 
 

       Zeit, eine neue Zivilisation zu schaffen  
Ansprache von Mitsuhei Murata am 11.  März 

2014 vor den Vereinten Nationen 
Ehemalier japanischer Botschafter in der Schweiz 
Geschäftsführer, Japan Society for Global System 

and Ethics 
 

Einleitung 
Inmitten der gegenwärtigen, weltweiten Krise 
erinnere ich mich an die Worte Platons aus dem 
alten Griechenland, dass, um eine bessere Welt zu 

erschaffen, Könige Philosophen werden sollten; 
ansonsten würde das Unglück der Menschheit 
nicht verschwinden. Gerade durch Mangel an 
Philosophie hat die Welt ihre Ideale verloren.  
„Das größtmögliche Glück für die höchstmögliche 
Anzahl an Menschen“, welches das wesentliche 
Ziel der Demokratie sein sollte, ist in Vergessen-
heit geraten. Der heutige Materialismus basiert 
auf Gier, was nun die Zukunft der Menschheit und 
die gesamte Erde bedroht. Ein klares Beispiel 
dafür ist die Zerstörung der Umwelt, deutlich 
sichtbar an zerstörerischen Naturkatastrophen, 
die immer häufiger auftreten. Ein anderes ist das 
globale Sicherheitsproblem, hervorgerufen durch 
Atomreaktoren.  
„Die Erde ist in der Lage den Bedarf aller zu stillen, 
nicht aber die Gier aller“, sagte einst Mahatma 
Gandhi. Das wäre eine Erklärung für die Probleme, 
der wir durch Globalisierung ausgesetzt sind…  
 

(dazwischen folgen die Themen Das Bruttoin-
landsprodukt, Die Krise der Zivilisationen, Eine 
neue Zivilisation, Weltweite Ethik, Erdumfas-
sende Vernunft, Kultureller Austausch) 

   

Väterliche und mütterliche Kulturen 
(Patriarchale und Matriarchale Kulturen)  

In diesem Prozess gibt es einen wichtigen Punkt, 
der dabei beachtet werden muss. Er betrifft die 
auffällige Unterschiedlichkeit zwischen väterlichen 
Kulturen und mütterlichen Kulturen.  
Die erstgenannten verherrlichen Konkurrenz, 
Konfrontation und Macht/Herrschaft; die zuletzt 
genannten messen Harmonie, Kooperation und 
Mitgefühl große Bedeutung bei.  
In der heutigen Welt öffnet sich die Schere 
zwischen Arm und Reich immer mehr und 
väterliche Kulturen scheinen vorherrschend zu 
sein. Es ist notwendig, eine Balance zwischen den 
beiden Kulturformen herzustellen.  
Die Notwendigkeit einer Balance und Harmonie 
zwischen den beiden Kulturen ist immer deut-
licher zu erkennen, genauso wie der wachsende 
Druck innerhalb islamischer Gesellschaften, 
weibliche Werte zu fördern, erkennbar ist.  
 
Die Geschichte (His-Story) hat gezeigt: väterliche 
Gesellschaften führen in die Katastrophe. Der 
mütterliche Weg des Denkens, wenn nicht 
mütterliche Kulturen an sich, ist unentbehrlich zur 
Sicherung des Weltfriedens.   
In dieser Hinsicht bin ich zutiefst beeindruckt, das  
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chinesische Schriftzeichen für „Harmonie“ zu 
sehen, wie es die chinesischen Tänzerinnen und 
Tänzer in der Eröffnungszeremonie der Olympi-
schen Spiele in Peking am 8. August 2008 bildlich 
dargestellt haben. Es erinnerte daran, dass 
mütterliche Kultur in Asien weit verbreitet ist und 
auf das Beste in Japan bewahrt wird.  
Das ursprüngliche Japan hatte eine mütterliche 
Kultur, charakterisiert durch Harmonie und Ver-
bundenheit/Solidarität. Nach der Meiji Refor-
mation führte Japan die väterliche Kultur ein, die 
charakterisiert ist durch Konkurrenz und  militäri-
sche Konfrontation. Die Geschichte zeigt, dass 
väterliche Kultur am Ende immer zur Katastrophe 
führt. Fukushima ist ein Resultat der Vormacht 
von Ökonomie, eine andere Form väterlicher 
Kultur, eingeführt nach dem zweiten Weltkrieg. 
Dies hat zu Fukushima geführt.  
Die mütterliche Kultur der Harmonie/Eintracht ist 
das Heilmittel gegen die väterliche Kultur der 
Macht und Herrschaft. 

