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Editorial 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  

beim Zusammenstellen dieser Ausgabe hatten wir 
viele Artikel über das Leid, das Frauen in der ganzen 
Welt noch immer tragen und nicht nur in Kriegs-
gebieten, sondern auch direkt vor unserer Haustür: 
Zwangsehen, Vergewaltigung, häusliche Gewalt, 
Inzest, Genitalverstümmelung und Sexsklaverei 
existieren nicht nur in den großen Städten Europas 
sondern oft unbemerkt mitten in dem kleinen Dorf 
und der Stadt, wo wir leben. Wie wichtig ist es, das 
Bewusstsein um die Würde der Frau in die 
Gesellschaft zu tragen! 

Als die Luther-Botschafterin Margot Käßmann in 
Hamburg die bundesweite Ökumenische Friedens-
dekade 2012 eröffnete, sagte sie, dass Grund-
überzeugungen wie die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte „nicht ein für alle Mal wie ein 
Monument in die Herzen und Hirne der Menschen 
eingebrannt" worden seien, sondern sie müssten 
„immer wieder neu errungen werden". „Wenn jeder 
Mensch die gleiche Würde hat, gilt es, allem 
entgegenzutreten, was diese Würde in Frage stellt." 

Die Verletzung von Menschenwürde brauche „immer 
unseren Protest, gegen das Vergessen und 
Verdrängen, und für die Schönheit des Lebens". 

Ein Plädoyer für die Schönheit des Lebens und der 
Weiblichkeit ist der Artikel über die Matriarchate. Mut 
machen die Berichte über die Frauen, die sich gegen 
Waffen einsetzen, Friedensgebete und Hilfe für 
Frauen in Kriegsgebieten, Kampagnen wie der V-Day 
und der Einsatz der Frauen in jeder Stadt, in jedem 
Dorf, die sich in kleine Gruppen stark machen für die 
verschiedensten Projekte im Zusammenhang mit der 
Würde und Bedeutung des Beitrages der Frauen in 
unserer Gesellschaft. 

Das Jahres - Motto der bundesweiten Ökumenischen 
Friedensdekade für 2012 war „Mutig für die 
Menschenwürde". Ich finde dieses Motto durchaus 
passend, auch für unsere Frauenföderationsarbeit 
2013 und ich  möchte  dazu aufrufen, dies in unseren 
Alltag zu übertragen. 

So ist diese Ausgabe 
Warnung und Aufrüttelung 
und zugleich Ansporn und 
Ermutigung. 

Ich wünsche viel Inspiration 
beim Lesen und freue mich 
auf die Rückmeldungen,  

Ihre Ingrid Lindemann 

Titelbild von Christine Sato 
 

Vortrag 
 

Frauen für den Frieden--- gestern und heute! 
Auszüge aus dem Vortrag in Stuttgart am 9. März, 

anlässlich des Internationalen Frauentages 
 

Es ist nichts Neues, dass Frauen Vorkämpferinnen für 
den Frieden sind. Es ist auch nichts Neues, dass ihre 
Leistungen anerkannt werden. Denken wir an den 
Friedensnobelpreis. Einer der ersten Preisträgerinnen 
war eine Frau, Bertha von Suttner, 1905 und es wird 
sogar vermutet, dass ihr Roman „Die Waffen nieder“, 
Alfred Nobel zur Stiftung seines Preises inspirierte.  
Doch, gemessen an dem, was Frauen für den Frieden 
beitragen, sind die Anerkennung und das Bewusstsein 
um die Bedeutung ihres Beitrages zum Frieden in der 
Welt nicht ausreichend. Erst 1931 wurde die nächste 
Frau als Preisträgerin nominiert (Jane Addams, Präsi-
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dentin der Women’s International League for Peace 
and Freedom) und dann erst  15 Jahre später, 1946, 
Emily Green Balch, Präsidentin der Women´s Inter-
national League for Peace and Freedom, zusammen 
mit John Raleigh Mott. 1976, 30 Jahre später, Betty 
Williams und Mairead Corrigan, Gründerinnen des 
„Northern Ireland Peace Movement“. 
Uns allen bekannt ist Mutter Teresa als Friedens-
nobelpreisträgerin, 1979. Kaum bekannt ist uns wohl, 
dass 1982 neben Alfonso García Robles auch Alva 
Myrdal als Diplomatin und Delegierte der UN-
Abrüstungskonferenzen diesen Preis bekam.  
Wieder dauerte es 9 Jahre, bis der Beitrag der Frauen 
gewürdigt wurde. 1991 Aung San Suu Kyi aus 
Myanmar und 1992 Rigoberta Menchú aus Guatemala 
für ihren Einsatz für die Menschenrechte. 1997 folgte 
dann Jody Williams für ihre Anstrengungen, gegen 
Personen gerichtete Minen international zu ächten. 

6 Jahre vergingen bis zum Nobelpreis für Shirin Ebadi  
2003 und 2004 Wangari Maathai für ihren Beitrag zu 
nachhaltiger Entwicklung, Demokratie und Frieden. 
Wieder erst nach 7 Jahren wurden dann drei Frauen 
zugleich ausgezeichnet für ihren gewaltfreien Kampf 
für die Sicherheit von Frauen und für das Recht der 
Frauen, sich in vollem Umfang an friedensschaffender 
Arbeit zu beteiligen: Ellen Johnson Sirleaf und Leymah 
Gbowee aus Liberien und Tawakkul Karman aus dem 
Jemen. 

2012 erhielt die EU den Friedensnobelpreis für „über 
sechs Jahrzehnte, die zur Entwicklung von Frieden 
und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten 
in Europa beitrugen“. Haben Sie schon einmal 
darüber nachgedacht, wie viele Frauen an diesem 
Prozess wohl beteiligt waren? Die Europäische 
Union ist manchem von uns wohl ein Begriff, der im 
politischen und wirtschaftlichen Bereich endet. 
Doch, die Europäische Union wird vor allem 
bedeutungsvoll durch uns, uns alle, die wir in ihr 
leben und mindestens die Hälfte davon sind Frauen.  
Ich bin sicher, dass Sie alle die Initiative „1000 
FriedensFrauen Weltweit“ kennen. FriedensFrauen 
Weltweit – PeaceWomen Across the Globe ist eine 
internationale Organisation, die sich dafür einsetzt, 
dass der Einfluss von FriedensFrauen in allen 
Bereichen von Frieden, Sicherheit und Nach-
haltigkeit gestärkt wird – denn Frieden ist mehr als 
die Abwesenheit von Krieg. Das Ziel dieser 
Organisation ist, die tagtäglich geleistete Friedens-
arbeit von Frauen weltweit sichtbar zu machen. So 
wird eine Plattform geschaffen, damit sich 
FriedensFrauen regional und thematisch vernetzen, 
sich über Methoden und Strategien austauschen 

 

und gemeinsame Projekte entwickeln können. Das 
Expertinnenwissen von Frauen soll in relevante 
Entscheidungen und Friedensprozesse eingebracht 
werden. 1000 FriedensFrauen in aller Welt setzen 
sich tagtäglich mutig und oft wenig beachtet für 
Frieden und Sicherheit ein und wurden 2005, 
stellvertretend für hunderttausende Friedensstif-
terinnen, für den Friedensnobelpreis nominiert. 
(2005 wurde dann der Friedensnobelpreis der 
Internationalen Atomenergie Organisation und 
Mohammed – el - Baradai aus Ägypten zugespro-
chen für den Einsatz gegen den militärischen 
Missbrauch von Atomenergie sowie für die sichere 
Nutzung der Atomenergie für zivile Zwecke.)  

Eine andere Initiative präsentiert das Buch: „1325 
Frauen, die den Frieden weben” (1325 mujeres 
tejiendo la paz). 1325 Frauen, die den Frieden 
weben ist ein Projekt der CEIPAZ (Zentrum der 
Investigation und Erziehung zum Frieden) und der 
Culture of Peace Foundation in Madrid, das die Rolle 
von Frauen in der Friedensförderung zu verbreiten 
sucht. Es bezieht sich auf die Resolution 1325 des 
Sicherheitsrats der Vereinten im Jahr 2000.  

 

Es gäbe also viele Frauen, die wir aus Vergangenheit 
und Gegenwart vorstellen könnten. Alleine 15 
Frauen aus Deutschland werden in dem Buch 1000 
Friedens Frauen gewürdigt….. 

Ob in öffentlichen Positionen oder in der Nach-
barschaftshilfe, ob als Mitglied einer Organisation 
oder als Frau alleine in ihrer Umgebung, jeder Beitrag 
ist wichtig und einzigartig, jeder Beitrag ist einer der 
vielen Puzzlesteine, die letztlich die von allen ersehnte 
Kultur des Friedens schaffen. 

(Aus Platzmangel ist es uns nicht möglich, die gesamte 
Ansprache abzudrucken. Der vollständige Text kann 
bei der Redaktion angefordert werden) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Women%E2%80%99s_International_League_for_Peace_and_Freedom
http://de.wikipedia.org/wiki/Women%E2%80%99s_International_League_for_Peace_and_Freedom
http://de.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Garc%C3%ADa_Robles
http://de.wikipedia.org/wiki/Alva_Myrdal
http://de.wikipedia.org/wiki/Alva_Myrdal
http://de.wikipedia.org/wiki/Landmine
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Berichte aus den Städten 
 

Was für ein Europa stellen wir uns für die 
Zukunft vor? Berlin, 16. – 17.11.2012 

Dieses Thema wurde im Rahmen der European 
Leadership Conferences, organisiert durch die 
Universal Peace Federation (UPF) diskutiert. Auch   
Repräsentantinnen der Frauenföderation nahmen 
daran teil. 
 
Seija Künzig, stellvertretende Vorsitzende der Frauen-
föderation für Frieden, eröffnete die anschließende 
Frauenrunde mit einem Beitrag zum Thema: „Die 
menschliche Würde als Eckstein für die Europäische 
Gemeinschaft.“ Sie sprach sich dafür aus, dass das 
weibliche Potential, die weibliche Kreativität für die 
Schaffung harmonischer Beziehungen, noch viel mehr 
in die Tagespolitik mit einbezogen werden sollte.  
 
Gegen Ende gab Caroline Handschin, Vorsitzende der 
Women’s Federation for World Peace Europe, einen 
Überblick über ihre 20 Jahre Tätigkeit mit den 
Vereinten Nationen, hauptsächlich in Genf. Aus ihrer 
Erfahrung heraus würde sie sich wünschen, dass die 
UNO der Familie und Familienpolitik ein größeres 
Gewicht geben würde. Außerdem, so Handschin, 
hätten sich viele Sprecher über die Menschenrechte 
und ihre Anwendung geäußert. Die zweite Frage, die 
sich hier anschließen müsse, sei die Frage, durch 
welche erzieherischen Maßnahmen dann auch eine 
bleibende Anerkennung dieser Rechte gewährleistet 
werden könnte.  
 
Ausschnitt aus einem Bericht von Fritz Piepenburg 
Den Diskussionsbeitrag der Frauenföderation hatten 
wir schon im letzten Rundbrief verkürzt abgedruckt.  

 
Tagung zum Thema „Frau Sein“ in Hannover 

 
Am 8.12.2012 trafen sich Mitglieder und Freundinnen 
der Frauenföderation Nord in den Räumen der katho-
lischen Familienbildungsstätte Hannover, um auf 
unsere Aktivitäten der letzten Jahre zurückzublicken 
und die Erfolge zu feiern.           .                                                                                                                   
Christine  Sato zeigte nach der Begrüßung und einer 
kurzen Vorstellungsrunde eine PowerPoint Präsen-
tation mit den Aktivitäten und Ereignissen der 
Frauenföderation Deutschland von den Anfängen bis 
heute, von denen so manche Projekte auch von 
Mitgliedern aus dem Norden mit unterstützt wurden, 
wie zum Beispiel  „Würde der Frau“,  Hilfsprojekte, 
Versöhnung in Nah Ost  und manches andere.  

In der Mittagspause stärkten wir uns mit köstlich 
hergerichteten Speisen in einem Japanischem 
Restaurant und nach der Kaffepause und dem 
gemeinsamen Singen von „Heilsamen Liedern“ ging es 
weiter mit einem PowerPoint-Vortrag zum Thema 
„Frau Sein in der heutigen Zeit“, ebenfalls präsentiert 
von Christine. Denn „ohne unsere speziellen  
Eigenschaften und Fähigkeiten zu kennen, können wir 
sie nicht zur Transformation unserer Umgebung 
einsetzen“ ist ihr Motto und „unser Frausein wurde 
bisher immer von Männern definiert - es ist an der 
Zeit, uns selbst zu definieren“!              .                                                          
Was ist das Besondere an uns Frauen, das uns 
qualifiziert, Frieden zu schaffen? Es geht um 
Selbsterkenntnis, die Erkenntnis des Weiblichen und 
unseres göttlichen Ursprungs und darum, 
unsere ursprüngliche Macht wiederzugewinnen, das 
mütterlich Bewahrende, Fürsorgende, alles 
Einbeziehende. 

Die Weisheiten der 13 indigenen Großmütter, die sich 
vor nicht allzu langer Zeit aus allen vier Himmels-
richtungen und verschiedenen Kulturen aus Besorgnis 
um unseren Planeten zu einer historischen 
Versammlung zusammen fanden um eine Allianz zu 
schmieden: "The international Council of 13 
indigenous Grandmothers", durfte in dem Vortrag 
nicht fehlen.  Seit ca. einem Jahr gibt es auch einen 
Film auf DVD, der die Geschichte der 13 Großmütter 
erzählt: „For the next 7 Generations“ 
Zum Abschluss unseres Treffens kamen noch einmal 
alle Frauen zu Wort. Wir nahmen uns vor,  uns  bald 
wieder zu treffen, um uns in unserer gemeinsamen 
Vision, der „Einen Welt des Friedens“, in der alle 
Menschen glücklich sein können, zu stärken.  

