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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Schreiben ist ein sehr intimer Prozess. Wir 
offenbaren in jeder Herz und Hand, was uns, die 
Frauen der Frauenföderation, bewegt und 
worüber wir gerade nachdenken.  
So ist dieser Rundbrief geprägt von Beobach-
tungen, Gedanken und Aktivitäten unserer Frauen 
rund um die Situation der Flüchtlinge, die in 
unserem Land Schutz suchen. So werden wir 
herausgefordert, die Idee der Kultur des Friedens 
zu verwirklichen und zu einer Kultur der Intimität, 
der Nähe, des Zusammenlebens und Zusammen-
arbeitens mit den Flüchtlingen zu machen. 
Intimität, das ist immer ein Aufeinander zugehen, 
einander vertrauen, miteinander gestalten. 
Intimität bedeutet auch beobachten, Unter-
schiede zuzulassen und sich öffnen. Das 
beschreibt Renee Heil in ihrem Artikel „Kaffee 
trinken im Wiener Hauptbahnhof“.  
Wie sehr Intimität der Liebe bewegen und Seelen 
heilen kann beschreibt Masae Schmitt kurz und 
bewegend in ihrer Vision „Die sechs Schwäne“ 
zum Thema „gestrickte Liebe“. Auch weitere 
Themen, die uns immer wieder bewegen, wie zum 
Beispiel „Die Würde der Frau“ sind in diesem 
Rundbrief vertreten. Natürlich gibt es auch 
Berichte über die Feier des Frauentages aus den 
verschiedenen Städten. Dabei  erkennen wir, dass 

das Kämpferische des Frauentages sich wandelt in 
Besinnung  über Frau-Sein und unseren aktiven 
Beitrag zur Friedensgestaltung.  

Bevor wir Sie nun entlassen zum Stöbern in dieser 
„Herz und Hand“ auf der Suche nach Ihrem 
Lieblingsartikel, möchten wir Ihnen ein Zitat von 
Susan Beltz mit auf den Weg geben: „ Es braucht 
mutige Frauen, die Hoffnung und Zuversicht 
bringen und den Glauben an das Gute und Schöne 
vertreten. Ich glaube an die Frauenkraft, ich weiß, 
dass wir etwas bewirken können und gemeinsam 
können wir uns stärken und festigen.“  
 
 

 

 
 
 
 
 

In diesem Sinne, Ihre Redaktion 
Ingrid Lindemann und Christine Sato 

 

Vortrag 

Glückliche Mutter = glückliche Familie 

Christine Sato, Frauentag in Bonn 

Sie wundern sich vielleicht: „Warum so ein Titel? 
Was hat das denn mit Friedensbildung zu tun?“ 
Friedensbildung geschieht im Kern der Gesell-
schaft, der Familie, nicht von Oben durch Gesetze 
oder Ideologie, sondern von Unten, aus den 
Herzen der einzelnen Familien-Mitglieder. Denn 
friedliche Familien bestehen aus friedlichen 
Einzelpersonen. 
Damit beziehe ich mich auf eine Passage in der 
Satzung unseres Vereins, die besagt: „In der 
Überzeugung, dass die Schaffung des Friedens bei 
der Einzelperson und ihren zwischenmenschlichen 
Beziehungen beginnt, steht im Mittelpunkt die 
Stärkung und Förderung der Familie mit der Frau 
in der zentralen spirituellen Position.“ 
Welch eine große und großartige Aufgabe der 
Frauenföderation!  
Doch wie ist es möglich, in dieser albtraumhaften 
Welt glücklich zu sein?  
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Wie des Lebens froh werden, wenn ringsumher 
der blanke Terror herrscht, in  Familien, in den 
Auseinandersetzungen zwischen Ideologien und 
Religionen, Territorien und Völkern, zwischen Arm 
und Reich, Mensch und Natur?  
Ich kann Ihnen trotz allem versichern: es ist 
möglich! 
Wir können Kräfte in uns entdecken, die uns 
aufrecht erhalten, wo wir sonst im wahrsten Sinn 
des Wortes niedergeschlagen wären, wenn wir 
lernen, uns als Teil des Ganzen zu sehen, uns als 
einzigartige Persönlichkeit von kosmischen Wert 
zu schätzen. Wir können Gewohnheiten und 
Denkmuster, die uns schaden, ändern und 
dadurch frei und trotz allem glücklich sein. 
 
Wie essenziell der Zustand einer Mutter innerhalb 
einer Familie ist, habe ich schon vor einigen –zig 
Jahren erkannt. Und es ist jeden Tag auf den 
Straßen und in den Läden zu sehen, wo gestresste 
Mütter mit ihren Kindern unterwegs sind. Ganz 
ehrlich, in manchen Situationen erkenne ich mich 
selbst wieder, denn ich hatte, als unsere drei 
Kinder noch sehr klein waren, auch Phasen, wo ich 
damit überfordert war.  
Ich wollte sie nie so behandeln wie ich es erlebt 
hatte und ich war genauso. Damals hatte ich nicht 
viele praktische bzw. hilfreiche Anweisungen. Im 
Gegenteil – alles, was ich damals an Ratschlägen 
bekommen konnte, kam aus eher patriarchalen 
Quellen, die uns in keiner Weise gut getan haben.  
Das Muster, wie ich erzogen worden war, war so 
tief in mir eingeprägt. Zwar gab es schon genug 
Erziehungs-Ratgeber und Bücher, doch die haben 
mir nicht wirklich geholfen, irgendwas fehlte.   
Durch die intensive Auseinandersetzung mit 
meiner Verhaltensweise gelang es mir nach und 
nach, meinen Kindern mehr Respekt entgegen zu 
bringen und das tat uns allen gut.  
Damals hatte mein Mann begonnen, für seine 
Persönlichkeitsentwicklung Bücher zu lesen, die 
dann auch mir sehr viel gebracht haben. Nach und 
nach konnte ich meine Sichtweise über mich 
selbst ändern und das hat mich sehr befreit. Das 
wichtigste war, mich von allen „Muss“ und Soll“ 
zu befreien, alle sogenannten Standard-Mess-
latten meines sozialen Umfeldes, was erreicht 
werden soll – wie die Mutter sein soll, wie die 
Kinder sein sollen. Anfangs hatte ich das alles 
ernst genommen, weil ich alles richtig machen 
wollte, bis ich verstanden habe, dass es so einen 