 
Schlussfolgerung 

Japan hat heutzutage die historische Mission, sich 
für die völlige Abschaffung der Atomkraft 
einzusetzen, sowohl militärisch, als auch zivil. Das 
ist die Lektion von Fukushima. 
Wir müssen uns darauf vorbereiten, in unseren 
Lebensstilen kurzfristige Opfer zu bringen - zum 
langfristigen Erhalt der Sicherheit der Menschheit 
und der Erde ohne Atomenergie. Natürliche und 
erneuerbare Energien können die Grundlage einer 
mütterlichen Zivilisation sein, die auf einer Ethik 
und Solidarität aufbaut, welche die Umwelt und 
die Interessen zukünftiger Generationen achten.  
In diesem Geiste setze ich mich dafür ein, einen 
Gipfel für die Ethik der Vereinigten Nationen 
abzuhalten und einen Internationalen Tag der 
weltweiten Ethik/ Day of Global Ethics auszurufen, 
so wie er auch bei der UNESCO/WFUCA   genannt 
wird. Ich glaube fest daran, dass dieser Gipfel den 
Weg in Richtung der Vision von Präsident Obama 
befestigen wird – hin zu einer Welt ohne nukleare 
Waffen… 
 

Ein Vergleich der Eigenschaften von 
väterlichen und mütterlichen Kulturen 

Was wird in Wirklichkeit zum Ausgleichen 
zwischen diesen zwei Kulturen benötigt? Ohne 
dem wäre es unmöglich, eine Transformation der 
jetzigen „machtorientierten Zivilisation", die auf 
einer väterlichen Kultur basiert, in eine „harmo-

nische Zivilisation“ zu verwirklichen, auf der 
Grundlage einer mütterlichen Kultur. 
Väterliche Kultur          >           mütterliche Kultur 

bezüglich von Zielen: 
vorwärts gerichtete Evolution    >   zyklische  
                                                                  Bewegung      

im Verhältnis  zu anderen: 
Egozentrik                      >          Gemeinschaftsgeist      
Wettbewerb                   >             Übereinstimmung 
Konfrontation                >              Zusammenarbeit 
Vernachlässigung von Schwachen  >        Mitgefühl 
Exklusivität, Ausgrenzung       >                 Offenheit 
Strenge                              >                  Duldsamkeit 
Rangordnung                     >                       Gleichheit 
                  
              in Bezug auf Selbstermächtigung: 
Intelligenz                     >         Einfühlungsvermögen 
Habgier                        >                     Genügsamkeit 
Macht                           >                         Philosophie 
 

Wege um Zielsetzungen zu erlangen: 
Zwang                          >                            Dialog 
Pyramidenstruktur      >    von der Basis aufbauend    
(von oben nach unten)      
           

Umgang mit der Umwelt: 
Eroberung der Natur   >   Koexistenz mit der Natur 
 

Andere Aspekte: 
Alleinherrschaft            >                     Relativismus 
Konservativismus         >        ständige Erneuerung           
Gott                              >                                Leben 
Atomenergie                >       Erneuerbare Energien 
Diktatur                        >        Herrschaft des Volkes 
         

Die vollständige Rede ist bei Christine Sato 
erhältlich, e-Mail:  kurisato1946@gmx.de 
Wir danken dem Verein Matriaval für die 
liebevolle Genehmigung, diese Ansprache zu 
verwenden. 