Anneliese Weber 

 
Kommentar von Christine Sato:  
Von meiner Seite her war es ein wunderbares Treffen. 
Wieder einmal mehr konnte ich feststellen, dass es 
nicht nur um ein Thema geht, sondern vor allem um 
das Zusammensein, um den Austausch. Am meisten 
freut mich immer, wenn im Laufe des Tages die 
Mundwinkel nach oben gehen und die Augen zu 
strahlen beginnen. Raus aus dem Ernst des Alltags und 
einfach einander genießen, das gibt uns neue Kraft. 
Dass es ganz in der Nähe ein Sushi-Restaurant gab, 
war wohl ein besonderes Highlight für die aus Asien 
stammenden Teilnehmerinnen, endlich wieder einmal 
rohen Fisch! Da waren wir wirklich genau zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort! Danke, Christina Richter und 
Anne Weber für die gute Auswahl des Treffpunktes! 
Ich freue mich heute schon auf das nächste Treffen… 
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Gedankenaustausch zum Thema Verzeihen,  

die Umsetzung 

Die Essenz, die diesmal für mich dabei herauskam, 
möchte ich unseren Leserinnen nicht vorenthalten, 
denn im Grunde ist das Ziel der Vergebung die 
Versöhnung. So, wie unter uns Kindern die Frage 
aufkam: „Sind wir wieder gut?“  
Wenn man auch den Tatbestand nicht ändern kann, 
denn er ist ein Teil der Biografie, aber das Gefühl in 
der Gegenwart können wir ändern, daran können wir 
selbst arbeiten und dann ist die Sache bereinigt. 
Es kann uns helfen, sich zu fragen, welche Lektion wir 
aus der Situation lernen können. Und um an den 
Gefühlen arbeiten zu können, brauchen wir Distanz, 
Kraft und Ruhe, Atemübungen und vor allem viel 
Übung. Für manche ist es eine Hilfe, mit Papier und 
Stift an die Sache heranzugehen: „Was ist mit mir los? 
Warum regt mich das auf?“ Viele Probleme können 
gelöst werden, wenn man tief genug in sich geht. 
Ohne uns dessen bewusst zu sein, können uns 
Kränkungen aus der Kindheit einholen und dann ist es 
schwer zu erkennen, dass das heutige Problem mit 
alten Verletzungen zu tun hat. 
Genauso kann Wut verfliegen, wenn wir uns 
eingestehen, dass wir wütend und verletzt sind. Wir 
dürfen uns erlauben, wütend zu sein, aber wir 
brauchen uns nicht den Kopf zu zerbrechen, warum 
der andere so gehandelt hat. Es macht nicht viel Sinn, 
den anderen verstehen zu wollen, wichtig ist, sich 
selbst zu verstehen. Die Motivation des anderen zu 
verstehen, hat nichts mit Verzeihen zutun. Doch die 
Erkenntnis, das Annehmen, dass es so ist, wie es ist, 
kann den Vergebungsprozess anstoßen. Dann werden 
wir frei von falschen Erwartungen oder Illusionen, die 
uns enttäuscht haben.  
Es kann vorkommen, dass man auf sich selbst wütend 
ist, weil man sich verletzen ließ, dann ist es erst mal 
notwendig, sich selbst zu verzeihen. Wenn sich in uns 
etwas ändert, dann kann der Funke überspringen auf 
die andere Person und ohne Worte können wir 
tatsächlich wieder gut mit einander sein. Manchen 
gelingt es auch, über den anderen zu lachen, das löst 
auch den Groll.  
Aber die Erfahrung zeigt, dass man nicht auf Knopf-
druck vergeben kann. Manches geht schnell, manches 
braucht Jahre, den richtigen Zeitpunkt, deshalb gibt es 
nicht DIE Methode, um zu verzeihen, es ist bei jedem 
Menschen und bei jeder Tat anders. Ebenso kann 
niemand von uns verlangen, anderen zu verzeihen, 
aber wenn wir verstehen, dass Groll uns selbst nicht 
gut tut, dann fällt es leichter. Buddhas Satz: „Groll mit 
uns herumtragen ist wie das Greifen nach einem 
glühenden Stück Kohle in der Absicht, es nach 

jemandem zu werfen. Man verbrennt sich nur selbst 
…“ Beim Verzeihen geht es um MICH! 
Am besten ist es, das maximal mögliche daraus 
lernen, den wunden Punkt finden, wo ich verletzbar 
bin - das ist nicht die Schuld des anderen. Um die 
Bindung zum Geschehenen zu lösen, mit einer 
positiven Kraft ersetzen:  Groll mit Gelassenheit, Ärger 
mit dem Schutz des eigenen Wohlbefindens.  
Die höchste Art der Vergebung ist, sogar eine 
Dankbarkeit zu entwickeln, im anderen das Göttliche 
zu sehen und dass es ein Anstoß ist, etwas in mir zu 
lösen. 

Zusammenfassung von Christine Sato 
 
 

Frauenfrühstück der Gießener Frauen 
Anlässlich des Internationalen Frauentages hatte 
Brigitte Makkonen am 8. März zu einem Frühstück 
eingeladen. Gemeinsam mit Ihrer Tochter Vera hatte 
sie eine wunderschön gedeckte Tafel vorbereitet, es 
war an alles gedacht. 

 
Neben den Köstlichkeiten für den Magen gab es auch 
reichlich Nahrung für das Gemüt, denn es gab einige 
unter den Frauen, die vor kurzem an der zweiten 
GWN-Konferenz (Global Women’s Network)t in Korea 
teilgenommen hatten. Jede von ihnen hatte andere 
Highlights, die sie mit uns teilen wollte. So verging die 
Zeit im Fluge und wir waren alle für diesen 
anregenden Morgen dankbar.  

Ch. S. 
 

Nachrichten aus Österreich 
 

Weihnachtsfeier  
Im Seminarzentrum der Frauenföderation in Linz 

Die Tische waren festlich mit Kerzen und Mandarinen 
dekoriert und voller Platten mit Weihnachtsbäckerei. 
Ein würziger Punsch, den Bernadette Sattlberger 
zubereitet hatte, wurde neben dem Kaffee serviert. 
Durch das Programm führte Heinz  Krček, das mit 
einem französischen Horn-Trio, bestehend aus Albert 
Heitzinger und zwei Musikstudenten begann und 
abwechselte mit einem Violon-Cello und Klavier, 
gespielt von Mari Pelham und ihren Töchtern Harue 
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und Marika. Maria Ackwonu-Hirnschall,  Nathalia and 
Marlies Haider und Anni Schmerda lasen Weih-
nachtsgeschichten vor.  Johann Brunnbauer  gab eine 
Ansprache über die Bedeutung der Ankunft des 
Erlösers. 
Gemeinsam sangen wir das alte Lied „Oh come, oh 
come Emmanuel… Sehnsucht der Nationen, verbinde 
alle Völker zu einem Herzen und einer Seele. Gebiete 
über Neid, Zank und Hader, fülle die ganze Welt mit 
himmlischem Frieden…“  
Das Horn-Trio schloss das beeindruckende Ereignis ab. 

(Ein Foto davon finden Sie auf der Rückseite) 
 

Frauen im Iran und dem Nahen Osten 

Wien. 6. Februar 2013 mit Dr. Pari Namazie 
Dr. Namazie wurde von der österreichischen 
Vorsitzenden Renate Amesbauer zur Frauenfödera-
tion eingeladen, um über ihre Erfahrung als Frau im 
Iran zu sprechen. Ihre Mutter war eine Christin aus 
Indien, ihr Vater war aus dem Irak. Ihre Kindheit hatte 
sie im Iran verbracht. Die islamische Revolution brach 
aus, als sie 13 Jahre alt war. Bis zu dieser Zeit war sie 
auf einer amerikanischen Schule aber dann musste sie 
in eine iranische muslimische Schule eintreten. Das 
war ein großer Kulturschock für sie. Von einem Tag 
zum anderen änderte sich alles: die Mädchen und 
Jungen der Schule wurden getrennt und der Schleier 
wurde obligatorisch. In allen Bereichen des öffent-
lichen Lebens waren Männer und Frauen strengstens 
von einander abgesondert. 
Nach Abschluss der Hochschule ging sie nach 
Großbritannien, um an der Universität zu studieren. 
Jahre später kehrte sie zusammen mit ihrem Mann in 
den Iran zurück. Dort bauten sie eine Management- 
Beraterfirma auf. 2009, zur Zeit der Grünen 
Revolution, mussten sie das Land aus politischen 
Gründen verlassen.  
In ihrer Präsentation stellte sie verschiedene Aspekte 
des Lebens von Frauen im Iran vor. Dr. Namazie 
betonte, dass Entwicklung stattfindet und dass 
Hoffnung auf Verbesserung besteht: die Allgemein-
bildung steigt, ein hoher Prozentsatz der Universitäts-
studenten sind weiblich, Frauen nehmen wieder am 
öffentliche Leben teil und sie sind eine starke 
politische Kraft.  
Ihre Bilderpräsentation lieferte interessante Fakten 
und Statistiken. Nachfolgend die Inhalte einiger 
Folien: 
Irrtümer  und Wirklichkeiten 
Der Status der Frauen im Vorderen Orient variiert sehr 
stark, wie Tunesien zum Beispiel eines der fortschritt-
lichsten und Saudi Arabien eines der weniger 

fortschrittlichen Länder ist. Deshalb können nicht alle 
Länder pauschal beurteilt werden.  
Obwohl Religion zu einem Großteil für die minder-
wertige Rolle der Frau verantwortlich ist, so ist die 
Kultur sogar noch bedeutender. In vielen moslemi-
schen Ländern haben Frauen politische und soziale 
Rechte, die Kluft zwischen Männern und Frauen in der 
Erziehung schließt sich.  

 
Die traditionelle islamische Gesetzgebung aus dem 7. 
Jahrhundert hatte die Frauenrechte ursprünglich 
gegenüber den tradierten Normen erheblich 
verbessert.  Diejenigen Länder, die am wenigsten vom 
muslimischen Klerus abhängig waren, hatten die 
größten Fortschritte (z. Bsp. die Türkei in den 20iger 
Jahren, Tunesien in den 50igern und Iran in den 
60igern).  
Während der Revolution im Iran kämpften die Frauen 
gleichberechtigt Seite an Seite mit den Männern für 
die universalen Werte von Freiheit und Unabhän-
gigkeit. Jedoch nach der Revolution dachten Frauen 
immer noch, sie hätten die gleichen Rechte wie die 
Männer, aber es gab Änderungen, mit denen wir nicht 
gerechnet haben: 

 Nach und nach wurde Verschleierung ein 
Muss 

 Erzwungener Ruhestand für berufstätige 
Frauen mit der Priorität, dass Frauen zu Hause 
bleiben 

  1967 wurde das Gesetz zum Schutz der 
Familie abgeschafft (Scheidung, Polygamie) 

 Geburtenkontrolle wurde abgeschafft, später 
aber wieder eingeführt 

 Das Heiratsalter wurde von 18 auf 13 Jahre 
heruntergesetzt 

 Frauen hatten keinen Zugang zu öffentlichen 
Posten, durften nicht Richterinnen sein (das 
hat sich jetzt leicht geändert) 

 Geschlechtertrennung in Schulen, öffentlichen 
Transportmitteln, Sport…    
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Die helle Seite: die Ganzkörperverschleierung 
erlaubte Frauen sichere Teilnahme an der Öffentlich-
keit, Bildung und Berufstätigkeit  
Die Abschottung der Geschlechter erlaubte Schulmäd-
chen, sich mehr auf das Studium zu konzentrieren 
60% der Universitätseinsteiger sind jetzt Mädchen, 
über 30% der Berufstätigen sind Frauen 
Bald wird der Iran mehr gebildete Frauen haben als 
Männer 
Frauen sind in allen Bereichen gesehen und gehört 
Die Frauenbildung war sehr stark auf die Moderne 
ausgerichtet und hat patriarchale und traditionelle 
Strukturen herausgefordert. 
  
Der sozio-ökonomische Trend von 2011 in den 
letzten 20 Jahren: 
- Das Bevölkerungswachstum ging von 3,2% in den 

80iger Jahren zurück auf 1,29% 
- Das Heiratsalter hat sich erhöht auf 24 Jahre von 

19,5 in 1976, das der Männer beträgt 27 Jahre  
- Die Anzahl der Familienmitglieder ist am sinken: 

von mehr als 5 um 1976 auf weniger als zwei 
Kinder heute 

- 33% der Frauen der Altersgruppe zwischen 20 
und 34 Jahren und 50% der Männer derselben 
Altersgruppe leben als Singles 

- Von 12,1% aller Familien ist die Familienmutter 
die Ernährerin – ihre Zahl stieg in den letzten zehn 
Jahren auf 900.000 

- Die Scheidungsrate steigt in alarmierendem 
Ausmaß, eine von sieben Ehen wird getrennt, 
hauptsächlich in Großstädten 

- Der durchschnittliche Iraner bewegt sich weg von 
traditionellen islamischen Werten 

- Die Reaktion der Regierung darauf ist, Frauen aus 
gewissen Kursen der Universität auszuschließen 
oder Maßnahmen der Geburtenkontrolle außer 
Kraft zu setzen   

- Weiteres herrscht große Ernüchterung über die 
islamischen Werte, die der iranischen Gesellschaft 
aufgezwungen worden waren  

- Wichtig ist auch, die Rolle der Mutter/Frau zu 
beachten: wer möchte einem Mann (Väter oder 
Ehemänner) untergeordnet sein – das wird sich 
auf die kommenden Generationen auswirken  

 
Eine der wichtigsten Entwicklungen in der 
islamischen Welt ist die Zunahme von gebildeten 
Frauen. Gebildete Frauen erziehen gebildete Kinder 
und je mehr sich der mentale Rahmen ändert, wird 
sich die Rolle der Frau auch ändern. Iran ist ein 
Beispiel, wie die Kräfte der Modernisierung die 
traditionellen und männerdominierten Machtstruk-

turen herausfordern, aber der Trend geht in Richtung 
Gleichwertigkeit in vielen Aspekten.     
Länder, die noch durch den arabischen Frühling 
durchgehen, sollen vom Iran lernen und vorsichtig 
sein, was sie für ihre Frauen übernehmen.   
 