allgemeingültigen Standard gar nicht geben kann, 
weil jeder Mensch anders ist, einen anderen 
Hintergrund hat und auf einer unterschiedlichen 
Entwicklungsstufe steht. Es nützt keinem etwas, 
wenn ich die Kinder mit Vorschriften und 
Verboten überhäufe, wenn ich nicht selber das 
beste Vorbild bin. Wir kennen wahrscheinlich alle 
den scherzhaften Spruch, dass alles Erziehen von 
Kindern umsonst ist, denn sie machen uns 
sowieso alles nach. Genauso, wie wir mit unseren 
Eltern oft nicht zufrieden waren, werden auch sie 
mit uns nicht glücklich sein, wenn wir es ihnen 
nicht vorleben. 
Was ich mit all dem sagen will - es ist immens 
wichtig, dass es einer Familienmutter psychisch 
gut geht, damit mit ihr die Schaffung des Friedens 
gelingen kann. Wenn die Mutter glücklich ist, geht 
es der ganzen Familie gut. Denn andererseits 
kenne ich Frauen, die schwer depressive Mütter 
hatten, vom Krieg traumatisiert. Darunter hat die 
ganze Familie gelitten und leidet teilweise heute 
noch.  
Wir wissen, dass jeder Mensch danach sucht, 
glücklich zu sein, frei und geliebt, denn das ist der 
Zweck des Lebens. Deshalb möchte ich heute 
einen Schatz mit Ihnen teilen, der mich und 
unsere ganze Familie belebt und bereichert hat 
und um den uns manche andere beneiden. 
Heute bin ich überzeugt, dass es besser ist, den 
Spieß umzudrehen von der Denkweise, dass ich 
nur glücklich sein kann, wenn alle um mich herum  
glücklich sind, auf „bin ich glücklich, dann sind die 
anderen auch glücklich“. Die erstere ist sehr 
problematisch, denn vielleicht bin ich am Ende 
womöglich depressiv, frustriert oder leidend. Und, 
wenn es auch ehrenhaft klingen mag, so steckt im 
Hintergrund doch ein großes Ego. 
Begonnen hat mein Umdenken durch ein kleines 
Büchlein mit dem Titel „Der wunde Punkt“ oder 
„Die Kunst, nicht unglücklich zu sein“. Darin sind 
zehn Therapiestunden des Psychotherapeuten 
Wayne Dyer enthalten, es beginnt mit einer 
Einführung und endet mit der Beschreibung einer 
seelisch gesunden Person. Das Folgende ist eine 
gekürzte Zusammenfassung aus diesem letzten 
Kapitel. Lassen Sie mich zitieren: 
„… In diesem Schlusskapitel soll dargestellt 
werden, wie Menschen leben, die von allem mit 
seelischen Problemzonen verbundenem Denken 
und Verhalten frei sind. …Sie bilden eine bunt 
gemischte Gruppe, sie lieben das Leben, fühlen 
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sich wohl, was immer sie auch machen und 
verschwenden ihre Zeit niemals mit Klagen oder 
Wünschen, alles sollte lieber anders sein… Müssen 
bestimmte Situationen radikal verändert werden, 
dann unternehmen sie Anstrengungen, sie zu 
verändern – und genießen die Anstrengungen 
obendrein. 
…Gesunde, erfüllte Menschen sind frei von 
Schuldgefühlen und den begleitenden Ängsten, die 
sie durch Ereignisse der Vergangenheit lahmlegen.  
… Sie wissen wohl, dass gegenwärtige Nieder-
geschlagenheit ein dürftiges Selbstbild nur noch 
weiter verstärkt und dass es wesentlich 
wünschenswerter ist, aus der Vergangenheit zu 
lernen, als darüber zu räsonieren.  
…Menschen ohne wunde Punkte sind entspre-
chend auch Sorglose. Sie weigern sich rundheraus, 
sich Sorgen zu machen und halten sich ganz frei 
von der damit einhergehenden Angst. …Diese 
Menschen leben weder in der Vergangenheit, noch 
in der Zukunft, sondern im Jetzt. Sie bringen die 
Ernte ihres Glücks jetzt ein, und wenn ein 
zukünftiges Jetzt anbrechen wird, werden sie auch 
jenes einbringen. Das ist eine natürliche 
Lebensweise, der eines Kindes oder eines Tieres 
sehr ähnlich.  
…Solche gesunden Menschen sind auffallend 
unabhängig. Mögen sie ihre Familie auch auf-
richtig und innig lieben, so sehen sie doch Unab-
hängigkeit in allen Beziehungen der Abhängigkeit 
überlegen an. Diese Menschen können einen 
anderen lieben, ohne ihm ihre Werte aufzwingen 
zu wollen. Zuzeiten sind sie gern allein und sie 
setzen viel daran, sicherzustellen, dass ihre 
Privatsphäre respektiert wird. …Für abhängige 
oder kranke Menschen ist es schwierig, solche 
Menschen zu lieben, da sie sich von ihrer Freiheit 
nichts abhandeln lassen. Wenn ein anderer sie 
braucht, weisen sie ein solches Bedürfnis als für 
den anderen wie sich selbst schädlich zurück. 
Obwohl sie die anderen mögen und gern mit ihnen 
zusammen sind, ist ihnen noch viel mehr daran 
gelegen, dass die anderen ohne Krücken und 
Anlehnen zurechtkommen.  
…Sie werden bei diesen glücklichen, erfüllten 
Menschen auf einen außergewöhnlichen Mangel 
an Bestätigungssuche stoßen. Sie können sehr gut 
ohne die Anerkennung und den Beifall der anderen 
auskommen. …Diese Menschen sind in so hohem 
Maße innengelenkt, dass fremde Einschätzung 
ihres Verhaltens sie buchstäblich nicht berührt. Sie 

wollen weder von jedermann geliebt werden, noch 
hegen sie den übertriebenen Wunsch, für alles, 
was sie tun, Zustimmung zu finden. …Diese 
Charaktere sind in der Lage, kleinliche Regeln 
völlig zu ignorieren, sofern sie sinnlos sind und 
über die belanglosen Konventionen, die im Leben 
so vieler Leute solch große Rolle spielen, mit einem 
unbeteiligten Achselzucken hinwegzugehen. 
…Sie können lachen und verstehen es auch, 
Heiterkeit um sich zu verbreiten. Es gibt keine 
Lebenslage, an der sie nicht auch das Komische 
sähen und sowohl bei den absurdesten als auch 
den feierlichsten Gelegenheiten können sie sich 
das Lachen nur schwer verbeißen. …Sie lachen 
nicht über andere, sie lachen mit ihnen. Sie sind 
Menschen, die zu sich selbst ja sagen, ohne zu 
klagen. Über ihr physisches Menschsein machen 
sie sich nichts vor. Da sie sich selbst akzeptiert 
haben, sind sie die natürlichsten Leute der Welt. 
Kein Verstecken hinter künstlichem Schein, keine 
Entschuldigungen für irgendwelche Eigenschaften. 
Sie mögen sich selbst und bejahen sich so, wie sie 
sind. Über Dinge, die nicht zu ändern sind wie 
Hitzewellen, Platzregen oder kaltes Wasser klagen 
sie nie, denn wie sie sich selbst bejahen, heißen sie 
auch die Welt, wie sie ist, gut. Sie leben im 
Einklang mit der Natur, obwohl sie sehr gut fähig 
sind, in der von Menschen gemachten Welt zu 
bestehen. Nie werden sie müde, ihre Schönheit 
spontan zu bewundern. 
…Die Probleme, die so viele Leute lähmen, werden 
von ihnen nur als kleine Unannehmlichkeiten 
betrachtet. Sie erkennen auch sofort, was andere 
gegen sie im Schilde führen, können jedoch 
einfach mit einem Achselzucken darüber hinweg-
gehen, wo andere mit Ärger und Unbeweglichkeit 
reagieren. Da ihr Selbstwert seinen Sitz in ihrem 
Inneren hat, können sie alle äußeren Belange 
objektiv betrachten und nicht als wie immer 
gearteten Angriff auf ihre Persönlichkeit. 
… Sie verschwenden niemals Zeit mit nutzlosen 
Kämpfen. Falls durch ihren Einsatz Veränderungen 
erreicht werden können, sind sie zu kämpfen 
bereit, aber nie werden sie es für nötig halten, sich 
umsonst in die Schlacht zu werfen. Sie zählen zu 
den Tatkräftigen – und zu den Hilfsbereiten. Fast 
immer sind sie an Bestrebungen beteiligt, das 
Leben für andere erfreulicher und annehmbarer zu 
machen. Zwar mag es den Anschein haben, als ob 
sie nur auf Lebenslust und –genuss erpicht und 
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selbstsüchtig wären, doch verbringen sie in der Tat 
außerordentlich viel Zeit im Dienste anderer.  
… Sie behandeln ihren Körper gut und da sie sich 
selbst lieben, essen sie auch vernünftig. Sie halten 
viel davon, gut zu leben – und sie tun es auch. 
Ein weiteres Kennzeichen dieser ihr Leben intensiv 
ausschöpfenden Menschen ist ihre Aufrichtigkeit. 
Weder geben sie ausweichende Antworten, noch 
heucheln sie anderen etwas vor oder lügen. 
Deshalb werden sie sich oft auf eine Art und Weise 
verhalten, die von anderen als hart und 
unmenschlich empfunden wird. …Sie besitzen 
Selbstdisziplin, nicht aber das Bedürfnis, dass 
Dinge und Menschen mit ihren eigenen 
Anschauungen darüber, wie alles laufen müsste, 
übereinstimmen. Sie hegen keine vorgefassten 
Erwartungen, wie es in der Welt auszusehen habe. 
Jede Aufgabe packen sie auf ihre eigene, 
einzigartige Weise an, sie bringen ihre Phantasie 
in jede Handlung ein, von dem Zwang, alles auf 
eine bestimmte Art tun zu müssen, sind sie frei. 
… Menschen dieser Art verfügen über außer-
gewöhnlich viel Energie, die erwächst einfach aus 
ihrer Liebe zum Leben mit all seinen Aktivitäten. 
Sie sind Wahrheitssucher, denen es nie in den Sinn 
käme, sich für ein Fertigprodukt zu halten. In 
ihrem Fühlen und Handeln zeigen sie niemals 
Überheblichkeit, nie und nimmer führen sie ihre 
Verdienste ins Treffen, um von ihrer Umwelt 
Beifall zu erhalten. Schulmeister sind sie nicht, 
wohl aber Lernende… Vor Fehlschlägen haben sie 
keine Furcht, als Mensch erfolgreich zu sein, hat 
für sie mit Erfolg in irgendeiner Unternehmung 
nicht das Geringste zu tun. Da ihr Selbstwert von 
innen kommt, können sie jedes äußere Ereignis 
gelassen und objektiv als wirksam oder unwirksam 
betrachten. …Sie wissen, dass Versagen nur in der 
unmaßgeblichen Meinung eines anderen besteht; 
sie wissen, dass man sich davor nicht zu fürchten 
braucht, da es den eigenen Selbstwert nicht 
beeinträchtigen kann. Genauso wenig entscheiden 
sie sich je dafür, sich durch Ärger selbst zu 
blockieren.  
… Hitzige Debattierer oder Wortfechter sind sie 
nicht, sie bringen ihre Ansichten vor, hören den 
anderen zu – und finden sich mit der Vergeblich-
keit aller Versuche ab, einen anderen davon 
überzeugen zu wollen, die Dinge so zu sehen, wie 
man selbst. Es besteht ja auch kein Grund, 
unbedingt einer Meinung zu sein – dabei lassen sie 

es bewenden, ohne das Bedürfnis, aus einer 
Diskussion als Sieger hervorzugehen. 
Ihre Werte sind nicht lokal begrenzt, sondern sie 
betrachten sich vielmehr als zur Menschheit 
gehörig. Helden oder Idole gibt es für sie nicht. Sie 
sehen alle Leute als menschlich an und räumen 
niemandem einen höheren Rang ein als sich 
selbst. Und was das allerwichtigste ist: diese 
Menschen lieben sich selbst. Für Selbstmitleid, 
Selbstablehnung oder Selbsthass haben sie nichts 
übrig. Frei von Problemen sind sie nicht, wohl aber 
von der daraus entstehenden Unbeweglichkeit. 
Ihre geistige Gesundheit lässt sich nicht daran 
ablesen, dass sie nie Fehler machen, sondern an 
der Art, wie sie mit Fehlern zurechtkommen. 
Menschen, die frei von seelischen Problemzonen 
sind, jagen dem Glück nicht hinterher – sie leben 
und das Glück ist ihr Lohn.“ 
 