 

Würde der Frau  

Rotlicht aus! 
Unter diesem Motto fand am 30. September in 
Marburg eine Informationsveranstaltung „PROSTI-
TUTION - EIN BERUF WIE JEDER ANDERE?" statt, 
um den Bürgern der Stadt Gelegenheit für eine 
notwendige Diskussion zu geben. 
Dem vorausgegangen war eine große Plakataktion 
für die von dem Beratungsverein Sisters e.V. ins 
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Leben gerufene Kampagne „Rotlicht Aus"; siehe 
www.#rotlichtaus oder www.RotlichtAus/DieDach 
kampagne.de sowie www.Sisters.rotlichtaus.de. 
Es war sehr erfreulich, dass die Stadt Marburg es 
finanziell ermöglicht hat, dass 18 Riesenplakate an 
prominenten Stellen im Stadtgebiet, auf Haupt- 
und Südbahnhof und im Kaufpark Wehrda mit der 
Botschaft „Rotlicht aus. Bezahlsex zerstört Leben. 
Sag NEIN zu Prostitution. Werde UnterstützerIn" 
vom 22.09. bis zum 3.10. hängen konnten.  
Zum Nachmachen! Denn BürgerInnen können die 
drei Plakatmotive gegen Prostitution auch in ihre 
Stadt holen – wie die Marburger „Bürgerinitiative 
gegen Bordell“.  
Foto 
In der Einladung hieß es unter anderem: „In 
Anbetracht der Tatsache, dass die staatlich 
legalisierte Prostitution sich immer noch weiter 
ausbreitet und dem politisch nicht wirklich Einhalt 
geboten wird, sehen wir immer deutlicher, dass 
wir alle, die Zivilgesellschaft, dazu NEIN sagen 
müssen, immer wieder, unüberhörbar“. Somit ist 
Marburg ist die erste Stadt in Deutschland, in der 
die Plakate mit der eindeutigen Botschaft 
„RotlichtAus" zu sehen waren, unterstützt von 
politischen Verantwortungsträgern in Kooperation 
mit dem Marburger Gleichberechtigungsreferat 
und finanzieller Unterstützung der Universi-
tätsstadt Marburg.  
Trägerinnen der Kampagne sind der Landesfrau-
enrat Baden-Württemberg und die Initiative 
„Sisters – für den Ausstieg aus der Prostitution“. 
Unterstützt wird „RotlichtAus“ zudem von bisher 
22 Initiativen – von der Feministischen Partei über 
EMMA bis zur Diözese Rottenburg/Stuttgart. 
Denn: „Wir sind uns alle einig, dass Frauen keine 
Ware sind!“, sagt Manuela Rukovina, Vorsitzende 
des Landesfrauenrates. „Und dass Prostitution 
etwas mit dem Machtgefälle zwischen Männern 
und Frauen zu tun hat.“ 
Das Programm bestand aus der Einführung in das 
Thema, eine Darstellung der Wirklichkeit Prosti-
tution von Sabine Constabel, Dipl. Sozial-
arbeiterin und Vorsitzende von SISTERS e.V. sowie 
Sachverständige bei Beratungen der zuständigen 
Kommission des Deutschen Bundestages zum 
neuen Prostituierten-Schutzgesetz, Mitautorin in 
diversen Veröffentlichungen über die Lebens-
wirklichkeit von Frauen in der Prostitution, einem 
Video von Klaus Wölfle, TV Redakteur beim 
Bayerischen Rundfunk und Filmautor: verkauft, 
verschleppt, missbraucht. 