 

Bericht über die WFWP Konferenz in Rom 
Wien, 23. Januar 2013 

„Weibliche Führerschaft in einem neuen 
Zeitalter, Schaffen einer Kultur des Friedens“ 

Vier Frauen, die an der Konferenz in Rom teilge-
nommen hatten, gaben kurze Berichte über ihre 
Eindrücke von dem Ereignis. 
Als erstes zeigte Lilly Gundacker eine Serie von Fotos 
und Videoclips und eine Übersicht der Themen, die 
behandelt wurden.  
 
Danach sprach Yoshiko Pammer und erzählte, wie sie 
dazu kam, sich der WFWP anzuschließen.   
Sie hatte ein Jahr zuvor an einem Seminar über die 
Rolle der Frau in Japan teilgenommen, und im 
Sommer an der Gründung des Globalen Netzwerks für 
Frauen. Deshalb war es für sie ein besonderes Gefühl, 
dass sie an der Konferenz in Rom dabei sein konnte. 
Ihre  Schlussfolgerung lautet „Große Masterpläne 
bringen meistens nicht die erwünschte Veränderung, 
sondern Kultur. Und Kultur wird hauptsächlich von 
Frauen geschaffen. Es ist wie das Fleisch, das die 
Knochen umgibt – es geht dabei um Beziehungen.“ 
 

 
Renate Amesbauer, Yoshiko Pammer, Lilly Gundacker, Mag.   
                                                             Maria Neuberger-Schmidt 

 
Die nächste Rednerin, Magister Maria Neuberger-
Schmidt, war von der guten Organisation beeindruckt, 
von den Präsentationen und den getroffenen 
Vorbereitungen. Sie wunderte sich, „dass Ihr so viel 
Spaß haben könnt bei so einer strikten Disziplin“. Ihr 
Vorschlag war, dass mehr Zeit für Austausch und 
Kontakt knüpfen wäre, denn unter den über 100 
Teilenehmerinnen gab es so viele exzellente Frauen, 
mit denen sie gerne in Verbindung kommen wollte. 
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„Ich werde definitiv bei der nächsten Konferenz dabei 
sein!“ versprach sie. 
 
Irmgard Mäntler drückte ihre Wertschätzung für die 
Frauen in der WFWP aus, weil jede von ihnen etwas 
zum Guten für die Gesellschaft verändern möchte. 
Zu guter Letzt wurden die Frauen gebeten, sich ein-
ander zuzu wenden und ihre Gedanken über das eben 
Gehörte auszutauschen.  

Renate Amesbauer und Elisabeth Cook 

 

 

Berichte aus der Steiermark über das  Jahr 2012 

Im Jahr 2012 haben wir jeden Monat eine Veran-
staltung gemacht, von denen die kulturellen am 
meisten besucht worden sind. 
Bei den Zusammenkünften haben wir versucht, nicht 
nur Vorträge zu halten, sondern den Zuhörern die 
Gelegenheit zu geben, auch selbst mitzumachen.   

 

Natürlich kann man heute durch die Medien viel über 
andere Kulturen erfahren, jedoch kann man es 
persönlich erleben, wenn man selbst mitmacht.  

Die Teilnehmer/innen fanden es deshalb sehr 
interessant und haben sich gefreut, selbst Sushi zu 
machen oder wenn sie mit Pinseln probieren konnten, 
die japanische Schrift zu schreiben.  
Als eine Frau, deren Mann vor einem Jahr verstorben 
ist, mit dem Pinsel auf Japanisch „Auf Wiedersehen“ 
und „Hoffnung“ schrieb, kamen aus ihren Augen 
Tränen. 
Der Kulturaustausch ist eine Brücke, auf der sich all 
die verschiedenen Nationen, Rassen und Religionen 
auf einer Herzensebene treffen können. 

Reisebericht 

Am 15. November habe ich bei mir zuhause eine 
Fotopräsentation über die „Reise nach Korea und 
Japan“ gemacht. Ich konnte dabei  durch die Fotos 
von meinem Besuch in Japan erzählen und einen 
Einblick in die japanische Kultur geben.  
Auch war die Präsentation über das Leben nach dem 
Tsunami für die Gäste ein interessantes Thema, da sie 
damals für Japan gespendet und mitgefühlt haben. 
 

Treffen mit Frauen der Moslemischen 
Gemeinschaft 

Am 27. Dezember 2012 trafen Suzuko Hirschmann, 
Leiterin der WFWP-Steiermark und drei weitere 
Frauen mit Frauen von verschiedenen Moslemischen 
Gemeinden in den Räumen neben der türkischen 
Moschee in Graz zusammen. Nach der Einladung zum 
Fastenbrechen mit den moslemischen Frauen und 
kurzer offizieller Vorstellung der WFWP-Gruppe 
Steiermark im Sommer, brachten wir von unserer 
Kultur eine große Dose gebackener Weihnachtskekse 
als Zeichen unserer Freundschaft und Wertschätzung. 
Wir wurden herzlichst willkommen geheißen und 
hatten bei Kaffee und Kuchen eine wertvolle 
Begegnung mit vielen anregenden Gesprächen. Die 
meisten der Frauen sind Religions-Lehrerinnen in 
verschiedenen öffentlichen Schulen in Graz, wo viele 
moslemische Kinder unterrichtet werden. Wir bleiben 
in Kontakt und treffen uns bei weiteren Anlässen. 

Bericht von Miriam Spiegl   

 
„Yin und Yang und die 5 Elemente“ 

Am 04. Januar hatten wir wieder eine Veranstaltung, 
bei der es inhaltlich unter anderem über die ganzheit-
liche, chinesische Medizin ging. 
 Der Körper funktioniert nur dann, wenn alle Organe 
in Harmonie miteinander funktionieren. Die Polarität 
von  „Yin „ und 
„Yang“ findet 
man überall in 
unserem Lebens-
raum. Die Har-
monie zwischen 
Yin und Yang auf 
der körperlichen 
und seelischen 
Ebene ist die 
Essenz der 
Gesundheit. 
         Suzuko   

Hirschmann  
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Aus aller Welt 
 

Island: Schulprojekt für Kambodscha 
Dieses Project hat ca. Anfang des zweiten Milleniums 
begonnen und viele  unserer WFWP-Mitglieder und 
Förderer hatten die Kinder (mit 130 US$ jährlich pro 
Kind – für Schulbesuch und Schulessen -) finanziert. 
Atsumi Nandkishore, hier, und Masumi Schmittatt, 
dort, sind die Träger des Sponsorship/Schulungs-
Projektes. 
Dank des City-Service-Centers „Mjodd", fehlte es auch 
nicht mehr an Platz für kreatives Arbeiten im 
Frauentreff Samstagnachmittags.  
Seit ca. 10 Jahren haben wir die  Möglichkeit, dort 
einen Saal/Meeting-Raum kostenlos zu nutzen, für 
unsere interkulturellen WFWP- Aktivitäten. WFWP-
Island ist ja in sich schon eine total interkulturelle 
Gruppe. Fast alle Mitglieder sind heute berufstätig  
und so blieb die WFWP-Kindergruppe als fast einziges 
regelmäßiges Projekt der WFWP übrig. Diese Gruppe 
der jüngeren Kinder ist ein Kinder-Kunst-Projekt, wo 
sie in relativer Stille an ihren kreativen Werken 
arbeiten. Zuletzt malten die Kinder zu verschieden 
Themen, unter Leitung von Lenka, Mutter von sechs 
Kindern.   
Das Schönste war dieses Landkarten Projekt, woran 
sich alle isländischen WFWP Kinder (und Mütter) 
beteiligen konnten. Die Karte ging dann nach 
Kambodscha, damit die Kinder dort sehen konnten, 
wie unsere Welt/Island ausschaut.  
Die Älteren können sich einem Gesprächskreis unter 
der Leitung von Paul Hermann anschließen, wo über 
innere Werte diskutiert wird.   
Zeitparallel haben Eltern Gelegenheit, sich mit 
einzubringen oder die Treffen zum Gedanken-
austausch zu nutzen. 
Jetzt habe ich erst mal ein bisschen (postiven) Aufruhr 
geschaffen, um die Gäste anzuregen, mehr Wert in 
sich selbst zu finden. Mehr Mitsprache, Austausch, 
Transparenz, Planung, Förderung von Wünschen und 
Talenten der isländischen WF-lerinnen. Und ich 
glaube, in diesem Jahr haben wir entscheidende 
Fortschritte gemacht, um mehr Liebe untereinander, 
Respekt und Würde zum Ausdruck zu bringen.   

Traudel Mantel (Foto auf der Rückseite) 

 
Bericht von WFWP Konferenz und 20-Jahr-Feier 

in Rom, 23. - 25. 11. 2012 

Die Konferenz fand statt unter dem Motto „Women’s 
Leadership in a New Era, Creating and Living in the 
Culture of Peace”– Leiterschaft der Frauen in einem 

neuen Zeitalter, Schaffen und Leben einer Kultur des 
Friedens. Von Deutschland waren vier Vertreterinnen 
dabei: Die 1. Vorsitzende Rita Seewald, Ute Lemme, 
Ann Schaffner und Seija Künzig. 

Die Konferenz begann am Freitagnachmittag im 
Italienischen Büro des Europaparlaments mit einer 
Sitzung über Women’s Leadership and the Prevention 
of Domestic Violence, also Vorbeugen von häuslicher 
Gewalt. 
Dr. Zhannat Kosmukhamedova, eine HIV/AIDS 
Vorbeugungs-Expertin von UNODC (UN Office on 
Drugs and Crime) erklärte über die Zusammenarbeit 
verschiedener NGOs und Organisationen gegen 
häusliche und sexuelle Gewalt.  
Marija Efremova, Makedonische Botschafterin in 
England, berichtete, wie es Frauen möglich ist, in 
leitende Positionen aufzusteigen.  
Aisha Abdul-Latif, Rechtsanwältin für Menschen-
rechte und Beraterin des Kommissars für Einbürger-
ungsangelegenheiten, UK (England), mit 13 Jahren 
Arbeitserfahrung sprach ausführlich darüber, dass 
Frauen viel zu lange Gewalt toleriert haben, weil sie 
von Männern abhängig gewesen sind. Im Global 
Women’sPeace Network sieht sie eine besondere 
Möglichkeit, von Europa aus eine Änderung 
herbeizuführen. 
Der nächste Sprecher, Dr. Antonio Stango, erzählte 
zuerst über eine Frau, die vor 100 Jahren in Rom 
Kinder erziehen wollte und die erste Ärztin Italiens 
wurde, Maria Montessori.  
Carolyn Handschin, Präsidentin der WFWP Europa, 
siebenfache Mutter, dreifache Großmutter, berichtete 
über das Buch „The earthenware jar“ - über die 
asiatische „Tradition“ der Schwangerschaftsabbrüche 
bei weiblichen Babies. Durch richtige Erziehung 
können wir Frauen befähigen, Einfluss auf ihr eigenes 
Leben zu haben, Situationen zu ändern und auch 
Verantwortung zu übernehmen.  
Nach dieser Paneldiskussion wurden alle Teilneh-
mer/Innen mit drei großen Bussen durch das Rom in 
Abendstimmung am Monument Vittorio Emmanuele 
und am Kolosseum vorbei zu unserem Hotel und 
eigentlichen Konferenzort gefahren zu der offiziellen 
Eröffnung durch unsere Gastgeberin, WFWP Italien. 
Zum Ausklang des Tages genossen wir ein delikates 
Dinner zur späten Stunde. 
 
Nach einem wunderbaren Frühstück begann der 
zweite Konferenztag mit der Paneldiskussion „Den 
Wert, die Würde und Rolle der Frauen entdecken 
und eine Veränderung in der Familie und 
Gesellschaft bewirken“.  
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Marcela Rozehnalova, WFWP in Tschechien, Brigitte 
Wada, WFWP Frankreich und Marcia de Abreu von 
Spanien sprachen intensiv über den Wert und die 
Würde des Menschen, über Frauen in Führungsrollen, 
die Kultur des Friedens und Friedensbrücken.  
Rita Seewald, unsere deutsche Vorsitzende, 
präsentierte eine wunderbare Rede über die Würde 
der Frau und des Menschen eingebettet in der 
geschichtlichen und Europäischen Situation.  
In dem zweiten Panel ging es um Mentoring, wie eine 
mehr erfahrene Person einen Anfänger unterstützend 
und mit Ratschlägen begleitet und in die Aufgaben 
einführt. Die Vortragenden waren Mitty Tohma von 
WFWP England und Yoshiko Pammer von der WFWP 
Österreich. 
Dann folgte eine Gruppendiskussion als Vorbereitung 
für die Nachmittags-Panele. Es ging um Themen 
bezogen auf unsere Fähigkeiten als Führungskräfte in 
der Familie und Gesellschaft. 
Und dann ging es konkret zur Sache: Skills and 
Capacity Building, der Aufbau unserer Fähigkeiten 
und Kapazitäten Marcia Lewinson, England, sprach 
sehr gekonnt über das Reden in der Öffentlichkeit und 
effektives Präsentieren.  