Soweit die Beschreibung eines glücklichen Lebens.  
Eltern, bzw. Mütter, die auf diese Weise leben, 
können den Kindern damit etwas vorleben, das sie 
auch gerne von ihnen übernehmen. So gibt es 
keine gegenseitigen Vorwürfe, Streit und auch 
keine Selbstanklagen. Sie genießen eine Freiheit, 
für die sie sehr dankbar sind, weil die Eltern in 
ihnen das Gute sehen und vertrauen. Wenn sie 
auch Fehler machen, werden sie dafür nicht 
verurteilt und sind sich der Liebe ihrer Eltern 
sicher. Von ihnen lernen sie die Grenzen ihres 
eigenen Verantwortungsbereiches kennen und 
lassen ihn von nichts antasten oder überfordern, 
was diesen Bereich sprengen würde. So wird das 
Leben ein Strom des Friedens, wo alles fließt und 
jeden die innere Ruhe des Friedens umgibt. 
Nicht umsonst sind viele Mütter beunruhigt über 
die nächste Generation. Denn diese patriarchale 
Gesellschaft zwingt alle in einen ungesunden 
Konkurrenzkampf, der niemandem gut tut. 
Andererseits wird versucht, den Egoismus 
einzudämmen, indem altruistische Ideale 
gefördert werden und an das moralische 
Gewissen appelliert.  
Diese Beobachtung hat mich auf die Suche nach 
der Natur des Egoismus gebracht. Vor allem, weil 
ich vom Wert der Selbstliebe als Lösung für 
Egozentrik überzeugt bin. Denn seelisch stabile 
Menschen können zu sich selbst stehen und 
erkennen, wozu sie berufen sind und was sie 
persönlich in ihrem so kurzen und kostbaren 
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Leben beisteuern können, um etwas zum Wohle 
aller zu bewirken. 
Wo ist dann die feine Grenzlinie zwischen diesen 
beiden Gegensätzen? Oberflächlich gesehen, kann 
beides leicht miteinander verwechselt werden. 
Genauso wie der Friede oder Liebe im Einzelnen 
beginnt, so beginnt der allgemeine gesellschaft-
liche Egoismus mit der individuellen Selbstsucht. 
Inzwischen glaube ich, dass der überwunden 
werden kann, wenn der/die Einzelne sich des 
eigenen Egos bewusst wird und daran arbeitet, es 
außer Kraft zu setzen. Vor allem, wer einsieht, 
dass die eigene Egozentriertheit die Ursache für 
viel inneren Schmerz ist. 
Denn das Ego ist meistens nicht offensichtlich, wir 
wollen ja nur helfend eingreifen oder korrigieren, 
oder wenigstens einen guten Rat geben. Als Eltern 
wissen wir genau, was gut für die Kinder ist, oder 
wir registrieren alles, was andere falsch machen 
und misst die anderen am eigenen Maßstab.  
Und - wir sind frustriert, enttäuscht oder verletzt, 
wenn unsere Mitmenschen nicht so sind oder 
handeln, wie wir es gerne hätten. 
Das ist die subtile Falle, in die wir zu oft 
unbewusst hineintappen! Das Ego tarnt sich 
äußerst geschickt unter dem Deckmantel der 
Hilfsbereitschaft, der Fürsorge, des „rechten“ 
Glaubens, ja, sogar der Liebe!  
Eine ganz einfache Formel, dem Ego auf die Spur 
zu kommen, wäre vielleicht: Alles, was inneren 
und äußeren Unfrieden bringt, ist vom Ego 
gesteuert. Dann ist es an der Zeit, in sich zu gehen 
und die eigene Einstellung zu hinterfragen. 
Und ich denke, diese sehr, sehr feine Grenzlinie 
besteht aus Respekt und Achtung dem Mitmen-
schen gegenüber. Dabei kommt die Selbstliebe 
wieder ins Spiel, denn nur, wenn ich mich selber 
als unendlich wertvoll, unzerstörbar betrachte, 
kann ich das auch in anderen sehen und ihnen die 
nötige innere Freiheit zugestehen. Es bedarf 
ständiger bewusster Übung, andere so zu nehmen 
wie sie sind, vor allem aber auch uns selber.  
Es geht überhaupt nicht darum, von anderen 
geliebt zu werden, sondern es geht um unsere 
„Menschwerdung“, in sich selbst glücklich zu sein. 
In tiefem Respekt in alle Richtungen, können so 
alle aus der Quelle der Liebe und Freude innerhalb 
der Familie schöpfen. Darum wird die Familie die 
„Schule der Liebe“ genannt.  
Üben wir uns, sich selbst zu verzeihen, sich zu 
achten, Würde zu geben. Denn wir sind es wert. 

Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, wie anders 
Frauen sich verhalten. Sie berühren sich am Arm, 
fassen einander an den Händen, streichen einan-
der über das Gesicht, umarmen sich – ganz 
einfach in schwesterlicher Zuneigung. 
Zumindest da kommt eine Ahnung auf, dass 
Frauen etwas Großartiges sind. Wir können uns 
ruhig vorstellen, wie anders die Welt aussehen 
könnte, wenn wir Frauen und Mütter als die 
Hälfte der Menschheit unser ganzes Potenzial 
entwickeln und zur Blüte bringen.   

Wer sich das Buch besorgen möchte, hier die ISBN:  
3 499 17384 0  
Um davon wirklich dauerhaft profitieren zu 
können, empfiehlt es sich, es als Arbeitsbuch 
anzuwenden und sich intensiv damit zu befassen. 
Einmal durchlesen ist nicht genug… 

 

Vorstandstreffen 
Planungstreffen des Vorstandes für die 
kommende Mitgliederversammlung in 

 Gießen, 6. und 7. Februar 2016 

Anwesend sind: Rita Seewald, Brigitte Makkonen, 
Christine Sato, Yvette Yamanaka, Anne Weber, 
Tea Sun Shim, Ute Lemme, Gabriele Schickert, 
Beate Ogrizek, Elke Preußer-Franke, Ann Schaff-
ner, Elisabeth Heil, Masae Schmitt, Seija Künzig  

TOP die Mitgliederversammlung in Dresden 
betreffend: Planung des Programmablaufes 

Freitag, 08.04. Abend Ankunft und Abendessen im 
Hotel Cityherberge 

Samstag, 09. 04.  

 Gastvortrag von Irma Leontina Castillo 
Ledesma als  Vertreterin des Büros der 
Integrations- und Ausländerbeauftragten  

 Anschließend: Berichte aus den Städten 

  Mitgliederversammlung mit Vorstands-
wahl, Satzungsänderung, Vorstellen neuer 
Mitglieder  

Sonntag, 10. 04.  

 Meditation 

 Frühstück  

 Liebeserklärung an die Frauenföderation 
Ansprache von Ingrid Lindemann  
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 Treffen des neuen Vorstandes  

 Für alle anderen steht der Nachmittag zur 
freien Verfügung 

 Am Montag bietet sich  die Möglichkeit, in 
das Elbsandsteingebirge zu fahren oder 
sich die Porzellanmanufaktur in Meißen 
anzusehen 

Anschließend wurden aktuelle Themen der 
Frauenföderation angesprochen: 

 Über die Mitgliederbetreuung z. Bsp. 
Mitgliedsbeiträge 

 PR-Arbeit: Weiterentwicklung  der Web-
seite, verschiedene Vorschläge zum 
Vorstellen der Frauenföderation  

 Einzelne Teilnehmerinnen berichten über 
ihre Aktivitäten, vor allem in der 
Flüchtlingsbetreuung 

 Neue Ideen und Anregungen, Projekte, 
Vorschläge, was noch gemacht werden 
könnte 

 So wie zur Zeit des Balkankrieges wün-
schen sich einige Frauen auf europäischer 
Ebene ein gemeinsames Gebet für den 
Nahen Osten 

Berichte aus den Städten 
 

Gestrickte Liebe, Gießen 
Brigitte Makkonen 

Am 7. Januar  waren Glenys und ich verabredet, 
die versprochene dritte Decke an die dritte 
Familie aus Afghanistan in Hüttenberg zu 
überbringen. Die betreffende Familie haben wir 
beim Deutschunterricht in der Evangelischen 
Freien Gemeinde zwar nicht angetroffen, aber 
ihre Bekannten (die 1. Familie, die wir beschenkt 
haben) werden das Geschenk weiter leiten. Weil 
wir wussten, dass diese Familie demnächst ein 
Baby erwartet, war ich inspiriert, extra 12 Stücke 
für eine Babydecke zu stricken und als „Drauf-
gabe" zu verschenken. Tomomi hat sie zusammen 
gehäkelt.  
 