Sandra Norak, Aussteigerin und jetzige Jura-
studentin, beschrieb die perfide Strategie der 
Loverboys und ihre Folgen in einem 
Erfahrungsbericht, die Kampagne „Rotlicht aus“ 
wurde vorgestellt.  
Norak reiht sich ein in eine wachsende interna-
tionale Bewegung von Aussteigerinnen. Ihr Ziel: 
die Abschaffung der Prostitution. Die Mittel, mit 
denen das gelingen soll: Strafen gegen Freier, 
Ausstiegshilfen für Prostituierte.  
Mit der Liberalisierung des Prostitutionsgesetzes 
von 2001 hat die Prostitution in Deutschland in 
den vergangenen 15 Jahren ein neues erschreck-
endes Gesicht erhalten. 
Um die Verhältnisse wirklich zu verändern braucht 
es eine gesellschaftliche Debatte über das System 
Prostitution und über eine Gesellschaft, die es für 
normal hält, dass Frauen für Sex käuflich sind… 
Weitere Informationen finden Sie bei der Marbur-
ger Bürgerinitiative bi-gegen-bordell 
www. bi-gegen-bordell.de 
E. Mail: info@bi-gegenbordell.de  
Vernetzt mit 
• Bündnis „Stop Sexkauf“ 
• KOFRA e.V. 
• Karo e.V. 
• Terre des Femmes 
• Karlsruher Appell 
• Solwodi 
• Abolition 2014 
• Equality Now 
• European Women's Lobby 
• SPACE INTERNATIONAl Survivors 
• of Prostitution 
• UN Commission on the Status of   
                   Women 
• Coalition Against Trafficking in Women 
                  at the UN Commission on the Status of   
                  Women 
Auch in Duisburg haben die Frauenverbände in 
den letzten Monaten ordentlich Druck gemacht. 
Im November 2016 forderte das „Duisburger 
Frauennetzwerk Agenda 21“ auf seiner Konferenz 
ein absolutes Werbeverbot für Bordelle. Warum 
unterstützt die Stadt Duisburg mit der Zulassung 
dieser Werbeplakate die frauenverachtende 
Prostitutionsindustrie?“ 
Eine gute Frage. Das fand auch die Duisburger 
Gleichstellungsbeauftragte Doris Freer, an die der 
OB die Protestmail weitergeleitet hatte. Die kam 
ihr gerade recht. Denn soeben hatte auch Freer, 
die seit Jahren mehr oder weniger erfolglos gegen 
die Bordell-Plakate gekämpft hatte, beschlossen, 
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dass nun schärfere Geschütze aufgefahren 
werden müssten. In einem Brief an den 
Vermarkter der städtischen Werbeflächen, die 
stadteigene Kontor GmbH, hatte die Gleichstel-
lungsbeauftragte geklagt: „Sexistische Werbung 
und die Darstellung der Frau als käufliche Ware 
hat durch die immer stärker um sich greifende 
Bordellwerbung einen Höhepunkt erreicht.“ 
„Diese Abwertung der Frau läuft massiv allen 
Konzepten der Gleichberechtigung der Frauen 
zuwider und verstößt in grober Weise gegen das 
Gleichheits- und Gleichberechtigungsgebot von  
Art. 3 des Grundgesetzes.“ 
Der von empörten Bürgerinnen und Bürgern 
vielfach angerufene Werberat aber stellte sich 
taub. Und das, obwohl das Selbstkontroll-
Gremium der Werbewirtschaft in seinen Richt-
linien klar und deutlich den Grundsatz verankert 
hat: „In der kommerziellen Werbung dürfen keine 
Aussagen oder Darstellungen verwendet werden, 
die den Eindruck erwecken, Personen seien 
käuflich zu erwerben, (...) die Personen auf ihre 
rein sexuelle Funktion reduzieren und/oder deren 
ständige sexuelle Verfügbarkeit nahelegen.“ Auf 
der Basis dieser Statuten müsste der Werberat 
Werbung für Prostitution klipp und klar rügen. 
Aber nichts geschieht. 
Denn, so der Werberatsvorsitzende, Bordell-
werbung sei eben „Ausdruck für einen neuen 
Zeitgeist.“ 
Welche Stadt wohl als nächstes diesen 
aufrüttelnden Schritt tun würde und ein Zeichen 
setzen? 
Infos bei: http://rotlichtaus.de/kontakt/ 

Spiritualität 
 

Aspekt der Selbstliebe: ICH LIEBE MEIN 
LEBEN - Teil 1: Ich bin der/die Mitschöpfer/in 

Inge Röhrl 

Auf die Frage: „Gefällt mir mein Leben so wie es 
ist, oder würde ich gerne ein anderes, besseres 
Leben führen?” werden einige von uns vielleicht 
antworten, dass wir lieber ein anderes Leben 
haben möchten. Wenn unser Leben nicht so 
verläuft wie wir es uns wünschen, neigen wir 
dazu, den äußeren Umständen oder anderen 
Menschen die Verantwortung dafür zu geben, z.B. 
einer Krankheit, die uns behindert, der Wirt-
schaftskrise, die unseren Erfolg vereitelt, unserem 
Partner, der uns nicht wirklich liebt usw. Vielleicht 
glauben wir auch, dass über uns entschieden wird 

„von oben”, von den Politikern zum Beispiel, oder 
vielleicht auch von einem strafenden Herrgott. 
Wir sehen uns dabei als Opfer, das keinen 
entscheidenden Einfluss auf sein Leben ausüben 
kann. Ist dem aber wirklich so? 
 