Die nächste Präsentation ließ keinen Zuhörer kalt.  
Margaret V Aberdeen, Autorin, Lebensberaterin aus 
England, selbst mehrfaches Opfer von Gewalt, sprach 
über ihr Leben, Gewalt in ihrer Familie, in ihren 
Beziehungen, den Verlust ihres Kindes 7 Tage nach 
der Geburt wegen Gewalt, ihren Kampf und Sieg über 
zwei verschiedene Krebserkrankungen und ihre jetzige 
Arbeit als Lebensberaterin für Hilfesuchende.  
Dr. Zhannat Kosmukhamedova sprach über 
Advocacy, Einfluss oder Lobbying, Arbeit mit Politikern 
und wie man für die eigene Sache bei 
Regierungsvertretern und Organisationen eintritt. 
Tina Coombs, Frauenföderation England, gab eine 
Präsentation der Media Watch in UK. Viele 
Frauenorganisationen Englands setzen sich für ein 
Pornografie freies Europa ein, denn Pornografie 
verursacht schwere psychische Störungen und 
verhindert gesunde Beziehungen.  
Beim letzten Panel des Tages ging es um die 
Finanzierung unserer Arbeit und Projekte. 
Aleksandra Skonieczna (Polen) und Marcela 
Rozehnalova (Tschechien) sprachen darüber, wie wir 
unsere Projekte für die Menschen, speziell für die 
Sponsoren, attraktiv und interessant machten. Der 
Zweck der Projekte sollte wirklichkeitsnah sein, 
basierend auf realen Bedürfnissen. 
Die Krönung des Tages war die Friedensbrücken 
Zeremonie. Alle Teilnehmerinnen und auch die 

anwesenden Ehepaare wurden durch Los miteinander 
verschwistert. Die Atmosphäre im Raum war eine von 
Freude, Begeisterung und Frieden.  
In ihrer Grußbotschaft an die neuen „Schwestern“ 
sagte Frau Song, (Chair Woman dieser Konferenz), 
dass Frauen in der Geschichte sehr viel gelitten und 
das Kreuz getragen haben, da sie ihre Väter, Brüder, 
Ehemänner und Söhne im Krieg verloren haben. 
Eine unglaublich schöne Torte mit Frauenföderation 
Logo wurde zusammen angeschnitten und beim 
anschließendem Festdinner als Nachspeise gegessen.  

Am Sonntag, den 25. 11. hatten wir noch eine sehr 
professionelle Präsentation über die neue Website 
der Europäischen Frauenföderation. Vigdis Parkins 
aus Norwegen hatte die Seite gestaltet und erklärte, 
wie sie funktioniert. Jede Nation hat ihre eigene Seite 
und kann sie nach Bedarf und Geschehen 
aktualisieren.   
Nun folgte eines der Highlights der Konferenz: die 
internationale Präsidentin Prof. Lan Young Moon war 
eigens von Korea über Moskau, wo auch 20 Jahre 
Frauenföderation gefeiert worden war, zu uns nach 
Rom gekommen und gab ihre Grußbotschaft und 
Glückwünsche den Teilnehmer/innen der Konferenz. 
Sie wünscht sich, dass wir uns im Global Women’s 
Peace Network mit möglichst vielen Frauen und 
Frauenorganisationen der Welt vernetzen bis hin zu 
Regierungsebenen, um eine Kultur des Friedens zu 
bilden.  
Wir hörten noch Berichte Von Teilnehmerinnen aus 
einigen Nationen und zum Abschluss übergab Präs. 
Moon Rita Seewald eine Ehrenplakette für unsere 
bisherige Vorsitzende Ingrid Lindemann für ihre 
ausgezeichneten Leistungen und ihren Einsatz 12 
Jahre lang in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch 
Ingrid und vielen Dank!!! 

Seija Künzig (Bilder auf der Rückseite) 

 

Zwangsehe, Arrangierte Ehe, Ehre oder Unehre? 
House of Lords, London, 27. November 

In diesem Seminar der Frauenföderation ging es 
darum, zu untersuchen, wie sich Zwangsehen bzw. 
arrangierte Ehen auswirken. Der Status und Wert der 
Familie ist eines der zentralen Elemente zur Schaffung 
des Friedens. Das Thema sollte dazu beitragen, die 
Situation von Frauen und Mädchen zu verbessern. 
Lord Tarsem King, der das Seminar ausrichtete und 
selbst in einer arrangierten Ehe lebt, hatte vor, den 
Unterschied zwischen Zwangsehe und arrangierter 
Ehe zu erforschen.  
Die erste Rednerin war Baroness Scotland of Asthal 
von der Globalen Stiftung für die Beendigung von 
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Häuslicher Gewalt. Für sie sind erzwungene Ehen eine 
Form von Gewalt gegen Frauen, bei der jede sexuelle 
Aktivität als Vergewaltigung gilt, sofern es keine 
Einwilligung gibt. Im Vereinigten Königreich ist 
Zwangsehe illegal aber trotzdem eine Realität, die von 
allen Glaubensrichtungen anerkannt und erlaubt ist. 
Männer und Frauen jeden Alters und aller Klassen 
sind davon betroffen. 
Betty Makoni, eine Aktivistin, die in Zimbabwe ein 
Netzwerk gegründet hat, das sich um junge Mädchen 
kümmert, die sexuell missbraucht wurden, findet, 
dass dieses Thema einen Notstand bearbeitet, der 
einem Hochwasser oder einem Tsunami gleicht, ohne 
Zuflucht für die Betroffenen. 8000 kleine Mädchen 
werden jedes Jahr zur Ehe gezwungen, sie sind noch 
so verletzlich.   
Sharon Daniels, Managerin des Judith Trust, arbeitet 
daran, das Leben von Kindern mit Lernschwierigkeiten 
oder geistiger Behinderung, ausgelöst durch Zwangs-
heirat, zu verbessern. Dieses extrem schmerzhafte 
Thema ist sonst sehr wenig diskutiert. 
 Ihre tragische Erfahrung ist, dass viele von diesen 
Opfern gar nicht wissen, was eine solche erzwungene 
Ehe beinhaltet. 
Die letzte Sprecherin war Preet Kaur, selbst ein Opfer 
und Überlebende von Zwangsheirat. Sie erzählte von 
dem Missbrauch, den sie ertragen musste. Jetzt 
unterstützt sie andere mit so einer Erfahrung und 
kämpft gegen diese Praxis an.  
Vom Publikum kamen sehr viele positive 
Rückmeldungen, sie konnten Vieles lernen, was ihnen 
wertvoll war.   

Von Rosie Wilson  

 
Albanien: Kulturprogramm anlässlich des Tages 

zur Beendigung der Gewalt an Frauen 
 
Am 13. Dezember 2012 organisierte die WFWP in 
Kamza, wie in den letzten drei Jahren, für Studenten, 
Eltern und Lehrer ein Kulturprogramm, das sich mit 
der Gewalt gegen Frauen auseinandersetzte. Die 
Veranstaltung „Familie, Schule, Gemeinde: Partner 
gegen Gewalt in der Familie“ wurde vom 
Schuldirektor und dem Schulpsychologen unterstützt. 
Das Hauptprogramm bestand aus einem Drama, das 
eine Familie darstellt, wo der Vater trinkt, die Mutter 
frustriert ist und die rebellierenden Kinder, weil sie in 
der Familie ihren Platz nicht finden, Probleme in der 
Schule haben. In der Geschichte trennen sich die 
Eltern nach einem Gewaltausbruch, endet dann aber 
glücklich mit dem Vater, der mit seinem Versprechen, 
sich zu bessern, nach Hause zurückkommt. 

Nach dem Schauspiel präsentierte Bora Bita, eine 
Vertreterin des Zentrums „Menschenrechte in der 
Demokratie“ dessen Arbeit in der Unterstützung von 
Opfern häuslicher Gewalt. 
Danach gab Dorina Ndrejaj von der albanischen 
Frauenföderation eine Präsentation zum Thema 
„Führung ohne Gewalt”.  
 

 
 
Ihr folgte ein Vortrag einer Studentin, worin 
verschiedene Aspekte von Gewalt analysiert wurden 
und der jungen Menschen Anregungen über 
Beziehungen gab, die auf Respekt aufgebaut sind.   
Die Botschaften waren sehr klar und viele der 
Studenten äußerten den Wunsch nach weiterer 
Zusammenarbeit. 

 

Indien 

Dezember 2012: Studentin stirbt nach 
Massenvergewaltigung  

Nach diesem schrecklichen Vorfall überschlugen sich 
sämtliche Zeitungen weltweit tagelang mit Berichten 
und Analysen. Fassungslosigkeit, Entsetzen, Wut und 
Scham kam in erster Linie von Seiten vieler Männer 
zum Ausdruck. 
Als ich die erste Nachricht darüber sah, überraschte es 
mich, fast nur Männer zu sehen, die auf der Straße 
demonstrierten. Sie hielten Schilder hoch mit dem 
Text „Lasst uns das Geschlecht ehren, das uns das 
Leben gibt“ – mich hat das sehr berührt. Erst in den 
darauffolgenden Tagen waren dann natürlich auch 
Frauen zu sehen, die ihren Gefühlen und Forderungen 
Ausdruck gaben. 
Der Tod dieser jungen Frau scheint das ganze Land aus 
dem Schlaf gerissen zu haben. Einer Studie der 
Organisation TrustLaw zufolge ist Indien das Land der 
20 führenden Entwicklungs- und Schwellenländer, in 
dem die Rechte der Frauen am wenigsten geschützt 
und gewahrt werden. Sexuelle Gewalt an Frauen ist 
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dort an der Tagesordnung. Bei knapp 90% der im Jahr 
2011 offiziell erfassten Gewaltdelikte waren eine oder 
mehrere Frauen Opfer.  
Wie kann Frauenfeindlichkeit so tief in einer 
Gesellschaft verwurzelt sein? Was für Traditionen 
rechtfertigen diese Gewalt an Frauen und Benach-
teiligungen des weiblichen Geschlechts?  
Nicht einmal Soldaten und Polizisten schrecken vor 
Gruppenvergewaltigungen zurück - an wen können 
sich Frauen dann wenden? Anzeigen von Vergewal-
tigungen werden oft erst gar nicht angenommen oder 
jahrelang verschleppt und zu einer Verurteilung 
kommt es nur in einem von vier Fällen. Das heißt, 
Männer haben nicht viel zu befürchten, vor allem, 
wenn sie sich an Mädchen der untersten 
Gesellschaftschicht vergreifen. 
Nicht nur, dass in Indien so wie in China Millionen 
weiblicher Föten abgetrieben werden und hinterher 
extremer Frauenmangel herrscht, die Überlebenden 
bekommen weniger Schulbildung und sind oft 
unterernährt. Seit 1971 ist laut der Kriminalstatistik 
die Anzahl sexueller Übergriffe um fast 900% 
gestiegen (wobei man von einer noch viel höheren 
Dunkelziffer ausgehen kann, weil die Opfer es nicht 
wagen, Anzeige zu erstatten). Offensichtlich glauben 
immer noch viele Männer, dass sie mit Frauen 
machen können, was sie wollen, ohne dafür bestraft 
zu werden. In ihren Köpfen ist archaisches, 
patriarchales Denken verankert.  
Die Missstände liegen im System: die männer-
dominierte herrschende Kaste entfernt sich immer 
weiter von ihrer Bevölkerung, Justiz und Bürokratie 
sind korrupt und ungerecht, die Armen und Frauen 
sind extrem unterprivilegiert. Erst seit relativ kurzer 
Zeit gibt es eine kritische Öffentlichkeit, die soge-
nannte Mittelschicht, die ihre Unzufriedenheit zum 
Ausdruck bringt. Die große Mehrheit der Bevölkerung 
ist jedoch nach wie vor gesellschaftlich ausgeschlos-
sen. Obwohl Indien ein rasantes Wirtschaftswachstum 
hinter sich hat, blieben notwendige Reformen der 
Justiz und Bürokratie aus, wie die Verbesserung der 
Rechte der Frauen.  
In der Politik müsste viel mehr Bemühen um 
Gleichberechtigung sichtbar werden, deshalb warfen 
die Demonstranten der Regierung vor, zu wenig gegen 
sexuelle Gewalt an Frauen zu tun.    
Aber langsam werden erste Veränderungen sichtbar: 
Seit dem 1. Januar können Opfer sexueller Gewalt 
eine spezielle Hotline anrufen. In der Hauptstadt soll 
es bessere Beleuchtung geben und öffentliche Busse 
besser überwacht werden. Die Polizei versucht, mehr 
Frauen für ihren Dienst auszubilden, damit es Verge-
waltigungsopfern leichter fällt, sich an die Behörden 

zu wenden. Von der Regierung wurden Kommissionen 
eingesetzt, die Vorschläge zur Verbesserung der 
Sicherheit von Frauen erarbeiten sollen. Dazu gehen 
laufend Vorschläge aus der Bevölkerung ein. Die 
Vorsitzende der Kongresspartei, Sonia Gandhi, 
versprach noch mehr Engagement ihrer Partei gegen 
die perversen, beschämenden Zustände in der 
Gesellschaft, die es Männern erlaubten, Frauen 
ungestraft zu schänden. 