Außerdem möchte ich berichten, dass ich die 
Schals und Mützen, die Christine zum Frauen-
frühstück mitgebracht hatte, ebenfalls bereits im 
Dezember verschenkt habe, und zwar an „Brücke 
der Hoffnung" für Bedürftige in der Ukraine. 
(http://www.bdh.org/ueber-uns.html)  

München, von Magda Haugen 
Unser erstes Frauentreffen im Jahr 2016, am 
Sonntag, den 10.01., hatte sich durch einen 
Überraschungsbesuch etwas verzögert. Nachdem 
wir uns doch noch zusammensetzten, wurde es 
ein recht intensiver, spannender Austausch, in 
zwar kleiner, aber sehr interessanter Runde! 
Wir konnten unsere Tagesordnungspunkte be-
sprechen, die neue Herz- und Hand-Zeitung wurde 
kurz vorgestellt, auf wichtige Termine hin-
gewiesen. 
Wir tauschten uns aber auch über aktuelle 
politische Ereignisse und Hintergründe aus, viele 
hochbrisante Themen wurden behandelt und 
kontrovers diskutiert. 
Es gab Buchvorschläge, Berichte von hoffnungs-
vollen Initiativen, Plänen und Zielen im Neuen 
Jahr.  
Die Frage, wie wir mit unserer vielfältigen Verant-
wortung als Frau, Ehefrau, Mutter, Schwester, 
Arbeitskollegin, Chefin, am besten umgehen und 
zurechtkommen, beschäftigt uns alle sehr, und wir 
fühlten uns am Ende trotz der unterschiedlichen 
Nationalitäten und verschiedenen Lebenssitua-
tionen im Herzen sehr miteinander verbunden! 
Wir bedankten uns alle bei der Münchner 
„Trinität", (Fumiko, Annette, Brigitte), die in der 
Gruppe sehr viel wichtige Arbeit leisten und viel 
Verantwortung übernehmen. Wir ermutigten uns 
gegenseitig und wünschten uns für das neue Jahr 
weiterhin gute inspirierende Zusammenarbeit! 
 
 

Regensburger KmG am Donnerstag, 28.01.16 
Magda Haugen 

Das „Kaffeekränzchen mit Gott" fand diesmal bei 
Familie Beer in Regensburg statt, Jeden Monat 
lädt eine(r) aus dem Kreis die anderen Teilneh-
mer/innen zu diesem „Hauskreis" ein. Inzwischen 
sind es nicht mehr nur die (Traum)Frauen, die sich 
durch Träume/Fügung gefunden haben und seit 
längerer Zeit treffen, sondern auch weitere 
Freundinnen und sogar einige Männer. 
Insgesamt waren wir 12 Teilnehmer/innen, die 
sich zu aktuellen Themen austauschten, aus 
Regensburg, aus dem ostbayrischen Raum und 
sogar aus München! 
Da zwischen den Treffen auch ein reger E-Mail 
Dialog stattfindet, zur Vertiefung jeweiliger 
Themen, brauchte es nicht lange, um „zur Sache" 
zu kommen. 
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Wer möchte, teilt Inspirationen, Eingebungen, 
Aktivitäten, wichtige Ereignisse, auch persönliche, 
familiäre, mit der Gruppe. 
Vor allem spirituelle Fragen werden hier sehr 
ernsthaft beleuchtet, die Frage nach unserer 
Verantwortung in der heutigen Zeit wurde einmal 
mehr intensiv besprochen. 
Für mich wurde bei den verschiedenen Themen 
und Gesprächen Gottes Gegenwart spürbar, und 
ich finde, solche Hauskreise sind ein guter Weg, 
miteinander über längere Zeit in Verbindung zu 
bleiben und sich gegenseitig zu stärken im 
täglichen Lebenskampf. 
Ich informiere hier auch regelmäßig über Grund-
satz-Themen und Aktivitäten der Frauenfödera-
tion: Es ist eine große Offenheit da und Bereit-
schaft, sich zu engagieren, je nach persönlichen 
Möglichkeiten. 
Auch aktuelle Ereignisse, z. Bsp. das Gender-
Symposium in Stuttgart und diverse Vorträge dort, 
sowie ein weltweiter Gebetsaufruf zum Frieden, 
der bereits weitergeleitet wurde, fanden reges 
Interesse! 
Alle Themen und Fragenkomplexe wurden sehr 
ernsthaft und respektvoll diskutiert, es besteht 
nach wie vor ein ungemindertes Interesse aus 
dem Regensburger Kreis an weiteren Treffen oder 
auch an größeren Veranstaltungen, z. Bsp. in 
München.  
Vielen Dank nochmal an die Gastgeber Brigitte 
und Josef Beer, die sich enorme Mühe gegeben 
haben, uns mit leckeren Kuchen, Kaffee & Tee und 
zum Ende noch mit einer kräftigen Suppe zu 
verwöhnen. Der Abschied von allen Teilneh-
menden nach einem so intensiven Austausch  
wurde wieder sehr schwer! 

 
  

Eine Vision von „Die Sechs Schwäne“ (ein 
Märchen  der Brüder Grimm)  

von Masae Schmitt, Düsseldorf 

Im letzten November haben wir angefangen, das 
Projekt „Gestrickte Liebe“ zu verwirklichen. 
Fünf Personen haben sich daran beteiligt und zwei 
Decken und ein Kissen hergestellt. Diese Sachen 
haben wir dann an schwer kranke Bekannte 
verschenkt. 
Dafür habe ich über 250 quadratisch gestrickte 
Stücke zusammen genäht (Patchwork) und saß 
jeden Tag mehrere Stunden beim Nähen. 
 

Als ich einmal den Fernseher angeschaltet habe, 
kam gerade eine interessante Szene. Ein Mädchen 
hat sechs Hemden auf sechs fliegende Schwäne 
übergeworfen und dadurch ihre Brüder von einem 
Fluch befreit. Dieser Film hieß „Sechs Schwäne“. 
Da  kam mir eine Vision: Krankheiten sind wie ein 
böser Fluch, ein Albtraum für uns alle. 
Für das Stricken haben wir jede freie Minute 
verwendet. Jedes dieser Wollstücke symbolisiert 
unsere Liebe und Wünsche. So hoffen wir, dass 
jede kleine Tat wie diese, anderen „Kraft und 
Freude“  geben kann. 
Nachher hat sich unser Bekannter bedankt für die 
Decke und mit lächelndem Gesicht erzählt, dass er 
jeden Tag diese Decke benutzt, weil er viel Kraft 
und Liebe dadurch bekommt. 
Er war neulich beim Arzt und der  hat ihm gesagt, 
dass er keinen Krebs mehr sehen konnte. 
Er ist befreit von dieser Krankheit! 
Vielleicht scheint es ein bisschen übertrieben, 
aber ich bin überzeugt: „Liebe macht alles 
möglich!“ 
 

Donnerstagnachmittags-Treffen  
am 4. Februar   in Stuttgart,  

Bericht von Ute Lemme 
Dieses Mal stand die Vorführung des Originalfilms 
von 1950  „Das doppelte Lottchen“ -  nach dem 
Buch von Erich Kästner - auf dem Programm. 
Dieser Film hatte als erster in der jungen 
Bundesrepublik den Bundesfilmpreis erhalten.                                                       
Zunächst stärkten wir uns wie immer in geselliger 
Runde und als Überleitung zum Film gab Ute 
Lemme eine Erklärung über die Entstehung des 
Films, seine Besonderheiten, sowie über den 
Drehbuchautor Erich Kästner, der bei diesem Film 
auch die Rolle des Sprechers übernahm. 
Erich Kästner (* 1899 in Danzig, † 1974 in Mün-
chen) war ein erfolgreicher deutscher Schrift-
steller, Publizist, Drehbuchautor und Textver-
fasser für das Kabarett, Verfasser von Kinder-
büchern und humoristischer und zeitkritischer 
Gedichte. Sein Antimilitarismus verschaffte ihm 
immer wieder - vor allem im Dritten Reich - ein 
Schreibverbot. Schon 1942 hätte der besagte Film 
unter dem Titel „Das große Geheimnis“ gedreht 
werden sollen. Aber durch sein Schreibverbot 
konnte Kästner die Geschichte erst nach dem 
zweiten Weltkrieg - zunächst als Buch „Das 
doppelte Lottchen“  1949 und dann als Film 1950  
veröffentlichen. 
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Besonderheiten im Kinderbuch und im Film für die 
damalige Zeit waren: 
•Das Thema Scheidung steht im Mittelpunkt der 
Geschichte                                                              
• Die selbständige, alleinerziehende Mutter 
repräsentiert eine moderne Mutterfigur                                                                                                                                    
• Die Hauptperson ist nicht ein Junge, sondern es 
sind zwei Mädchen, von denen die eine die Rolle 
des „Musterknaben“ übernimmt 
• Der Vater ist schuld am Scheitern der Ehe  

Die berührende Geschichte der Zwillingsmädchen 
- auf die große Leinwand projiziert - beeindruckte 
und erfreute uns: Durch Zufall treffen sich die 
beiden Mädchen bei einer Kinderfreizeit und 
stellen fest, dass sie Zwillinge sind und eigentlich 
zusammengehören. Die beiden schaffen es, die 
geschiedenen Eltern wieder zusammenzubringen.  