Tatsächlich sind wir keineswegs hilflose, unbedeu-
tende Geschöpfe, sondern vielmehr ewige Wesen 
mit wunderbaren Fähigkeiten und großer Schöp-
fermacht. Jeder von uns kennt die Erfahrung des 
Erschaffens auf der materiellen Ebene: wir bauen 
Häuser, Maschinen, Flugzeuge, etc.; wir nähen 
und reparieren, gärtnern, kochen und musizieren 
uvm. Jeder kann sehen, hören, anfühlen, riechen 
oder schmecken was wir da so Wunderbares 
zustande bringen. Unsere Schöpfungen auf der 
materiellen Ebene sind unbestreitbar. 

 
Origami-Kunst der Teemeisterin Chiyo Stang 

Wie steht es jedoch mit unseren Schöpfungen auf 
der unsichtbaren, feinstofflichen Ebene? So wie 
wir durch unseren Körper mit der physischen Welt 
Kontakt haben, so lebt unsere Seele in jedem 
Moment in der unsichtbaren, geistigen Dimen-
sion. Unsere „Schöpfungsakte” in der geistigen 
Dimension erfolgen durch die Energie unserer 
Gefühle und Gedanken, die sich dann auch auf der 
materiellen Ebene manifestieren. 

Weil unsere westliche Kultur vor allem auf die 
materielle Dimension ausgerichtet ist, also auf das 
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Er-Schaffen im Außen, vor allem durch physische, 
sichtbare Leistung, sind wir uns unsichtbarer 
geistiger Vorgänge und Gesetze kaum gewahr. Die 
meisten von uns kommen also gar nicht auf die 
Idee, die Ursache für Ereignisse in unserem Leben 
in unserer eigenen, unsichtbaren inneren Realität, 
d.h. unseren Gefühlen, Gedanken und Überzeu-
gungen, zu suchen. Tatsache ist, dass wir so sehr 
auf das Außen (z.B. Verpflichtungen in Arbeit und 
Familie) konzentriert sind, dass vielen von uns 
unbewusst ist, was in unserem Inneren wirklich 
vor sich geht. Hinzu kommt noch, dass wir alle 
schon seit unserer Kindheit schmerzvolle Gefühle 
(z.B. Demütigung, Beschämung) und Überzeug-
ungen (ich bin nicht in Ordnung, ich bin nicht gut 
genug, usw.) ins Unterbewusste verdrängt haben, 
um sie nicht erleiden zu müssen. Anstatt 
Erfahrungen und Geschehnisse in unserem Leben 
als natürliche Konsequenz unserer eigenen 
Schöpfungen in der unsichtbaren, geistigen 
Dimension zu erkennen, wundern wir uns dann, 
wenn unser Leben und unsere Beziehungen so 
verlaufen wie sie es tun. 
So wie ein Kunstwerk das Wesen des Künstlers 
ausdrückt, oder eine Wohnung die Persönlichkeit 
des Eigentümers reflektiert, so spiegelt uns unser 
Leben viel von uns selbst wider. 
 
Wie wir uns fühlen (oder wie wir „schwingen”) 
erschafft uns entsprechende Erfahrungen im 
Außen. Z.B. wenn ich mich abgelehnt fühle oder 
mich selber ablehne, so werden mir andere 
Menschen aus dem Weg gehen, weil sie diese 
Abwehr in mir spüren; schätze ich mich selbst 
wert und fühle mich wertgeschätzt, so werden 
auch andere mich schätzen; bin ich mit mir selbst 
befriedet, werden Menschen in meinem Umfeld 
von dieser harmonischen Energie angezogen und 
leichter zum Frieden mit mir und sich selber 
finden können. 
 