Kommentar von Christine Sato 
 

Friedensgebet für Syrien 
Anfang des Jahres erreichte uns ein Schreiben aus 
unserem Freundeskreis, das wir gerne teilen möchten.  
„Tina Coombs, die mit den Vereinten Nationen in Genf 
verbunden ist und sich dort sehr für Friedensarbeit 
engagiert, bittet um Gebetsunterstützung für Frieden 
in Syrien. Sie berichtet, dass es einen ähnlichen Aufruf 
damals für Bosnien gab, an 40 Tagen täglich für den 
Frieden dort zu beten. Tatsächlich haben sich nach 
Beendigung dieses Friedensgebetes die gegnerischen 
Parteien zu fruchtbaren Verhandlungen getroffen. 
Wie wunderbar wäre es, wenn wir für den gesamten 
„Arabischen Frühling" beten würden, denn ist es nicht 
so, dass sich die arabische Welt im Aufruhr befindet 
und noch auf der Suche nach Lösungen ist, die es allen 
Religionen und Völkern Arabiens und Nordafrikas 
ermöglicht, friedlich und glücklich zusammen zu 
leben?“  
In verschiedenen europäischen Ländern begannen 
Frauen am Sonntag, den 13, Januar 2013 bis zum 21. 
Februar 2013 Gebetstreffen zu organisieren. Um 
ihnen die Thematik bewusst zu machen, wurde ihnen 
von einem langjährigen Syrienkenner 13 Punkte zu 
Verfügung gestellt, die ihm ein Anliegen sind, um in 
der Region Frieden herbeizuführen.  

 
 

Bergamo – Italien: Interreligiöses Gebetstreffen 
für Syrien, 26. Janaur 2013 

 
Zwei besondere Gäste nahmen an der Veranstaltung 
teil: Schwester Leonora, eine katholische Nonne und 
Frau Maruwa Abu, Sprecherin der Gesellschaft 
Muslimischer Frauen in Bergamo. 
Im Einklang mit den WFWP Mitgliedern in Europa, 
begann das Treffen mit einem Gebet für Frieden in 
Syrien. Als erstes sprach Schwester Leonora 
enthusiastisch über die Frauenföderation, die sie 
bereits von den Philippinen kannte und mit der 
dortigen WFWP zusammen gearbeitet hatte. Danach 
betete sie ihr Gebet. 
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Als nächstes berichtete Frau Abu über die Situation in 
Syrien – sie beschrieb Einzelheiten des schrecklichen 
Leidens, das die Menschen dort erdulden müssen und 
über die Hilfsprojekte, die durchgeführt werden 
(Senden von Nahrungsmitteln und Kleidung usw.) Sie 
erklärte die strategische Position, die Syrien in der 
arabischen Welt hat, sehr zentral und neben 
Palästina. In  Syrien soll auch das Grab von Johannes 
dem Täufer liegen, in der Moschee Umayyad in 
Damaskus, welches einen zentralen Platz in ihrer 
Religion hat, denn manche glauben, dass Christus dort 
wiederkehren würde.  
Danach sprach sie ihr Friedensgebet in arabischer 
Sprache. Am Ende betete Giannina Raviglioli, die 
Vorsitzende der WFWP Bergamo für den Frieden 
zwischen allen Parteien. 
 

UN – Nachrichten 
 

Globaler Bericht über Menschenhandel 
Yannic.KOERTGEN@unodc.org 

Über besorgniserregenden Anstieg des Kinderhandels 
wird im UNO-Bericht vom Dezember letzten Jahres 
informiert. 
27% der offiziell in 132 Ländern entdeckten Opfer von 
Menschenhandel sind Kinder, ein Anstieg von 7% seit 
2007. Zwei Drittel der entführten Kinder sind 
Mädchen, was insgesamt 15 bis 20% der gehandelten 
Personen ausmacht. 
In Afrika und im Nahen Osten ist der Anteil von 
Kindern 68% aller Opfer, 39% in Südasien, Ostasien 
und im Pazifik, in den beiden Amerikas verringert sich 
die Proportion auf 27% und in Europa und 
Zentralasien auf 16%.  
Die größte Mehrheit der befreiten Opfer ist weiblich, 
mindestens 75%. Die Dunkelziffer ist natürlicherweise 
viel höher, die Zahl wird auf Millionen geschätzt.  

In der Form der Ausbeutung gibt es regionale 
Unterschiede, so werden in Afrika und Asien mehr 
Menschen zur Zwangsarbeit eingesetzt, während sie 
in Europa und Amerika der sexuellen Ausbeutung 
ausgesetzt sind. Zusätzlich wurde noch in 16 Ländern 
Menschenhandel zum Zweck der Organentnahme 
aufgedeckt. 
Ein bedeutender Fortschritt wurde erreicht, indem zur 
Zeit 83% der Staaten Gesetze haben, die 
Menschenhandel kriminalisiert.  
 

  
Wasser und sanitäre Anlagen für Frauen und 

Mädchen 
Laut UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sterben mehr 
Menschen in Entwicklungsländern durch verschmutz-
tes Wasser als durch alle Formen von Gewalt, 
einschließlich Krieg.   
Es ist fast immer die Aufgabe der Frauen und 
Mädchen, Wasser für ihre Familien zu holen, teilweise 
müssen sie täglich über zehn strapaziöse Meilen zur 
Wasserstelle zurücklegen. Der Mangel an sauberem 
Wasser trifft vor allem die Schwächsten, Frauen, 
Kinder und Kranke. Nicht nur das, wir können es uns 
nicht vorstellen, keine Toilette zu haben, und wenn 
man endlich Gelegenheit hat, sich zu erleichtern, ist  
man Überfällen und sexueller Belästigung ausgesetzt, 
und somit dem Verlust seiner Würde oder Angriffen 
von wilden Tieren. Die schlechte Wasserqualität und 
Hygiene ist oft die Ursache von Krankheiten und 
Todesfällen von Kleinkindern unter fünf Jahren, von 
denen täglich Tausende sterben. Mütter und Kinder, 
die unter diesen Umständen vom Tragen der 
schweren Gefäße unter Knochenverformungen leiden 
und all die Infektionen, die vom verseuchten Wasser 
(teileweise aus Fabriken) herrühren, sind jährlich 
Ursachen von Opfern in Millionenanzahl in den 
unterentwickelten Ländern.  

 
WaterAid / Caroline Penn 

Noch heute haben die wenigsten Schulen Toiletten 
und das ist oft ein Grund, dass Mädchen davon 

mailto:Yannic.KOERTGEN@unodc.org
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abgehalten werden, zur Schule zu gehen.  Wegen der 
fehlenden Bildung gibt es viel zu wenige Frauen in 
entscheidungsfindenden Positionen. Frauen, die 
wenigstens einige Jahre Schulbildung haben, haben 
kleinere, gesündere Familien, sie kommen leichter mit 
den täglichen Herausforderungen zurecht.  
Hätten Frauen Zugang zu Trinkwasser und sanitären 
Anlagen, könnten sie ihre Zeit damit verbringen, ihr 
eigenes Einkommen durch Landwirtschaft zu sichern.                                                                                                                                  
 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation
/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx 
chances<http://www.wateraid.org/uk/what_we_do/h
ow_we_work/equity_and_inclusion/8323.asp> 

[i 
 

USA – Mütter übernehmen die Führung in der 
Waffenkontrolle 

Von Allison Stevens- WeNews Correspondent – Januar 
2013 

Nachdem vor 25 Jahren die erste Junior High School 
nach einer Schießerei geschlossen werden musste und 
jetzt, nach Newtown, übernehmen Mütter die 
Verantwortung, dass etwas getan wird.  
In den Stunden nach dem Massaker gründete 
Shannon Watts, Mutter von fünf Kindern die Initiative 
One Million Moms for Gun Control 
http://onemillionmomsforguncontrol.org/ in Indiana-
polis. In verschiedenen Städten stehen Frauen auf und 
fordern seither in Demonstrationen vom Kongress 

und der National Rifle Association, das Blockieren von 
Reglementierungen von Waffen im Sinne des 
gesunden Hausverstandes zu unterlassen. 
 

 
 
Diese Frauen wollen durch Aufmärsche und 
Kundgebungen an den größten Händler von Waffen, 
Walmart, appellieren, todbringende Waffen und 
Munition nicht mehr zu verkaufen. Die Regierung wird 
aufgerufen, die Waffenkontrolle bzw. den Zugang zu 

Waffenbesitz zu verschärfen, indem der persönliche  
Hintergrund von Käufern untersucht wird. 
Wenn Mütter über ihre ermordeten Kinder sprechen, 
erwecken sie in uns das ursprüngliche Elternherz in 
uns allen und wir sind gemeinsam motiviert, unsere 
Kinder unter allen Umständen und allen Widrigkeiten 
zum Trotz zu beschützen. 
 Natürlich haben Mütter schon seit vielen Jahren mehr 
Waffenkontrolle gefordert. Im Kongress gibt es diese 
Stimmen, in Washington demonstrierten schon im 
Jahr 2000 Hunderttausende Frauen im Marsch der 
„Million Mamas“, und dieser Marsch soll immer mehr 
an Eigendynamik zunehmen, wünschen sich diese 
Mütter. 
http://womensenews.org/story/momagenda/130115
/mothers-are-taking-leadership-gun-control 
 

Frauen unserer Zeit 
 

Beate Gordon, unerkannte Heldin der 
japanischen Frauenrechte  

Von  Margalit Fox 
Beate Sirota Gordon,  die Tochter russischer, jüdischer 
Eltern, schrieb im Alter von 22 Jahren eigenhändig  die 
Frauenrechte in die Verfassung des modernen Japan 
und dann schwieg sie  Jahrzehnte darüber, nur um  
dort erst vor einigen  Jahren  eine weibliche Heldin zu  
werden. Sie verstarb im Januar dieses Jahres 89-jährig 
in Manhattan.  
Als eine Zivilistin, die der 
Armee von General 
Douglas MacArthur 
während der Besetzung im 
II. Weltkrieg unterstellt 
war, war Beate Gordon das 
letzte noch lebende 
Mitglied des amerikani-
schen Teams, das an 
Japans Nachkriegsverfas-
sung schrieb.  
Ihre Arbeit - ein Entwurf, 
die  Frauen einen Satz 
gesetzlicher Rechte gab, haben bis zum heutigen Tage 
einen Einfluss auf ihren Status. 
 
Beate Gordon betrat diese Bühne gerade im ent-
scheidenden Augenblick. Und welche 22-jährige 
kommt schon dazu, solch eine Verfassung zu 
schreiben? Sie war weder  Rechtsanwältin noch 
Verfassungsgelehrte, war wirklich die unscheinbarste 
Kandidatin für diese Aufgabe, und da ist es notwendig, 

http://womensenews.org/story/momagenda/130115/mothers-are-taking-leadership-gun-control
http://womensenews.org/story/momagenda/130115/mothers-are-taking-leadership-gun-control
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das Zusammenfließen einzelner Kräfte zu verstehen, 
die sie dazu brachte: 
Wäre ihr Vater kein bekannter Konzertpianist 
gewesen, wäre sie in fremden Sprachen nicht so 
gewandt gewesen; und, hätte sie nicht so verzweifelt 
nach ihren Eltern gesucht, von denen sie während des 
ganzen Krieges getrennt war und, jahrelang nichts von 
deren Schicksal zu wissen, wäre sie niemals in ihre 
stille, unwahrscheinliche Rolle der Weltgeschichte 
hineingestoßen worden. 
Auch wäre sie nie fähig gewesen, in ihrer späteren 
Karriere als prominente kulturelle Vermittlerin die 
ersten darstellenden Künstler dem amerikanischen 
Publikum zu präsentieren, was sie energisch bis zu 
ihrem 70. Lebensjahr fortsetzte. 
Die Tochter von Leo Sirota und Augustine Horenstein 
kam am 25. Oktober 1923 in Wien zur Welt, wo ihre 
Eltern sich niedergelassen hatten. Als sie fünf war, 
wurde ihr Vater eingeladen, an der kaiserlichen 
Musikakademie in Tokyo zu lehren und die Familie zog 
dahin, wo sie mehr als zehn Jahre blieben. 
Beate wurde ab den 30iger Jahren an der deutschen 
Schule in Tokyo unterrichtet und nachdem diese für 
den Geschmack ihrer Eltern zu sehr nazifiziert wurde, 
an einer amerikanischen Schule. 1939, kurz vor ihrem 
16. Geburtstag, verließ sie diese und ging auf das Mills 
College in Oakland und ihre Eltern bleiben in Japan.  
Im Dezember 1941, nach dem Angriff auf Pearl 
Harbor, wurde es unmöglich, mit Japan in Kontakt zu 
treten. Beate hatte kein Lebenszeichen von ihren 
Eltern, kein Geld. Sie benutzte ihre fremdsprachliche 
Überlegenheit, um damit Geld zu verdienen:  zu der 
Zeit sprach sie fließend Englisch, Japanisch, Deutsch, 
Französisch, Spanisch und Russisch. 
Eine ersten Prioritäten ihres Vorgesetzten MacArthur 
war es, für Japan eine Nachkriegskonstitution zu 
entwerfen, eine streng geheime, ihm zugewiesene 
Aufgabe, die im Februar 1946 begann und die 
innerhalb von nur sieben Tagen fertiggestellt werden 
sollte. Als die einzige, ihm in diesem Verfassungs-
Kommitee zugeteilte Frau, zusammen mit zwei 
Dutzend Männern, wurde die junge Beate Sirota 
beordert, die Sektion über die Frauenrechte zu 
entwerfen. 
Durch die 10 Jahre, die sie in Japan lebte, hatte sie aus 
erster Hand das Leben der Frauen gesehen und wollte 
dringend deren Status anheben. Japanische Frauen 
waren aus ihrer Sicht traditionell wie ein persönlicher 
Besitz betrachtet, sie hatten keinerlei Rechte.  
 