Nach der Filmvorführung blieben wir noch einige 
Zeit zusammen und unterhielten uns angeregt. 
Schließlich verabschiedeten sich die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen voller Dankbarkeit. 
 

Stuttgarter Donnerstagnachmittags-Treffen 
am 3. März, Bericht von Ute Lemme 

Bei diesem Treffen konnten sich die Teilneh-
mer/innen sich über das Thema „Erfahrungen mit  
Flüchtlingen“ austauschen.                   .                                                                         
Nach der üblichen Stärkung leitete Gabriele 
Schickert  mit einigen Beispielen aus der Bibel und 
dem praktischen Leben zum Thema über.  
Nun schauten wir einige aktuelle kurze Videos 
über Flüchtlinge hier in Deutschland an: Es ging 
um verschiedene Beispiele von Hilfen für 
Flüchtlinge durch Organisationen und Privat-
personen. Diese Beispiele inspirierten und 
berührten uns. 
Im Anschluss war Gelegenheit, von unseren 
persönlichen Erfahrungen zu berichten. Daniela 
Käther erzählte, dass sie sich regelmäßig um eine 
Gruppe von Flüchtlingskindern in Stuttgart-
Botnang kümmert, mit ihnen tanzt und sie in 
Deutsch unterrichtet.  

Gabriele Schickert berich-
tete von ihrem Ehrenamt 
bei den Flüchtlingstreffen 
in Stuttgart-Ober-Türk-
heim, wo sie die 
Flüchtlinge begrüßt und 
mit den Flüchtlingskindern 
spielt. Sie unterrichtet 

außerdem eine Gruppe von vier Afghanen und 
einen Inder in Deutsch.  
Ute Lemme zeigte Osterkarten, gemalt von 
Flüchtlingskindern. Diese Karten entstanden durch 
ein Projekt von Kathy Hausmann und Patricia 
Wenzel in Stuttgart-Ost und wurden für die 
Flüchtlingshilfe verkauft. Unsere Gäste durften 
sich Karten aussuchen, spontan wurden 30 € für 
das Projekt gespendet! Auch berichtete Ute 
Lemme über ihren Einsatz in Echterdingen. Sie 
kümmert sich um Flüchtlinge, die studieren 
möchten, und sie unterstützt eine Ärztin, die 
ehrenamtlich im Camp in Echterdingen zehn 
Afghanen Deutschunterricht gibt. 
Nach angeregten Gesprächen verabschiedeten 
sich alle Teilnehmer ganz herzlich. Sie wurden zur 
Veranstaltung am 13. März mit Elisabeth Heil, zum 
Thema „Integration von Flüchtlingsfrauen und 
Migrantinnen“ wieder in die Hornbergstraße 
eingeladen. 
 

Internationaler Frauentag in Wissen/Sieg 
„Die Kraft des Weiblichen in mir“ 

8. März, Christine Sato 
Diese Veranstaltung war für mich ein ganz 
besonderes Erlebnis. Weil ich mich erinnert hatte, 
dass unser Mitglied und große Unterstützerin 
Marlene einst in Wissen ihre Familie hatte, habe 
ich ihr von der Veranstaltung erzählt und da 
wollte sie gerne dabei sein und so fuhren wir 
gemeinsam hin.  
Wie schon erwartet, war die Fahrt durch den 
Westerwald äußerst zauberhaft, denn während 
bei uns schon längst alles grün ist, gab es da oben 
richtig schönen Schnee. Hinter den hohen Fichten 
leuchtete es von hinten in ganz zarten Farben, von 
der Sonne beschienen, ganz mystisch. Ein wunder-
bares Postkartenmotiv! 
Es sollte  um 11 Uhr beginnen, aber da war außer 
den Veranstalterinnen noch niemand da. Irgend-
wann kamen die Frauen eine nach der anderen an 
und um 12 Uhr haben wir uns dann mit 
alkoholfreiem Sekt zum Frauentag beglück-
wünscht und mit dem Programm angefangen. 
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Aber da waren immer noch nicht alle da - in 
anderen Ländern gehen die Uhren einfach 
anders, denn es hatten noch Frauen aus 
Südamerika und Südosteuropa zugesagt. 
 
Erst hat Norma einen vielsagenden Spruch über 
das Frau-Sein vorgelesen, der wohl jede von uns 
angeregt hat, darüber nachzudenken, „wer ich 
bin“.  
Danach informierte ich die Runde kurz über den 
Ursprung und die Geschichte des  Frauentags. 
Anschließend habe ich mein Referat über „Die 
Kraft des Weiblichen in mir" gehalten. Darin geht 
es um das prähistorische Verständnis des 
Weiblichen als göttliches Merkmal anhand 
mehrerer Beispiele aus den vorchristlichen 
Kulturen, die Definition des Weiblichen und was 
Frauen alles zu leisten imstande sind.  Weil einige 
der Gäste nicht so gut Deutsch verstehen, wurde 
der Text noch einiges kürzer und das hat auch 
gereicht. 
Daraufhin gab es internationales Brunch, das alle 
sehr genos-
sen haben 
und anschlie-
ßend hat eine 
Frau aus den 
Philippinen, 
die ich schon 
von anderen 
Veransta-
ltungen her 
kenne, uns 
ihre Kunst vorgestellt, aus Plastikmüll 
entzückende Gefäße herzustellen. Sie möchte das 
dort bei Gelegenheit in einer Bastelstunde zeigen 
und ist sehr motiviert, damit einen Beitrag zum  
Umweltschutz zu leisten. 
Viele sind dann schon weggegangen und so gelang 
es leider nicht mehr, Lieder zu singen, was Norma 
sich eigentlich sehr gewünscht hatte.  
Auf dem Heimweg hat Marlene mir noch ein Haus 
gezeigt, wo sie mit ihrer Familie während des 
Krieges gewohnt hatte und wo sie zur Schule 
gegangen war. Eine wunderschöne, bergige 
Landschaft!  
 

„Nachfeier zum Frauentag“ in Gießen 
10. März 2016, Brigitte Makkonen 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um von einer 
kleinen „Nachfeier" zum Frauentag zu berichten. 

Mehrere Frauen waren meiner Einladung zu 
einem Spielenachmittag gefolgt und wir haben es 
genossen, zusammen ein paar Stunden bei 
Kaffee/Kuchen spielend und tratschend zu 
verbringen. 
 

Veranstaltung der Frauenföderation  zum UN 
Internationalen Frauentag in Stuttgart 

13. März 2016, Bericht von Ute Lemme 

Die Frauenföderation in Stuttgart organisierte 
zum Weltfrauen-tag 2016 eine Vortragsveranstal-
tung. Als Referentin war Elisabeth Heil zum Thema 
„Über die Arbeit mit Migrantinnen und 
Flüchtlingsfrauen“ eingeladen. Frau Heil ist seit 
zehn Jahren im „Interkulturellen Begegnungs-
zentrum für Frauen e.V.“ (IBF) in Schweinfurt 
tätig. Sie hat viel Erfahrung mit Aktivitäten zur 
Förderung der Integration von Frauen.                                                                           
Nach der Begrüßung der  Anwesenden durch Ute 
Lemme und nach einer Einführung zur Geschichte 
des Internationalen Frauentages berichtete 
Elisabeth Heil zunächst über die ehrenamtliche 
Arbeit mit Flüchtlingen in den verschiedenen 
Ortsgruppen der Frauenföderation in Deutsch-
land. Dann zeigte und erklärte sie mit Hilfe von 
Lichtbildern die Vielfalt der Aktivitäten und 
Projekte des IBF in Schweinfurt. Dort haben 15 % 
der Bevölkerung einen Migrationshintergrund und 

seit Sommer 2015 
gibt es dort auch 
ein Erstaufnahme-
lager. Das Ziel des 
IBF war und ist es, 
Frauen mit Migra-

tionshintergrund 
einen neutralen 
Ort zur Verfügung 
zu stellen, an dem 
sie sich begegnen, 
Kontakte zu  an-
deren Frauen der 
Stadt knüpfen 

und Vorurteile durch gemeinsame Aktivitäten 
abbauen können. Wichtig sind: Gemeinsames 
Kochen, ein Frauenfrühstück, kulturelle Feste, die 
Interkulturellen Wochen, verschiedene Kreativ-
gruppen, Sprachkurse, Hausaufgabenbetreuung, 
ein Gesundheitsprojekt, Projekte zur Ausbildung 
für den Arbeitsmarkt, Ausflüge und Fahrten, z.B. 
nach Berlin, religiöse Feste, ein Interreligiöser 
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Gesprächskreis, Nachhilfe, Unterstützung bei der 
Wohnungssuche und bei Behördengängen …  
Seit seinem Bestehen hat das IBF bereits mehrere 
Preise bekommen: 2008 den ersten Integra-
tionspreis in Bayern und 2009 einen weiteren 
Preis.                                                                                             
Wir waren beeindruckt von der Arbeit des IBF. Im 
Anschluss bestand Gelegenheit zu Fragen der 
Zuhörer und Antworten der Referentin. Einzelne 
berichteten über ihre Erfahrungen mit Flücht-
lingen. Dann gab es Kaffee, Tee und köstliches 
Gebäck, wobei wir uns noch untereinander 
austauschen konnten.                     .                                                                                                                                        
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Elisabeth Heil 
für ihr Kommen und für ihren interessanten 
Vortrag. 
 