Auch was wir über uns selber denken, wird uns 
von außen widergespiegelt. Z.B. wenn ich glaube, 
unfähig zu sein, werden mir auch andere 
Menschen nicht viel zutrauen. Der Gedanke, dass 
ich es nicht wert bin in Fülle zu leben, erschafft 
mir z.B. finanzielle Schwierigkeiten. Denke ich, 
dass ich viel zu geben habe, werden sich in 
meinem Leben Situationen ergeben, wo ich 
anderen behilflich sein kann. 
Unsere Überzeugungen, bewusste oder unbe-
wusste, ziehen ebenfalls entsprechende Gescheh-
nisse und Erfahrungen in unser Leben, die diese 

Überzeugungen reflektieren und bestätigen. 
Glaube ich, dass es das Leben gut mit mir meint 
und bin dankbar dafür, lade ich damit positive 
Ereignisse in mein Leben ein, z.B. werden durch 
diese Energie meine Pläne und Bemühungen 
leichter und schneller manifestiert.  
Bin ich dagegen davon überzeugt das Leben sei 
schwer, werden unweigerlich Schwierigkeiten auf 
mich zukommen, und auch kleinere Hindernisse in 
meinem Leben werden von mir als schwierig 
empfunden. Glaube ich, dass ich mich im Leben 
durchsetzen und kämpfen muss, neige ich dazu in 
anderen Menschen Feinde zu sehen, die zu 
bekämpfen sind. Diese Überzeugung begünstigt 
z.B. Streit mit Nachbarn oder Konkurrenzkampf 
am Arbeitsplatz. Im Kollektiven ist dies ein 
Nährboden für internationale Konflikte und 
Kriege, Extremismus oder Diktatur im politischen 
Bereich und Fanatismus (Vernichtung des 
„Bösen“) auf religiöser Ebene. 
 
Weiterhin laden wir in unser Leben ein was wir in 
unserem Innersten erwarten, wünschen oder 
lieben: z.B. bin ich begeistert von einem 
bestimmten Job, besteht eine gute Möglichkeit, 
dass er mir angeboten wird; habe ich einen Fehler 
gemacht, bitte um Verzeihung und erwarte, dass 
mir vergeben wird, lade ich dadurch Vergebung 
ein anstatt z.B. Bestrafung; eine Person, an die ich 
gerade liebevoll gedacht habe, ruft bald darauf 
an; jemand schenkt mir was ich mir insgeheim 
gewünscht habe usw. 
 
Wir ziehen auch an was wir befürchten, z.B. habe 
ich Angst davor, dass mein Partner mich betrügt 
oder verlässt, lade ich dadurch tatsächlich eine 
entsprechende Erfahrung in mein Leben ein, weil 
sich meine Aufmerksamkeit und damit Energie 
(Schöpferkraft) darauf richten. Durch die gleiche 
Dynamik ziehen wir auch an, was wir ablehnen. 
Wenn ich z.B. Schlampigkeit hasse, werde ich 
Menschen begegnen, die schlampig sind, vielleicht 
mein Kind oder ein Freund. Dadurch habe ich die 
Möglichkeit auf den unbewussten Hass meiner 
eigenen Schlampigkeit aufmerksam zu werden 
und kann üben, liebevoller mit diesem Hassgefühl 
umzugehen und es damit schließlich loszulassen. 
 
Unser Körper spürt ebenfalls unsere innere 
Energie und reagiert darauf. Z.B. fühlt sich eine 
Frau nicht wohl mit ihrer Weiblichkeit, kann dies 
im Laufe der Zeit Geschwüre in der Brust oder in 
den weiblichen Organen hervorrufen. 
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Oft benutzen wir unsere Schöpfermacht in unbe-
wußter Weise. Es ist sogar so, dass unser größtes 
Leid nicht vom Außen kommt, sondern dass wir es 
uns selber zufügen, indem wir an unterdrückten, 
schmerzhaften Gefühlen, Gedanken und Überzeu-
gungen festhalten, die uns meist schon seit 
unserer Kindheit „begleiten”, und die sich immer 
wieder in dementsprechenden schmerzvollen 
Erfahrungen wiederholen. Sie stehen einem 
glücklicheren Leben im Wege. Um uns ihrer 
bewusster zu werden und sie heilen zu können, 
dürfen wir Selbstliebe praktizieren. 
 