Am Beginn dieser Woche besuchte sie Bibliotheken in 
Tokyo und lieh sich so viele Verfassungen aus anderen 
Ländern aus, wie sie nur kriegen konnte. Sie sog alles 

in sich auf und nach sieben Tagen fast ohne Schlaf, 
trat sie mit einem Entwurf von zwei Artikeln der 
vorgeschlagenen japanischen Verfassung auf. 
Artikel 14 besagte, dass alle Menschen unter dem 
Gesetz gleich sind und es soll keine Unterscheidung in 
politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Beziehun-
gen geben wegen Rasse, Glauben, Geschlecht, 
sozialem Status oder familiärer Herkunft. 
Der andere, Artikel 24, gab Frauen Schutz bezüglich 
„Wahl des Ehegatten, Besitzrecht, Erbrecht, Wahl des 
Wohnorts, Scheidung und anderen Angelegenheiten.“   
 
Die neue Verfassung trat 1947 in Kraft; im Jahr darauf 
heiratete sie Joseph Gordon, Chef-Übersetzer  des 
amerikanischen Militärgeheimdienstes nach dem 
Krieg in Japan. Ihr Ehemann verstarb letzten August 
und sie hinterlassen eine Tochter und einen Sohn 
sowie drei Enkelkinder.  
 
 Jahrzehntelang sprach Beate Gordon nicht über ihre 
Rolle im Nachkriegs-Japan, erstens, weil die Arbeit 
geheim war und später, weil sie nicht wollte, dass ihre 

Jugendzeit und der Um-
stand, dass sie inzwischen 
eine Amerikanerin war -  
zur Munition für die 
japanischen Konservativen 
wurde, die lange für eine 
konstitutionelle Revision 
Sturm liefen. 
 
Jedoch Mitte der 1980er 
Jahre begann sie öffent-
lich darüber zu sprechen. 

Die Herausgabe ihrer Memoiren, „Die einzige Frau im 
Raum" publiziert in Japanisch 1995 und in englischer 
Sprache zwei Jahre später, machte sie in Japan zu 
einer Berühmtheit, wo sie ausgiebig Vorträge hielt, im 
Fernsehen erschien und Gegenstand eines Theater-
stückes und eines Dokumentarfilmes, „Das Geschenk 
von Beate" geworden war. 
 
In den folgenden Jahren gab es von den japanischen 
Konservativen erneute Attacken gegen die Verfassung 
und Frau Gordon verteidigte sie leidenschaftlich. 1998 
wurde ihr von der japanischen Regierung der Orden 
des Heiligen Schatzes verliehen, doch die größte 
Auszeichnung erhielt sie von den japanischen Frauen 
selbst. „Sie wollen immer mit mir Fotos machen, 
meine Hand schütteln und sagen mir immer, wie 
dankbar sie sind.“ 

 
Und wir danken Helma Born für die Übersetzung! 
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Frau Sein 
 

Die Matriarchatsbewegung 
Auszüge aus  einem Vortrag von Uscha Madeisky 

zum 10. Frauenpolitischer Ratschlag  
am 15. September 2012 in Ludwigsburg 

 
Weltfrauen verbinden – Visionen wagen 

Dies hier ist ein Ereignis der ganz besonderen Art! So 
viele Frauen aus der ganzen Welt, die sich  Sorgen um 
den Zustand der Welt machen und sich zusammen-
schließen, um bessere Verhältnisse zu schaffen. Ich 
bin sehr froh, dass ich dabei sein kann. 
Seit den 70iger Jahren engagiere ich mich in der 
Frauenbewegung.  Anfang der 90iger erfuhr ich zum 
ersten Mal von der Existenz matriarchaler Gesell-
schaften. Mit der Stärkung durch die Frauenbewegung 
konnten Ethnologinnen diese Gesellschaften selber 
besuchen, präzise beschreiben und analysieren. 
Forscherinnen leisten hier bedeutende Arbeit, ganz 
besonders Heide Göttner-Abendroth. Sie erstellte, 
multidisziplinär – historisch, archäologisch, ethno- und 
soziologisch – eine grundlegende Definition von 
Matriarchaten. Ich war äußerst fasziniert von dieser 
Entdeckung: Es gibt Gesellschaften, die keine 
systematische Gewalt kennen, keine Kriege führen, 
die Natur nicht zerstören? 
 
Ich sagte mir, dafür hast du dein Filmhandwerk 
gelernt, da wirst du hinreisen, da erfährst du etwas 
ganz Besonderes. Und du wirst davon in Filmen 
erzählen. So kam es, dass ab da alle Filme, die ich 
produzierte, in matriarchalen Gesellschaften gedreht 
wurden. Zum Beispiel im Nordosten Indiens bei den 
Khasi, den Jaintias, den Garos, in der Südsee auf 
Palau, im Osten Afrikas bei den Kunama, in Südchina 

bei den Mosuo. 
Je mehr ich über 
diese Gesellschaften, 
ihre Struktur, und 
das Bewusstsein der 
Menschen erfuhr, 
desto mehr verstand 
ich, dass wir von 
ihnen lernen können. 
Immer klarer wurde: 
Hier sind Lebens-
muster zu finden, die 
Modell sein können 
für herrschaftsfreies 
Zusammenleben.                    

  „Die Töchter der sieben Hütten“      

Betonen möchte ich, wenn es hier und da schon 
bekannt ist: „Matriarchat“ ist KEINE gespiegelte 
Umkehrung des Patriarchats, es bedeutet N I C H T  
Frauenherrschaft! Eher so: Mütter und Kinder stehen 
dort im Mittelpunkt!  
 
Da weltweit immer mehr Forscherinnen sich mit 
matriarchalen Gesellschaften zu beschäftigen began-
nen, wurden Weltkongresse für Matriarchats-
forschung veranstaltet. 2002 in Luxemburg, 2005 in 
Texas. Heide Göttner-Abendroth lud Wissenschaft-
lerinnen und auch Vertreterinnen aus den 
Matriarchaten selbst dazu ein. Diese erklärten, dass 
im Zentrum der matriarchalen Ordnung die MUTTER 
steht, das mütterliche Prinzip.   
So veranstalteten wir Frauen von der Akademie ALMA 
MATER, vom MatriaVal Verein und der matria-Oase, 
Hamburg, im Jahr 2008 den Internationalen 
Muttergipfel in Karlsruhe. Die Kontakte zu Frauen und 
Männern aus den Gesellschaften selbst wurden 
immer intensiver. Diese Menschen bestätigten uns 
darin, dass für den sozialen Zusammenhalt 
Spiritualität von höchster Bedeutung ist. Spiritualität 
ist eine Haltung, die davon ausgeht, dass alle mit allen 
und mit allem verbunden sind. In Matriarchaten wird 
die Schöpfung weiblich-göttlich gesehen, deshalb 
begeben sie sich unter den Schutz von Göttinnen.  
Dies griffen wir auf und veranstalteten auf dem 
Hambacher Schloss in der Pfalz im Jahr 2010 den 
Internationalen Goddesskongress, also Göttinnen-
kongress!  
Diese matriarchalen Gesellschaften sind Gesell-
schaften in Balance und werden auch „Konsens-
gesellschaften“ genannt. Wir in der Matriarchats-
bewegung Engagierte sind überzeugt, dass solche 
Gesellschaften, die einst überall existierten, auch 
wieder Gesellschaften der Zukunft sein können. 
Warum? Fangen wir bei ihrem Verhältnis zur Natur 
an. Matriarchale Menschen sehen die Erde als eine 
große Mutter, der sie dankbar sind. Sie sind gewiss, 
dass wir alle von ihr genährt werden, leiblich und auch 
seelisch. Sie würden nie wagen, Mutter Erde auszu-
beuten oder schlecht zu behandeln. Sie begreifen sich 
als Teil der Natur. Der Begriff „matriarchal“ bezeich-
net nicht nur eine Gesellschaftsordnung, sondern 
auch eine Kultur, die Pflege des Lebens, des 
Lebendigen. 
Wie halten Matriarchate es mit dem Verhältnis von 
Frau und Mann? 
Frauen und Männer respektieren und achten 
einander. Sie haben es nicht nötig, miteinander zu 
konkurrieren. Sie sehen sich als Kinder von Mutter 
Erde – und sie haben verschiedene Aufgaben. Diese 
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beiden Gruppen: hier die Frauen und da die Männer – 
sind in der Lage, immer wieder in Balance zu kommen. 
Frauen und Mädchen werden besonders geachtet, 
weil sie Mütter werden können, beziehungsweise 
potenzielle Mütter sind - auch ohne zu gebären.   
Das mütterliche Prinzip, für andere zu sorgen, zu 
nähren, zu schützen und unterstützen, bildet die 
symbolische Ordnung. Diese liegt der gesamten 
Gesellschaft zu Grunde. Männer lernen in diesen 
Gesellschaften von klein auf eine fürsorgliche Haltung. 
Dazu ein Zitat von den matriarchalen Minangkabao 
auf Sumatra: „Derjenige Mann hat bei uns das 
höchste Ansehen, der wie eine gute Mutter handelt.“  
 
Ein großer Vorteil der Matriarchatsbewegung der 
Gegenwart ist, dass sie bereits reale Vorbilder hat: 
nämlich diese matriarchalen Gesellschaften, die es 
Tausende Jahre (vor allem in der Jungsteinzeit) gab  
und von denen es immer noch einige gibt. Diese 
intelligente und komplexe Gesellschaftsform braucht 
nicht erst ausgedacht zu werden! Die Belege und 
Beweise hierzu haben ForscherInnen in aller Welt 
zusammengetragen. Im Jahr 1986 wurde bereits von 
Heide Göttner-Abendroth die Akademie HAGIA 
gegründet, ein Ort für außeruniversitäre Forschung 
und Lehre.  
Wir Frauen und Männer dieser Bewegung sind davon 
überzeugt, dass wir heute, mitten im noch herr-
schenden patriarchalen Kapitalismus, anfangen 
können mit matriarchalen Haltungen, Einrichtungen 
und Verhältnissen. Viele haben bereits mit der 
Veränderung ihres Lebens begonnen und auch mit der 
Gründung neuer Einrichtungen.  
Vielleicht lässt es sich so vorstellen: Wir sind damit 
befasst, parallel zu jedem der matriarchalen 
Merkmale Projekte oder Initiativen in unserem 
Umfeld aufzubauen.  
Einige von diesen nach Analysen und Forschungen ins 
Leben gerufene Einrichtungen, möchte ich jetzt 
nennen: 

 Die Akademie ALMA MATER, an der auch 
Frauen von MatriaVal mitwirken, besteht seit 
dem Jahr 2002.  

 2007 wurde der Verein MatriaVal gegründet 
und gleichzeitig eine Zeitschrift heraus-
gegeben, die ebenso heißt. MATRIA steht für 
matriarchal, für mütterlich und VAL kommt 
von dem englischen Wort values = Werte.  

 Des Weiteren gibt es in unserer Bewegung 
eine Initiative, die Land, das den Frauen 
geraubt wurde, wieder zurückholt, denn Land 
gehört in Frauenhand und soll damit wieder 
zu Gemeinschaftseigentum werden! Unser 

entsprechendes Projekt heißt „Mutterland“. 
Dafür sammeln wir gerade Grundstücke aller 
Art. 

 Vor vier Jahren haben wir nach dem Vorbild 
des Rates der 13 indigenen Großmütter auch 
hier in Deutschland den Rat der Großmütter 
gebildet, der im Jahr 2010 die „13 
Machtworte“ auf dem Hambacher Schloss 
ausgerufen hat.  

 Der Matri-Markt. Auf diesem neu entwickel-
ten Markt, der demnächst stattfinden wird, 
soll geübt werden, ohne Geld Bedürfnisse 
aller Art zu befriedigen. Die Ökonomie in 
matriarchalen Gesellschaften funktioniert wie 
ein einziger großer Haushalt.  

 Die Bewahrung und das Weitergeben unserer 
Geschichte sind uns wichtig. Wir haben dafür 
das Archiv MatriaWis in Göttingen aufgebaut. 
Dort werden neben Büchern, Filmen, Abbild-
ungen, wissenschaftlichen Arbeiten, Zeugnisse 
aus den Matriarchaten selbst archiviert. In der 
Schweiz, in der alteingesessenen Kantonsbi-
bliothek in St. Gallen gibt es seit 2011 das 
Matri-Archiv, die erste internationale Fach-
bibliothek für Matriarchatsforschung. 

 Zum matriarchalen Leben gehört, dass die 
Ursprungsfamilie im Großfamilienverband 
zusammenbleibt. Verwandtschaft bedeutet, 
über die Mutter verwandt zu sein. Diese 
Großfamilie lebt zusammen, wirtschaftet 
gemeinsam und sorgt für einander. Erotische 
und sexuelle Beziehungen finden außerhalb 
dieser Gemeinschaft statt. Auch dies ist ein 
Modell, an dem wir uns hier orientieren.  

 Sogenannte Matri-Clans sind im Entstehen. 
Zunächst sind sie auf Wahlverwandtschaft 
aufgebaut. Entscheidend für die Gründung ist, 
dass die Gründerin eine Frau, möglichst eine 
Mutter ist, um die herum der Matri-Clan 
aufgebaut wird.  

 Matriarchale Gemeinschaften werden durch 
Spiritualität zusammengehalten. Das Allum-
fassende wird in der Natur verehrt. Die Göttin 
stellt sich in den Bergen, Gewässern, Höhlen, 
alten Bäumen dar.  

 Wir nannten diese Orte  Godeorte, ein alter 
Name für die Göttin. Entlang dieser Orte 
haben wir den Godeweg entwickelt. Hier 
können wir der Mutter Erde danken und hier 
können wir uns Kraft holen. 

 Gode ist auch ein Begriff für Beschützerin und 
Begleiterin. Übers ganze Land verteilt fanden 
sich Frauen, die eine solche Aufgabe als 
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Beschützerin und Begleiterin übernehmen 
wollten. Sie bezeichnen sich als Goden und 
haben sich im Godennetzwerk  zusammen 
geschlossen. Bei ihnen können sich alle 
melden, die in ihrer Region Kontakt zu 
matriarchalen Menschen, Veranstaltungen 
oder Wissen suchen. 