Russisch kochen in Gießen 
19, März 2016, Christine Sato 

Nach langem Anlauf und vielen Vorgesprächen 
kam endlich der ersehnte Tag: Kochen mit 
russischen Frauen!  
Die Freundschaft zwischen Lisbeth und einigen 
dieser Frauen besteht schon seit langem und so 
war die Küche ziemlich voll geworden, denn auch 
mehrere Mitglieder und Gäste der Frauen-
föderation wollten sich dieses Ereignis nicht 
entgehen lassen.  
So kamen sie mit den Zutaten an und nach einer 
kurzen Orientierung ging es los. Hefeteig und 
Nudelteig wurde geknetet, Zwiebeln geschält und 
gehackt, Kartoffeln vorbereitet, ein Topf mit den 
Ingredienzien der Borschtsch auf den Herd 
gestellt, die Füllung aus Hackfleisch für die 
Teigtaschen gemischt und auch noch ein 
Nachtisch vorbereitet. Aus dem anfänglichen 
Chaos entwickelte sich Schritt für Schritt eine 
erstaunliche kreative Ordnung. In Kooperation mit 
uns „Deutschen“ entstanden Piroggen, Pelmeni, 
die uns an Tortellini erinnern, Teigtaschen mit 
Kartoffelfül-
lung, Wareni-
ki, Blini, das 
sind Pfann-
kuchen, die 
mit einer 
Creme aus 
Bananen und 
geschmol-
zener Schoko-
lade gefüllt 

und dreieckig gefaltet werden. 
Schneller als gedacht war alles gekocht, im Ofen 
gebacken und fertig zum Servieren. Dazu gab es 
noch russisches Brot, das einen ganz anderen 
Geschmack hat als wir es gewohnt sind. 

Als alles aufgegessen war, wurden unsere Gäste in 
den Saal gebeten, wo allen noch die Arbeit der 
russischen Frauenföderation vorgestellt wurde, 
damit sie informiert sind, mit wem sie es zu tun 
haben.  
Bei abschließenden Gesprächen kam zum Aus-
druck, dass es ihnen sehr viel Spaß gemacht hat, 
gemeinsam etwas „auf die Beine zu stellen“, viel 
befriedigender als zu sitzen und zuzuhören. Wer 
weiß, was uns als nächstes einfällt, wir dürfen 
gespannt sein! 
 

Nachrichten aus Österreich 

Integration von Flüchtlingen 
Bericht von Miriam Spiegl aus Windisch 

Minihof 
Vor sieben Monaten kamen 14 Flüchtlinge ins 
Dorf. Sie (Miriam) und ihr Mann, der sie bei der 
Integration dieser Menschen unterstützt, haben 
ihre Hilfe angeboten und bei der Organisation und 
Umsetzung  mitgewirkt: 

 Fahrräder wurden gebraucht wegen der 
Mobilität  

 Deutschkurse wurden mit zusätzlicher Hilfe 
einiger Lehrerinnen und bereitwilligen Frauen 
organisiert. Die Garage wird für den Unterricht 
zur Verfügung gestellt und eine Schreibtafel 
gekauft. Material zum Deutsch lernen war 
schnell zu bekommen. Die Schwierigkeiten sind 
aufgetaucht bei der Weitegabe der Sprache, 
das Lernen des ABCs, da jeder ein anderes 
Sprachniveau hat. Manche Lehrperson war auf 
Grund des geringen Fortschrittes immer 
wieder drauf und dran, aufzugeben.        
Wichtig dabei ist, einander zu ermutigen und 
sich bewusst zu werden, dass es letztlich um 
die Begegnung geht, der persönliche Aus-
tausch und die Bemühungen um ein 
gegenseitiges Verstehen.  

 Einander wertzuschätzen, und herauszufinden 
wo jeder seine Stärken hat, was eventuell 
getan /erlernt werden kann, ist für diese 
Menschen überaus wichtig.                                   
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 In der Wartezeit bis zum Asylinterview und 
Asylbescheid ist es nötig, dass sie sich mit 
etwas Sinnvollem beschäftigen können: zum 
Beispiel nähen - es wird eine Nähmaschine 
gebraucht,  … gemeinsam Sport betreiben.  

 Fußballspielen: es sollte gelingen, einige junge 
Männer im örtlichen Fußball Klub mittrainieren 
zu lassen. 

 Mirjam und ihr Mann sehen sich immer wieder 
in der Rolle als Mittler zwischen den Dorf-
bewohnern und den Asyl- Suchenden; es gibt 
Ängste, die genommen werden müssen. Sie 
erleben, wie sehr ihre internationale Erfahrung 
ihnen geholfen hat, auf die neue Situation und 
die Asylbewerber zuzugehen. 

  Mirjam erklärt auch, wie sie beobachtet, dass 
die Welt mit ihrer Dynamik auch vor einem 
„kleinen Dorf“ nicht Halt macht, und es einfach 
nicht anders geht, als dazu zu lernen im 
Umgang miteinander. Ein positiver Anfang wird 
vieles in der Zukunft leichter machen. 
 

Bericht über die Aktivitäten der WFWP 

Steiermark 2015 

Kulturausflug nach Oberösterreich 
Miriam Spiegl 

Am 2. und 3. Mai 2015 haben wir einen Kultur-
ausflug nach Oberösterreich organisiert. 
Wir besuchten zuerst die Schwester von Kati 
Pranzl (Mitglied der WFWP), die uns herzlich mit 
Kaffee und Kuchen empfing. Sie zeigte uns eine 
„Stoffdruck-Technik“, mit der wir anschließend 
auch selbst probieren konnten, T-Shirts, 
Tischdecken, Polsterhüllen,… mit verschiedenen 
Mustern zu bedrucken. Überraschenderweise 
waren auch die männlichen Teilnehmer sehr 
davon begeistert. 
 

Am selben Tag fuhren wir zu unseren guten 
Bekannten, Familie Gutenbrunner, wo wir dann 
auch übernachteten. An nächsten Tag besuchten 
wir den Färbermark in Gutau. Die Zeit unseres 
Miteinanderseins bleibt  uns eine unvergessliche 
Erinnerung. Alle wünschen sich wieder einen 
Kulturausflug in diesem Jahr.  
 

Japanischer Kulturnachmittag im 
Bildungshaus Mariatrost 

Suzuko Hirschmann 
Am 24. Oktober 2015 haben wir uns nach der 
Empfehlung von Friedensbotschafter Dr. Peter 
Presinger (Vorstand der österreichisch-russischen 
Gesellschaft) entschieden, einen japanischen 
Kulturnachmittag mit dem Thema „Ein Weg zur 
Verwirklichung des wahren Ich“ im Bildungshaus 
Mariatrost zu organisieren. Die Organisationslast 
war für mich etwas leichter, da das Bildungshaus 
sich bereit erklärt hatte, einen Betrag von 200 
Euro zu sponsern. 

Kado (Ikebana), Shodo (Kalligraphie), Kendo, 
(Schwertkampf), Sado (Weg des Tee-Teezere-
monie), die wir präsentiert haben, wurden dem 
Thema gerecht, denn sie sind wahrlich „ein Weg 
zur Verwirklichung des wahren Ich“. 
Zur Eröffnung spielte Takatoshi Yano auf der 
klassischen Gitarre gemeinsam mit einer 
japanischen Geigerin einige japanische Lieder. 
Durch diese Musik tauchte das Publikum in die 
japanische Welt hinein.  Anschließend gab Prof. 
Anton Graber-Haider einen kleinen Vortrag über 
die Geschichte Japans, von der manches teilweise 
sogar für mich neu waren.  
Die Fragen, die vom Publikum kamen, waren 
relativ fachlich, zum Beispiel „Warum hat der 
japanische Schriftsteller Yukio Mishima  zusam-
men mit seinen Kollegen Harakiri ausgeübt?“ 
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Abschließend ließen wir die äußerst gelungene 
Veranstaltung mit Sushi, Reiskuchen und Grünem 
Tee und einem gemütlichen Miteinandersein 
ausklingen. 
Die in dieser Veranstaltung gesammelte Spende 
160 Euro und 140 Euro von WFWP Steiermark 
insgesamt 300 Euro übergaben wir an Pfarrer 
Weingartmann für die minderjährigen Flüchtlinge 
in Feldbach. 
 