Wenn wir bewusst schöpfen wollen, also zum 
bewussten Mit-Schöpfer unseres Lebens und 
dieser Welt werden wollen, einschließlich der 
äußeren Lebensbedingungen für die Menschheit, 
dann müssen und sollen wir in uns selbst 
anfangen, nämlich, indem wir uns erst einmal 
bewusst werden was wir empfinden, wie wir uns 
fühlen und wovon wir im Innersten überzeugt 
sind. Wir beobachten uns dabei neutral und 
liebevoll, ohne zu analysieren oder zu verurteilen, 
wie wir auf Geschehnisse in der Außenwelt und 
auf das Verhalten anderer Menschen reagieren. 
Dann fragen wir uns „wie fühle ich mich dabei, 
(spüre ich vielleicht Angst, Ohnmacht, Zorn, etc.), 
und was brauche ich, um mich wieder zu erheben 
in ein Gefühl von innerem Frieden und bewusster 
Macht, die mir erlauben, mein Leben mitzuge-
stalten, mir meine Sehnsüchte selbst zu erfüllen 
und die Welt um mich herum wesentlich und 
liebevoll mitzuprägen durch mein Sein?” Unser 
Seelenziel ist es, Mit-Schöpfer zu sein, unser 
himmlisches Licht hier zu manifestieren und damit 
den Himmel auf die Erde zu bringen, bevor wir 
wieder in die göttliche Quelle zurückkehren. 
Deshalb ist es wichtig, bewusstes Schöpfen zu 
üben und zu erlernen. 

 

Bücherecke 

Christine Sato 
Da in meinem sozialen Umfeld immer mehr Enkel-
kinder das Licht der Welt erblicken, möchte ich 
diesmal zwei Kinderbücher vorstellen, die ich 
empfehlenswert finde. Darin geht es um Freund-
schaft, den kindlichen Drang, die Welt zu ent-
decken, die Beziehung zu allen Wesen der Natur 
und, wie ich es empfinde, um die Bestärkung des 
Selbstwertgefühls.  

So heißen die Büchlein „Emmi und Emil und 
Kasperl sind mal eben unterwegs“, bzw. E&E&K 
sind mal wieder unterwegs“ 
Die fröhlichen Bilder darin sind Linolschnitte in 
sehr lebhaften, freundlichen Farben. (Siehe ein 
Beispiel auf der Rückseite) 
Die Autorin, ausgebildete Kunstdesignerin und 
Malerin, hat später als Lehrerin Kunst und 
Deutsch unterrichtet. Sie lebt in Gießen und die 
Büchlein können bei ihr privat bestellt werden:  
Vera Bennung Corominas, Mobil 0173 3204930 
Mail: vbc@vbc-illu.de  
 

Briefe an die Redaktion  
 

Eine Rückmeldung zum Bericht über das World 
Café – Bestärkung von Frauen: 
…. Ja, geht alles in diese Richtung. Was das 
„Beruhigen" der Männer betrifft, würde ich noch 
weitergehen wollen. Das reicht längst nicht, sie 
hier und da zu beruhigen und zwischen ihren 
Anfällen, die von uns befriedet werden, machen 
sie dann weiter wie bisher, nämlich als 
Tonangebende. Männer sollen lernen nach dem 
zu schauen, was Frauen, die im Zentrum sind, 
ausstrahlen und wie sie diese unterstützen 
können!! 

SoulsisterLove Uscha 

 
Liebes Redaktionsteam, 

zum Artikel über die heimliche Sucht, gebraucht 
zu werden unter „Von Frau zu Frau“ der Herbst- 
Ausgabe (Beispiel „Die Schöne und das Biest“) 
möchte ich gerne meine vorbehaltslose Bestäti-
gung zum Ausdruck bringen.  
 