Wir danken Uscha Madeisky von MATRIAVAL für die 
Erlaubnis, diesen Text weitergeben zu können! 
 
 

Spiritualität  
 

8 Geschenke, die nichts kosten!!! 

Das erste Geschenk: ZUHÖREN 
Das richtige Zuhören ist eine Kunst. 

Nicht unterbrechen, nicht mit den Gedanken 
abschweifen. 

Nicht zwischendurch überlegen, was Du als nächstes 
sagst. 

Sondern einfach zuhören. 
 

Das zweite Geschenk: ZUNEIGUNG 
Sei großzügig mit Umarmungen, 

Schulterklopfen und mit Händeschütteln, 
natürlich nur da, wo es angebracht ist. 

Unterstreiche Deine Sympathie für einen Menschen. 
Durch eine kleine Geste. 

 
Das dritte Geschenk: LACHEN 

Verbreite eine fröhliche Atmosphäre, 
sei offen für Humor, versuche, 

das Komische in einer Situation zu entdecken! 
 

Das vierte Geschenk: DANKEN 
Nimm nicht alles als selbstverständlich an. 

Ein Wort des Dankes kann viel Freude bewirken! 
 

Das fünfte Geschenk: LOBEN 
Wir loben vielleicht zu selten - 

ein echtes Lob kann für jemanden 
ein Sonnenstrahl für die Seele sein. 

 
Das sechste Geschenk: GEFÄLLIG SEIN 

Es gibt Tag für Tag so viele Möglichkeiten, 
jemand durch seine Gefälligkeit zu erfreuen. 

Gefällige Menschen sind sympathische Menschen. 
Und manchmal sogar Retter in der Not! 

 
Das Siebte Geschenk: UNAUFDRINGLICHKEIT 
Es gibt Zeiten, in denen wir lieber alleine sind. 

Sei empfindsam anderen gegenüber 
und gönne ihnen ihre Ruhe, wenn sie diese benötigen! 

 
Das achte Geschenk: FREUNDLICHKEIT 

Im Alltag gehen wir manchmal kalt und unfreundlich 
mit einander um. 

Wie wohltuend ist da das freundliche und einfühlsame 
Wort! 
Übermittelt von Rita Seewald 

 

 

Von Frau zu Frau 
 

Die Eine Zelle 
Neulich sagte unsere Tochter in einem Gespräch: 
„Wenn die ganze Menschheit ein Organismus ist, 
dann bin ich eine Zelle davon. Wenn das Ganze 
gesund sein soll, dann ist es wichtig, dass ich gesund 
bin“. Damit hat sie die Essenz unseres Daseins 
gefunden: ein seelisch gesunder Mensch zu sein, zum 
Wohle des Ganzen!   
Das Gedicht oben beschreibt einige Aspekte eines 
solchen Menschen, von dem andere angezogen sind, 
in dessen Nähe sich jeder wohl fühlt. 
Doch offensichtlich ist die Welt hauptsächlich von 
Menschen bevölkert, die seelische Problemzonen mit 
sich herumtragen. Schon Friedrich Nietzsche hat das 
Himmelreich so definiert, dass es ein Zustand unseres 
Herzens ist. Und gleichermaßen ist Unzufriedenheit 
mit sich und/oder anderen bereits hier auf Erden die 
Hölle. So ist zum Beispiel das Seufzen über die 
schlimmen Zustände der Welt ein Kennzeichen von 
Depression, einer schweren seelischen Krankheit. 
Tagtäglich überfluten uns Horrornachrichten aus allen 
Bereichen des Lebens und des Globus – wie können 
wir da das seelische Gleichgewicht bewahren? Ich 
kenne Menschen, die können stundenlang über die 
Missstände klagen, ohne Ende aufzählen, was alles 
verkehrt läuft. Sie haben ja Recht, aber ich kann da 
nur die Flucht ergreifen. Das ist für mich wie im 
Schlamm zu wühlen, am Ende versinkt man selbst 
darin und erstickt. Unsere Aufmerksamkeit solchen 
Themen zu schenken, heißt, ihnen unsere Energie und 
Macht zu geben. Das ist keine Lösung, im Gegenteil, es 
verstärkt nur die Problematik.  
Wie dann damit umgehen? Der für mich effektivste 
Weg wäre, in mich zu gehen, die Nachrichten oder die 
Talkshow oder was immer, auszuschalten. Das heißt 
aber nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist ein 
Akt der Selbstliebe, mich nicht verletzen zu lassen, 
seelische Hygiene. Oder wie eine Bekannte von mir 
sagte – „wenn der Chef ins Büro kommt, mich 
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bewusst vor seiner Vibration schützen“. Das viel 
besungene Alles zu Dulden ist nicht immer das 
gesündeste und kann immensen Schaden in unserer 
Seele anrichten. Damit ist niemandem gedient. 
Ich habe vieler meiner Problemzonen aufdecken und 
lösen können, indem ich in mich gegangen bin und 
mich gefragt habe: „Was ist mit mir los?“ Nicht die 
Schuld auf andere schieben, sondern in sich selbst 
zurückziehen, meditieren, sich neutral beobachten, 
nicht bewerten. Für meine seelische Gesundheit bin 
ich allein zuständig, niemand anderer ist dafür 
verantwortlich, keiner kann das für mich erledigen. 
Zwar können Bücher wertvolle Anregungen geben, 
sofern man wirklich was ändern will, aber die Arbeit, 
die ständige Übung, bleibt uns selbst überlassen. Und 
Gelegenheiten, neue Wege zu gehen, gibt es immer 
wieder mehr als genug.  
Wir sollen wissen, wie mächtig unsere Gedanken sind. 
Wenn ich mein Denken ändere, ändert sich in diesem 
einem Augenblick die ganze Welt. Loslassen von 
Beurteilung, Vertrauen in die Weisheit des 
Universums und ständiges Üben von Gelassenheit ist 
die Erlösung vom Leiden. 

Christine Sato 

 
Gedankenbörse 

„Einander in Würde begegnen bedeutet auch 

einander zu vertrauen“ 

Vor ein paar Tagen brauchte ich Bilder für eine Power-
point Präsentation zur Begleitung eines Vortrags. Eine 
Folie sollte den Satz begleiten: „Einander in Würde 
begegnen bedeutet auch, einander zu vertrauen“.  
Um Ideen zu bekommen habe ich dann „Vertrauen“ 
gegoogelt. Das erste Bild waren die fragenden Augen 
einer Frau mit der Aufschrift: „Alles Reden ist sinnlos, 
wenn das Vertrauen fehlt.“  Dann kamen Bilder zu 
Werbeanzeigen – Qualität braucht Vertrauen, - Kon-
stanz, Kompetenz, Kongruenz=Vertrauen, - Vertrauen 
im Internet, - Merkel vertraut…,- wir schenken und 
verdienen Vertrauen (Versicherungen), - Beratung, 
Vertrauen, Sicherheit (eine Bank). Viele Zusammen-
hänge, in denen Vertrauen ein Teil einer Werbung ist, 
Mittel zum Zweck, Werbegag. 
Aber ist das, was Vertrauen bedeutet? Warum fällt 
uns Vertrauen so schwer? Ist es nicht gerade weil 
dieses Wort so missbraucht wird? Ist es nicht ein 
Zerrbild dessen, was Vertrauen wirklich bedeutet? 

In meinem Leben habe ich oft neu lernen müssen, zu 
vertrauen. Nach tiefsten Verletzungen bedeutete das 
für mich, mich wieder zu öffnen auf die Gefahr hin, 
wieder verletzt zu werden. Vertrauen ist ein Sich- 

Geben ohne jegliche Sicherheit, ohne Gewissheit, nur 
und eben an erster Stelle sich trauen, sich dem Gegen-
über zu öffnen, ehrlich zu sein, man selbst zu sein. Um 
wieder zu vertrauen, habe ich jedes Mal viel Mut 
gebraucht. Es war wie über eine schwankende 
Hängebrücke zu gehen, ohne Halt, ohne Möglichkeit 
wieder umzudrehen.  
Wir schwer ist doch die Umsetzung dieses eine Satzes: 
„Sich in Würde begegnen bedeutet einander zu 
vertrauen!“  Und doch ist es genau das, was unsere 
Gesellschaft braucht: Sich Begegnen in Vertrauen. Sich 
in Würde begegnen, sich vertrauen als erster Schritt 
jeder menschlichen Beziehung, das wird unsere 
Umgebung verändern. 

Zum Thema „Vertrauen“ gibt es noch viel zu 
schreiben. Ich möchte diese kurze Reflektion mit einer 
kleinen Geschichte beenden. Vor ein paar Monaten 
nach einem  „letzte Minute Einkauf“ streikte die EC 
Karte meiner Tochter. Sie hatte schon Tränen in den 
Augen, als eine Frau ihre EC Karte zog und den Einkauf 
meiner Tochter bezahlte. Sie gab ihr dann ihre 
Bankverbindung und ging so schnell, dass meine 
Tochter nicht einmal Zeit hatte, sich zu bedanken. Sie 
hatte diese Frau nie zuvor gesehen. Natürlich 
überwies sie noch am gleichen Abend das Geld. 
Monate später stand sie in einer Tankstelle und vor 
ihr ein junger Mann, in derselben Situation. Die 
Bankkarte wurde nicht akzeptiert. Die Schlange an der 
Kasse wurde länger und die Kunden ungeduldig. Der 
Angestellte stellte nur ungerührt fest, dass diese Bank 
schon den ganzen Tag Probleme hatte.  Der junge 
Mann war dann sehr überrascht, als meine Tochter 
ihm alles bezahlte. Auch er überwies den Betrag gleich 
am nächsten Morgen mit dem Verwendungszweck: 
DANKE!  

Ingrid Lindemann 
 

Würde der Frau 
 

Eine Milliarde, steht auf!  
Um den Valentinstag herum gab es immer wieder 
Berichte aus aller Welt, wo Frauen und Männer ge-
zeigt wurden, die für das Ende der Gewalt an Frauen 
demonstrierten. Diesmal waren eine Milliarde Frauen 
weltweit aufgerufen, dagegen aufzustehen. Das Fol-
gende ist eine kurze Beschreibung dieser Kampagne.   
 
V-Day ist eine weltweite Bewegung von AktivistInnen 
mit dem Ziel, Gewalt gegen Frauen zu beenden. V-Day 
versteht sich als Katalysator, der kreative Veran-
staltungen fördert, um zu sensibilisieren, Geldmittel 
einzubringen und den Geist existierender Anti-Gewalt-
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Organisationen wiederzubeleben. V-Day schafft eine 
breitere Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Gewalt 
an Frauen und Mädchen, einschließlich Vergewalti-
gung, häusliche Gewalt, Inzest, weibliche 
Genitalverstümmelung und Sexsklaverei. 
 
2012 fanden über 5800 V-Day Benefizveranstaltungen 
statt, die von Ehrenamtlichen in den USA und in der 
gesamten Welt produziert wurden. Dadurch wurden 
Millionen von Menschen über die Realität von Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen informiert. 
Performance ist nur der Anfang. Um über Gewalt an 
Frauen zu informieren und um die Einstellung der 
Gesellschaft zu diesem Thema zu ändern, inszeniert V-
Day groß angelegte Benefizveranstaltungen und 
organisiert innovative Zusammenkünfte, Filme und 
Kampagnen. Dazu zählt auch der Dokumentarfilm 
„Until the Violence Stops".  
 
In Afrika, im Mittleren Osten und in Asien unterstützt 
V-Day langfristig den Aufbau von Bewegungen und 
Netzwerken gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. In 
Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen stellte V-
Day hart erworbene Geldmittel für die Öffnung der 
ersten Frauenhäuser im Ägypten und Irak bereit.  
Die V-Day Bewegung wächst rasant und weltweit, sie 
ist derzeit in 167 Ländern aktiv, von Europa bis Asien, 
Afrika und die Karibik und in ganz Nordamerika. V-
Day, eine gemeinnützige Gesellschaft, vergibt 
Finanzierungen an lokale, nationale und internatio-
nale Organisationen und Programme, die Gewalt an 
Frauen und Mädchen bekämpfen. Die V-Day 
Bewegung hat in 14 Jahren über 90 Millionen US$ 
mobilisiert und mehr als 300 Millionen Menschen 
erreicht. 
 
Dazu ein Wort der Gründerin Eve Ensler: „Als Wir vor 
14 Jahren den V-Day begannen, hatten wir die 
unerhörte Idee, dass  wir die Gewalt gegen Frauen 
beenden könnten. Seit damals sind Hunderttausende 
von V-Day-Aktivisten auf Bühnen und in Sälen in mehr 
als 140 Nationen aufgestanden, um das Ende der 
Gewalt an Frauen und Mädchen  zu fordern.   
Aber heute immer noch wird laut UN-Berichten jede 
dritte Frau während ihrer Lebenszeit geschlagen oder  
vergewaltigt und das ist mehr als eine Milliarde 
Frauen und Mädchen, die heute leben. 
V-Day möchte der Welt zeigen, wie eine Milliarde 
aussieht. An diesem 14. Februar 2013 möchten wir 
rund um den Globus aufstehen und sagen: Es ist 
genug, die Gewalt endet JETZT!“ 

Wer sich wie ich schon gefragt hat, was das V 
bedeutet, die Erklärung ist: Das 'V' in V-Day steht für 
Victory (Sieg), Valentine (Valentinstag) und Vagina. 