3 tägiger Kongress in Graz 18-20 Nov. 2015: 
Global Citizenship, Eine Alternative zur 

aktuellen Form 
Vom 18. bis 20. November wurde ein Kongress in 
Graz unter dem Thema „Global Citizenship - Eine  
Alternative zur aktuellen Form“ veranstaltet.  
Prof. Grabner hatte mich bei der japanischen 
Kulturveranstaltung gefragt, ob ich Interesse 
hätte, bei dem Kongress mitzumachen. 
Die Organisation „Neue Akropolis“ hat diesen 
Kongress im Zentrum „Phönix“ organisiert. Es 
gaben viele Professoren, Bürgermeister wie auch 
Ex-Bürgermeister einen Vortrag. 
Am letzten Tag des Kongresses, am 20. November, 
war interkulturelles Programm, bei dem ich 
eingeladen war, 15 Minuten über die Mentalität 
Japans zu sprechen. Der ehemalige Bürgermeister 
von Graz eröffnete dieses interkulturelle 
Programm mit den Worten, dass „Flüchtlings-
krise“ für ihn nicht das richtige Wort ist, sondern 
eigentlich „Krise der Weltpolitik“ genannt werden 
sollte. 
Es folgten Beiträge von Repräsentanten aus 
Russland, Italien, Iran, Indonesien, Afrika und 
Japan, die ihr eigenes Land durch Musik, Tänze 
oder einen Vortrag präsentierten. Am Ende trugen 
wir Buchstaben, die gemeinsam den Slogan 
„Leben wir Vielfalt als Bereicherung“ bildeten. 
 
 

Silvesterfeier der Österreichischen 
Frauenföderation 

am 31. 12. 2015 in  Wien, Seidengasse 28 
Die Frauenföderation hatte zusammen mit der 
Familienföderation eingeladen, an ihrer Feier zum 
Jahreswechsel teilzunehmen. 
Das Programm bestand aus einem bunten Buffet, 
musikalischen Beiträgen, anschließend gab es 
Gelegenheit zu Gesellschaftsspielen  und gemein-
same Reflektionen über das vergangene  Jahr. 

Gegen Mitternacht wurde meditative Musik 
gespielt und Gedanken zum Jahreswechsel geteilt. 
Den Jahresbeginn begingen alle mit einigen 
besinnlichen Minuten, um bewusst in einen neuen 
Lebensabschnitt einzutreten. 
 

Arbeitstreffen zum „Global Women Peace 
Network“ in Wien am 17. Februar 2015 

Zur Einleitung ein paar Worte zu GWPNW: 
GWPNW entstand im Juli 2012 sozusagen auf den 
„Schultern” der „Women´s Federation for World 
Peace“ die im  April 1992 in Seoul, S-Korea 
gegründet wurde. In Österreich: „Österreichische 
Frauenföderation für Weltfrieden“, Gründung im 
Dezember 1992.  
1995 – 50 Jahre nach Beendigung des zweiten 
Weltkriegs, kam die „Friedensbrücken-Initiative 
hinzu: Durch diese Zeremonie und damit 
verbundenen Konferenzen gehen Frauen (und 
Familien) ehemals verfeindeter Nationen, 
Gruppen, Religionen, ethnischer Hintergründe 
bewusst aufeinander zu, mit einer Haltung des 
Bereuens und der Vergebung; dadurch entstehen 
Beziehungen und neue Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit auf verschiedenen Ebenen. 
Durch einen intensiven internationalen Einsatz vor 
allem japanischer Frauen, entstanden weltweit 
mehrere Duzend Projekte im Bereich Primär 
Education und Hygiene. Dies trug wesentlich dazu 
bei, dass WFWPInternational 1998 der Status 
einer Nichtregierungsorganisation in ECOSOC/ 
UNDPI zuerkannt wurde. 
So erhielten wir auch in Wien Zugang zur UN und 
der damit verbundenen Tätigkeit von NGO´s. 
(Komitees zu verschiedenen Themenbereichen). 
Es ist nun das dritte Jahr, dass es uns ermöglicht 
wird, Arbeitskreise und Konferenzen an der UN in 
Wien auch selbst zu organisieren. 
Ein großes Anliegen ist uns „Erziehung und 
Bildung“; damit meinen wir einerseits das 
Erlernen von Grundfähigkeiten. Andererseits aber 
geht der Bedarf an „Bildung im 21. Jahrhundert“ 
weit darüber hinaus, wenn man bedenkt, welche 
Menschen die Welt heute unbedingt braucht 
(hätte sie schon früher gebraucht, in größerer 
Zahl!), bzw. welche Fähigkeiten im Menschen!  
So hat sich der Begriff „Global Citizenship“  
angeboten.  
UN Generalsekretär Dr. Ban Ki Moon spricht von 
Charakterzügen eines global gesinnten Menschen,  
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der sich darüber Gedanken macht, wie er 
ihre/seine Fähigkeiten zum Nutzen der 
Mitmenschen – somit sinnvoll - einsetzen kann. 
Die nächste Konferenz findet am 14. April 2016 
statt, und hat „Erziehung im Zusammenhang mit 
Flüchtlingen“ zum Fokus: „Access to Education for 
Refuge Children- Policy, Practice and Commit-
ment“ 
Bei dem Treffen haben sich die einzelnen 
Mitarbeiterinnen, die sich in diesem Netzwerk 
einbringen, vorgestellt. Einige davon sind erfahr-
ene Lehrerinnen, Vertreter/innen von Familien-
vereinen, eine Dolmetscherin für Serbisch und 
Kroatisch und Dolmetscherinnen für andere 
Sprachen, eine langjährige Mitarbeiterin der UNO, 
eine Psychotherapeutin der Jugendhilfe (Jugend-
amt), einige Ärztinnen und noch viele Frauen, die 
schon seit einiger Zeit in der Flüchtlingshilfe tätig 
sind. 
Sie alle haben erkannt, wie wichtig die Begegnung 
mit anderen Menschen ist, um den eigenen 
Horizont zu erweitern. Einige Beiträge handelten 
von der Bedeutung der Liebe, andere von der 
Erziehung und dass es wichtiger ist, den Kindern 
als Menschen zu begegnen und nicht nur auf 
Lernerfolge fixiert zu sein.  
Viele geben den Flüchtlingen Nachhilfeunterricht 
und sind beeindruckt von der Lernwilligkeit, die 
ihnen teilweise entgegen kommt. 
Ein großes Anliegen ist ihnen die Haltung in der 
Gesellschaft, die Barrieren aufbaut, weil sie sich 
auf Grund mancher Vorkommnisse bedroht fühlt. 
Es wäre notwendig, die Bevölkerung aufzuklären. 
In Österreich leben schon immer Vertreter vieler 
verschiedener Kulturen, Ost- und Westeuropäer 
haben z. Bsp. sehr unterschiedliche Sichtweisen.  
Verschiedene Ideen wurden besprochen, wie 
Politiker unterstützt werden könnten, um den 
menschlichen Belangen gerecht zu werden, es 
gibt Vorschläge, wie im Seniorenbereich Berufe 
geschaffen werden können. 
Um alle Projekte umzusetzen, ist die Bildung von 
Arbeitskreisen geplant, die Konferenz soll bei-

tragen, den Austausch mit verantwortlichen 
Personen der Öffentlichkeit zu fördern.   
Es wird nachgedacht, was bereits jetzt geschieht 
bezüglich Ausbildung, Versorgung und aktiver 
Einbeziehung in das Leben hier, welche Mittel für 
Bildung zur Verfügung stehen, in manchen 
Schulen ist Platz für geflüchtete Kinder. 
Im Rahmen der Ausbildung von Pädagogen, Psy-
chologen, Therapeuten, Sozialarbeitern, könnte 
„Flüchtlingsarbeit“ als Praktikum anerkannt 
werden ebenso sollte die ehrenamtliche Arbeit, 
die schon geleistet wurde, bezahlt werden. 
Der Frust, Schmerz, Hass schwer traumatisierter 
Kinder kann z. Bsp. durch Sport, Musik, Kunst etc. 
kompensiert werden. Dazu braucht es entspre-
chend ausgebildete Betreuer. Gut integrierte 
Männer könnten eine Vorbildfunktion erfüllen, 
um anderen zu helfen, ihr Verhalten zu ändern. 
Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit 
Spiritualität – woher kommt meine Kraft und 
Inspiration zu tun, was ich tue (die Kunst, nicht 
auszubrennen), was brauche ich, um den 
Herausforderungen gewachsen zu sein? 
Dann ist noch die Frage, was in den 
Herkunftsländern getan werden kann, sodass 
auch dort ein Leben in Würde möglich wird! 
 