Ich kenne ein Ehepaar, bei dem der Mann in eine 
Depression hineingeraten war und ich wusste von 
der Frau, dass sie sich nichts sehnlicher gewünscht 
hatte, als dass er glücklich wird. Da sie großes 
Gottvertrauen hatte, begann sie für ihn zu beten, 
mehrere Jahre lang. Bis sie erkannte, dass das 
eigentlich Manipulation ist – SIE wollte, dass er 
anders werden soll – es war IHR EGO, das ihn 
ändern wollte. 
Als ihr das bewusst wurde, hat sie mit einem 
Schlag das Beten eingestellt und daraufhin ging es 
mit ihrem Mann bergauf. Er begann Psychologie-
Bücher zu lesen, kam weiter zu Mystik und 
Spiritualität und letzten Endes auf die großen 
europäischen Philosophen. 

mailto:vbc@vbc-illu.de
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Konsequent übte er sich darin, die Anregungen, 
die ihm plausibel erschienen, umzusetzen und 
kam langsam, aber sicher in einen völlig neuen 
Seelenzustand. Er wurde fröhlich, begann die 
Natur um ihn herum wahrzunehmen und zu 
genießen, großzügig und unabhängig von allen 
äußeren Umständen. Ein glücklicher Mensch 
eben. 
Der Schlüssel dazu war, dass seine Frau ihn so 
angenommen hatte, wie er war. Sie hat mir ihre 
Affirmation überlassen, die sie damals nieder- 
geschrieben hatte, um ihr Loslassen bzw. ihre 
Akzeptanz zu bekräftigen: 

 

Sei wie du bist 

Sei kalt und abweisend 

Sei frustriert und zornig 

Sei egozentrisch und geizig. 

Sei willenlos und unmotiviert  

Sei zynisch und verletzend. 

Ich will dich nicht anders. 

Ich will dich nicht glücklich und frei  

Ich will dich so, wie du bist, 

      all das gehört zu dir. 

      Das ist dein Ich, deine Seele 

     Und du gehörst zu mir 

     So wie du bist. 

Ich will für dich da sein  

In guten und in schlechten Tagen, 

dich begleiten, dich stützen. 

Keine Bedingungen, keine Ideale, 

nur du, so wie du bist,  

mit deinem Schmerz, deiner Last. 

Bitte sei so, wie du bist...... 

Vielleicht könnten mehr solcher Wunder gesche-

hen, wenn wir es schaffen, unsere Lieben so 

anzunehmen wie sie sind ohne sie verändern zu 

wollen…                       Ihre Leserin Paula Kreimer 

Termine 

Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl 
findet im kommenden Jahr statt. Der Termin steht 
noch nicht fest, gegenwärtig werden die nötigen 
Verhandlungen mit dem Tagungsort geführt.  
Wie üblich wird der Vorstand zu einem Vorberei-
tungstreffen einberufen werden, alle Mitglieder 
werden fristgerecht eingeladen. 
 
Der Vorstand freut sich bestimmt über Eure Pläne, 
Vorschläge, Anregungen und Entwürfe für das 
nächste Jahr, ebenso über eine Zusammenfassung 
über die Aktivitäten in den jeweiligen Städten.   

 
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! 

mailto:kurisato1946@gmx.de
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Kontaktadresse für den Mitgliedsantrag: 
Brigitte Makkonen, Steinberger Weg 8a,  
35625 Hüttenberg (vorläufig) 
 
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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 …………………………………………………... 

 

……………………………………………………………….. 

Finden Sie uns im Internet: 

www.friedensbruecken.de 

www.diewuerdederfrau.de 

Die Frauenföderation für Frieden in Ihrer Stadt: 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon ……………………………….………..……….. 

 

E-Mail ………………………………………….……….. 

 

Geburtstag …………………….…………………… 

 

Beruf ……………………………………..……………. 

 

Datum ……………………………………………..….. 

 

Unterschrift …………………………………………  

 

                                                           
i Creating awareness 
ii siehe Ausarbeitung „Die Würde der Frau im 

Wandel der Zeiten“ 

iii Tochter Mutter Beziehung, Erkenntnisse als 
Anfang neuer Wege und Eine historische 
Betrachtung 
iv Unsere Würde leben 

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