(Bearbeitet und übersetzt von Christine Sato) 

 

Bücherecke 
 
Liebe Ingrid und Christine, 
ich war heute bei meiner Frisörin und habe da eine 
neue Zeitschrift kennen gelernt, die ich für sehr gut 
halte. 
So möchte ich das als Anregung weiter geben. Siehe 
http://www.bauermedia.de/myway/back/1077/hash/
71e761cdd1/news/xuid2304-bauer 
-media-group-launcht-myway-fuer-forever-forties/ 
 
Für Frauen in den besten Jahren, die ihr Leben 
selbstbestimmt genießen wollen - die Forever Forties-
Generation- weibliche Active Ager Premium 40plus. 
MYWAY ist das erste serviceorientierte Magazin, das 
diesen Ja, ich schaffe es-Geist von der ersten bis zur 
letzten Seite widergibt. Ernsthaft ohne ernst zu sein, 
vermittelnd ohne Dogmatismus. MYWAY hat Stil und 
Eleganz, die reifere Frauenzielgruppen hochwertig 
anspricht. 
MYWAY zeigt Wege zur Lebensgestaltung, ist frisch 
und modern und bewegt sich aufgrund einer 
ausgezeichneten Papierqualität und der sehr wertigen 
Aufbereitung im gehobenen Qualitätssegment. 
Layout, Themen und Sprache sind auf Augenhöhe mit 
hohem Nutzwert für die Lebenswirklichkeit der 
Leserin. 
Die Leserin hat eine ausgeprägte Yes I can do-
Mentalität. Egal was passiert, jede Lebenssituation 
kann bewältigt werden. 

Ich wünsche ein schönes Wochenende! Liebe Grüße, 
Brigitte 

Termine 
 

28. März 14:00 bis 17:30 Uhr 
im VIC (UNO City), Gebäude M3, UNIS Wien 

Diskussionsteilnehmer/innen mit unterschiedlichen 
Hintergründen und Fachkompetenzen präsentieren 
Einblicke und Erfolgsberichte über Frauen, die Gewalt 
und alle ihre Auswirkungen überlebt oder sich 
durchgesetzt haben, HIV Aids eingeschlossen.  
Diese Sprecherinnen repräsentieren ihre Arbeit zur 
Befreiung und Unterstützung von Mädchen und 
Frauen in Afrika, Asien und Europa und schließen 
optimales Vorgehen mit ein, um häusliche Gewalt, 
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von Mädchen und Frauen aus der Sex-Sklaverei zu 
überwinden oder vorzubeugen. 
Perspektiven aus der Sicht von Bildung, gesetzliche 
Rahmenbedingungen, Psychologie, Basisdienste und 
Anwaltschaft werden vorgestellt.  
Unter anderem werden sprechen: 
Dr. Zhannat Kosmukhamedova, Expertin HIV/AIDS 
Vorbeugung und Betreuung Abteilung, UNODC 
Dr. Michael Platzer, Vorsitzender Vienna NGO Alliance 
on Crime Prevention and Criminal Justice  
Carolyn Handschin, WFWPI UN Deputy Director, Genf 
15.30  Kaffeepause 
Danach Clair Laurent, ACUNS Project coordinator  
Joana Adesuwa Reiterer, Vorsitzende und Gründerin 
der NGO Exit, Wien 
Mag. Maria Neuberger Schmidt, Vorsitzende und 
Gründerin der „Elternwerkstatt“ Wien   
Zena Eggough, UPF UN Liaison                  

 
Kontakte:  Renate Amesbauer, Tel. 0650, 7514073: 

renate.amesbauer@gmail.com                          

www.wfwp.org www.acuns.org                      
www.elternwerkstatt.at 
Interessierte aus dem Ausland sind auch herzlich 
eingeladen! 
 

 
13. April Frankfurt: Tochter-Mutter-Tagung 

Tochter – Mutter Beziehung, Erkenntnisse als Anfang   
neuer Wege,  
Tochter – Mutter Beziehung  in der Geschichte 
Jeweils Vortrag und Diskussion 
Referentinnen: Ingrid Lindemann und Christine Sato 

Kontakt: Gudrun Mobo, Tel.: 06725-6543, Tea-

Sun Shin-Waldner Tel: 069-54806356 

Stegstr. 40, 60594 Frankfurt, In den Räumen der 

Familienföderation e. V., Tel: 069 – 96 30514 

 
6. April 2013    Tagesausflug nach Heidelberg 

Nicht nur für Studenten und deutsche Touristen 
sondern auch für Ausländer ist Heidelberg eine 
faszinierende und besonders geschätzte Stadt. 
Abfahrt vom Stuttgarter Hauptbahnhof um 8:50 Uhr.  
Emily Tijstermann wird durch die Innenstadt mit den 
vielen Sehenswürdigkeiten führen. Rückkehr in 
Stuttgart etwa 19 Uhr. 
Teilnahme bitte anmelden (Fahrtkosten mit Baden-
Württemberg-Ticket - je nach Teilnehmerzahl - 
zwischen 8 und 12 €) 
 

19. April Bonn, MünsterCarré: Schwester Lea 
Ackermann spricht zum Thema „Begehrt und doch 
vergessen“, über den Handel mit Frauen und Kindern 
in Deutschland zugunsten der Arbeit ihrer 
Organisation SOLWODI. Damit wird Opfern der 
Zwangsprostitution geholfen. 

 
27. – 28. April Friedensbrücke mit slowenischen 

Frauen 
Die Teilnehmerinnen aus Slowenien haben vor, ein KZ 
in Deutschland zu besuchen. Wir haben deshalb das 
KZ  Dachau gewählt, damit  die Anreise für die Gäste 
nicht allzuweit ist.  
 Die nötigen Informationen werden in Kürze an die 
Städterepräsentantinnen versandt. Interessenten 
bitte sich bei Elisabeth Heil 
heil.elisabeth@googlemail.com zu melden. 

                                                                                                                        
11. Mai Stuttgart:  „Die fünf Sprachen der Liebe 
– nach Gary Chapman“ Im Vorfeld des UN 
Internationalen Tages der Familie (15.05.2013) wird 
uns Rosemarie Tijsterman einen Vortrag über dieses 
Thema halten mit Tipps für das tägliche Leben. 

 
8. Juni Stuttgart: „Gestrickte Liebe – ein Projekt 
der Frauenföderation für Frieden“ 
Emily Tijsterman stellt uns dieses Projekt vor, an dem 
sich Jung und Alt beteiligen können. Durch Mitarbeit, 
z. B. durch Stricken, und durch Spenden, z. B. von 
Wollresten, können Patchwork-Decken hergestellt 
werden, mit denen kranken Kindern, alten Menschen 
und Behinderten eine Freude gemacht werden kann. 

                              
29. und 30. 6. in  Bonn: Deutsch-Französisches 
Frauenfreundschaftstreffen  
Zum Anlass von „50 Jahren Elysee-Vertrag" treffen wir 
uns mit den französischen Kolleginnen der 
Frauenföderation zu einer Feier mit Friedensbrücke. 
Diese deutsch-französische Aussöhnung war der  
Baustein für das Europa, das wir heute haben.  
Rita Seewald schlägt vor, diese Feier nicht nur auf 
Frauen ausrichten, sondern auch die Männer dazu 
einzuladen. Programm und Einladungen  werden noch 
erstellt. 

                                                       
15. Juli Stuttgart: Tagesausflug nach 

Freudenstadt 
Freudenstadt im Schwarzwald - mitten in erholsamen 
Wäldern, ursprünglich als Fürstensitz geplant – lädt 
uns im Sommer zu einem Rundgang und einem 
erfrischenden Aufenthalt ein. Treffpunkt vor der 

http://www.wfwp.org/
http://www.elternwerkstatt.at/
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Schalterhalle im Stuttgarter Hauptbahnhof um 10:00 
Uhr und Rückkehr in Stuttgart etwa 19 Uhr. 
Bitte Teilnahme anmelden (Fahrtkosten mit Baden-
Württemberg-Ticket - je nach Teilnehmerzahl - 
zwischen 8 und 12 €) 
 

Die Europäische WFWP-Konferenz ist für dieses 
Jahr in Prag geplant, vorläufiger Termin ist vom 04.-
06. Oktober 

 

Leserbriefe 
 
Hallo Ihr Lieben, 
gerade packe  ich meine Sachen ein und will die neue 
Ausgabe der Herz &Hand im Büro lassen... schlage das 
Heft auf und lese gerade „Aus aller Welt" - Island - 
Kinder malen für den Frieden... die Rückseite: 
Schwester Lenka strahlt mir entgegen.....also diese 
Friedensbilder waren somit bei dir gelandet.... 
Danke für die schönen Ausgaben von H & H. 
Liebe Grüße, Traudel 
 
Liebe Christine,  
ich danke Dir ganz herzlich für die letzte Ausgabe von 
Herz und Hand. Besonders der Artikel von Wilma 
Tropp hat mich berührt.  
Ich finde es wunderbar, wie sie und ihr Mann die 
schwierige Situation mit der Schwiegermutter reflek-
tieren und dann die Konsequenz für das eigene Leben 
ziehen, damit sie einmal die Chance oder Gnade 
haben, nicht so vergrämt aus dieser Welt zu scheiden.  
„...wie wichtig es ist, dass *wir *unsere Haus-
aufgaben *jetzt* machen ....damit wir im Alter nicht 
so werden....". 
Ich habe einmal mehr gemerkt, auch ich habe noch 
reichlich zu tun, bis ich vielleicht irgendwann 
zufrieden und im Einklang mit mir und der Welt mit 
einem Lächeln gehen kann. 
Lass Dich umarmen und grüßen.                 Annalene 
 
Liebe Redaktion,  
ich möchte heute ein umstrittenes Thema aufgreifen. 
Erster Anlass war eine Mail, die ich von einer Freundin 
bekam:  
Liebe Frauen, 
ich habe die Petition „Notfallverhütung für vergewal-
tigte Frauen in ALLEN deutschen Krankenhäusern" von 
Rita Kühn (Geschäftsführerin pro familia NRW) 
unterzeichnet und möchte Euch um Eure Unter-
stützung bitten.  Ziel ist es, bis zum 14. Februar so viele 
Menschen wie möglich mit dieser Petition zu 
erreichen. 

Jetzt klicken, mehr über die Petition erfahren und 
unterschreiben: 
http://www.change.org/notfallverhuetung 
Vielen Dank! 
 
Schon die Berichte in den Nachrichten hatten mich 
bewegt: Frauen, die vergewaltigt wurden, wurde Hilfe 
verweigert, aus christlich-religiösen Gründen.  
Das passte nicht zusammen. Eine Vergewaltigung ist 
ein Erlebnis, dass eine Frau nie wieder so sein lässt, 
wie sie vorher war. Abgesehen von den äußerlichen 
Verletzungen gibt es innere Wunden, die nur sehr 
langsam vernarben. Die kleinste Situation lässt sie 
wieder aufbrechen. Vergewaltigte Frauen kämpfen 
ein Leben lang mit diesen Erinnerungen.                    
Wer kann in einem solchen Moment ein Medikament 
verweigern, das die mögliche Befruchtung aus diesem 
Gewaltakt verhindert? Wissen diese Ärzte um die 
Wirkung der sogenannten Pille danach? Da ich „vom 
Fach“ bin, empfinde ich es als absolut notwendig, hier 
Klarheit zu schaffen. 

Zurzeit gibt es  zwei in der Apotheke erhältliche "Pille 
danach"-Präparate: PiDaNa (enthält Levonorgestrel) 
und EllaOne (enthält Ulipristalacetat). Beide werden 
nur bei Vorlage eines Rezepts abgegeben. 
PiDaNa (Levonorgestrel) ist  ein künstlich hergestelltes 
Gestagen (Hormon). Es verschiebt oder verzögert den 
Eisprung und sorgt somit dafür, dass die Eizelle nicht 
befruchtet werden kann. EllaOne (Ulipristalacetat) 
blockiert die Wirkung des Geschlechtshormons 
Progesteron und unterdrückt den Eisprung.  

Wenn bereits eine Schwangerschaft besteht, kann die 
Pille danach nicht mehr wirken, denn weder die 
PiDaNa noch EllaOne können eine Schwangerschaft 
abbrechen. Das heißt, die Pille danach wirkt nicht, 
wenn die befruchtete Eizelle bereits begonnen hat, 
sich in der Gebärmutter einzunisten. PIDaNa hat auf 
eine bereits bestehende Schwangerschaft keinen 
negativen Einfluss, sie schadet dem Embryonen nicht. 
Vor der Einnahme von EllaOne sollte eine Schwan-
gerschaft aus den Vormonaten ausgeschlossen sein. 
Es handelt sich also um keine Abtreibung, kein Leben 
wird zerstört. Es wird nur verhindert, dass aus einer 
Vergewaltigung neues Leben entsteht.  

Unsere Kinder gibt es, weil mein Mann und ich uns 
lieben. Was kann eine bessere Grundlage sein für 
unsere Kinder als die Liebe der Eltern? Anders 
gesehen, was kann verheerender sein für ein neues 
Leben, wenn es aus einem Akt der Gewalt heraus 
geboren wird? Wer denkt an die inneren Kämpfe der 
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Mutter, wenn sie dieses Kind austrägt? Wer denkt an 
ihre Sorgen? Wer denkt an ihre Ängste? Wer erklärt 
dem Kind später, dass es geboren wurde, weil  sein 
Vater seine Mutter vergewaltigt hat?  
All das nur, weil angenommen wird, dass es eine 
Abtreibung, also Tötung von Leben ist? All das nur, 
weil es Unverständnis um die Wirkungsweise dieser 
Medikamente gibt?  

Liebe Redaktion, wenn Sie Mut haben, dann 
veröffentlichen Sie diesen Brief.  

Mit besten Grüßen, D.S. 
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Finden Sie uns im Internet: 

www.friedensbruecken.de 

www.diewuerdederfrau.de 

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 …………………………………………  
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