   

Aus aller Welt 
 

Jede verkaufte Tochter hat eine Mutter 
Rosjke Hasseldine – 12.10.2015 

Als ich mir das Rapper-Video von Sonita Alizadeh'  
„Töchter zu verkaufen" in der BBC anhörte, wie 
ihr Vater sie für 9000 Dollar verkaufen wollte, 
damit ihr Bruder sich eine Frau kaufen konnte, 
wunderte ich mich über ihre Mutter.  
Ich frage mich, wie sie sich in Bezug auf ihre 
Tochter fühlte, die in eine Ehe hineinverkauft 
werden sollte. Glaubte sie, dass es das Recht ihres 
Ehemannes war, die Tochter zu verkaufen? Wurde 
sie selbst, als sie noch jung war, von ihrem Vater 
verkauft? Und, wenn ja, wie fühlte sie sich? Wie 
beeinflusste es ihre Beziehung zu ihrer Mutter? 
Hatte irgendjemand sie nach ihren Wünschen 
gefragt? Hörte irgendjemand ihr zu, als sie weinte, 
weil es ihr nicht erlaubt war, ihren  Ehemann 
selbst zu wählen?  
Welche geschlechtsspezifischen Vorstellungen 
und Rollenerwartungen hatte Sonitas Mutter zu 
tolerieren gelernt? Hofft sie, dass ihre Tochter den 
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gleichen Weg geht, den sie gehen musste oder 
kann sie Sonitas Recht, ihren eigenen Weg zu 
gehen, unterstützen? 
Ich frage mich, wie Sonitas Mutter sich in Bezug 
auf  den Freiheitsdrang ihrer Tochter fühlt. Ist sie 
in der Lage, ihrer Tochter beizustehen oder 
schämt sie sich über ihr Benehmen? Wie fühlt sie 
sich selbst in Bezug darauf, dass ihre Tochter  ihre  
Stimme als Rapperin gefunden hat? Ängstigt sie 
die Kraft ihrer Tochter, deren Wahrheit in der 
Öffentlichkeit auszusprechen? Beunruhigt sie 
Sonitas Zukunft?  
Und, wie behandelt sie ihr Ehemann? Macht er 
Sonita Vorwürfe wegen ihres sogenannten 
„unsittlichen“ Benehmens?  Beschuldigt er sie, als 
Mutter versagt zu haben, weil Sonita nicht nach 
seinen vorgegebenen Regeln lebt? 
 
Diese Fragen  sind wichtig, weil  sie die Geschichte 
enthüllen, dass  jede in die Ehe verkaufte Tochter 
eine Mutter hat. Jede Tochter, die getötet wird, 
weil sie sich nicht den patriarchalen Regeln beugt, 
hat eine Mutter. Und diese Mütter haben ein 
Recht, gehört zu werden! Wir müssen ihren 
Geschichten lauschen, zusammen mit den 
Geschichten ihrer Töchter, weil wir nur durch das 
Zuhören erfahren, was sie fühlen, und durch 
eingehende Fragen lernen wir die ganze Wahrheit 
kennen, was es bedeutet, weiblich zu sein. 
Wenn wir den Mutter-Tochter Beziehungs-
geschichten zuhören, lernen wir die emotionale 
Wirklichkeit im Leben von Frauen kennen. Wir 
können in die Pantoffeln einer Mutter schlüpfen 
und lernen, wie patriarchale Glauben und 
Praktiken Frauenkörper schädigen, auch das  
gefühlsmäßige Wohlbefinden,  ihre Menschen-
rechte, sowie die Mutter-Tochter Beziehungen. 
Wir erfahren, wie Mütter oft bedroht wurden und 
Schuldgefühle eingeredet bekommen und diese  
schmerzhafte Normen verinnerlichen.  Und nach 
jahrelangem derartigem  Druck  wissen Mütter oft 
nicht mehr, dass es nicht nur einen anderen Weg 
gibt, sondern dass er notwendig ist. 
Wir lernen, wie tief die Mutter-Tochter 
Beziehungen  beeinträchtigt sind von der Weise, 
wie die  Familie und ihre Kultur sie behandelt, 
egal, ob in Afghanistan oder in den USA oder 
irgendeinem anderen Land. Wir können erkennen, 
wie Mütter und Töchter Konflikten und Missver-
ständnissen ausgesetzt sind, wenn Frauen nicht 
angehört werden und ihre Bedürfnisse nicht 

hinterfragt noch in der Familie beachtet werden. 
Dieses gefühlsmäßige zum Schweigen bringen, 
oder gefühlsmäßiges Aushungern, so nenne ich 
es,  bringt Mütter und Töchter dazu, wegen dieses 
Schweigens zu kämpfen. 

 

Sie wenden sich einander zu um emotionale 
Nahrung, die sie sonst nicht erhalten, ohne zu 
wissen, wie sie sich selbst oder gegenseitig nähren 
können. Und, wenn das Leben dieser  Frauen von 
einengenden Geschlechterrollen und Glaubens-
dogmen beschränkt wird, werfen Töchter eher 
ihren Müttern vor, sie einem begrenztem Leben 
ausgeliefert zu haben, als  dem sozio-kulturellen 
Umfeld, das ihrer beider Leben einengt. 

Und letztendlich offenbart das Erzählen der 
Mutter-Tochter Beziehungsgeschichten die Kraft, 
die dieser Schlüsselbeziehung innewohnt, um 
Leben von Frauen zu ändern. Die Mutter-Tochter 
Beziehung ist das Herzstück der emotionalen 
Bestärkung  und  den Kampf um Gleichheit, wie 
der Film „Suffragette" zeigt. 
Wenn eine Mutter sich zu fragen beginnt, was sie  
über sich selbst zu glauben lernte und sie es  wagt, 
sich etwas anderes für sich selbst und ihre Tochter 
vorzustellen, dann ändert sich das Leben der 
Frauen. Mütter, die sich an die harte Arbeit der 
Veränderung innerhalb des schädigenden Gene-
rationsmusters machen und die sexistisch kultu-
rellen Normen zurückweisen, verändern ihr 
eigenes Leben wie auch das ihrer Töchter.  
Sie geben eine neue Norm weiter, die von jetzt an 
nicht  mehr eine Tochter kauft und verkauft wie 
ein Stück Vieh, die Genitalien von Mädchen 
würden nicht mehr beschnitten werden, Frauen 
würden nicht länger mehr missbraucht werden, 
und Frauen würden nicht länger zum Schweigen 
gebracht oder ignoriert. Wenn Mütter und 
Töchter sich zu einer Einheit zusammenschließen 
um einen Wechsel zu erreichen, werden sie zu 
einer ungeheuren Kraft.  

Übersetzung von Helma Born 
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Frauen unserer Zeit 
 

Kaffeetrinken im Wiener Hauptbahnhof 

(inmitten des Flüchtlingsstromes – ein 
Stimmungsbild, Anmerkung der Redaktion) 

Renee Heil 
Renee ist  halb Holländisch und halb Amerika-
nerin, wuchs  aber hauptsächlich in Russland und 
in Süd-Korea auf. Sie ist sich nicht sicher, wo sie 
herkommt. Ihr Hauptinteresse gilt dem Geschich-
tenerzählen, Repräsentieren, gut zuzuhören und 
sich dann Geschichten auszudenken und zu 
erzählen. Sie sieht auch gerne dystopische Sci-
fiction Filme zusammen mit ihrem deutschen 
Ehemann.  
Diese Erzählung durften wir freundlicherweise der 
Webseite 
http://www.entitled.co/migration/ladies-drinking-
coffee-in-the-vienna-train-station/ entnehmen. 
 
Wegen der Vier-Länder-Konferenz der Frauenfö-
deration hatte ich im Oktober 2015 mit meiner 
Schwiegermutter Österreich besucht.  
Auf unserem Rückweg durch Wien beschlossen 
wir, in einem apart aussehenden  Café  des Haupt-
bahnhofes etwas zu essen, bevor wir mit dem Zug 
nach Deutschland  weiterfuhren. 

Wir wählten einen Tisch im Hintergrund, nahe an 
einem Fenster. Als die Bedienung zu uns kam, 
fragte meine Schwiegermutter, was sie empfehlen 
könnte und sie  sagte „Es ist jetzt Kastanien-
saison." Daraufhin brachte sie uns zwei Cappu-
ccinos und zwei Stück „Mont Blanc", Kuchen mit 
Kastaniencreme. 
Am Tisch nebenan saß eine Gruppe von acht 
Frauen verschiedenen Alters. Vor allen standen 
Gläser mit Latte Macchiato und einer dicken 
Schaumschicht. Eine Frau hatte ein Baby auf 

ihrem Schoß und ein kleines Kind saß in einem 
hölzernen  Hochstuhl am Kopf des Tisches. Sechs 
trugen Kopftücher und ein paar Frauen ohne 
Kopftücher hatten rotes Haar. Alle befanden sich 
in einer ernsthaften Unterhaltung, wechselten 
sich im Sprechen ab, während die anderen 
nickten. Sie hatten ungefähr zwanzig dunkle 
Rucksäcke an der Wand übereinander gestapelt. 
Das kleine Mädchen im Hochstuhl begann zu 
schreien und zu weinen. Ich drehte meinen Kopf 
in ihre Richtung. In ihrem Kinderstuhl stand sie auf 
und sah mich an. Die Mutter stand neben ihr und 
versuchte sie zu beruhigen. Ich winkte dem Kind 
zu. Die Mutter sah es und winkte zusammen mit 
dem kleinen Mädchen zurück, während sie 
gurrende Laute von sich gab. Das Kind hörte auf 
zu schreien, das zerknautschte Gesichtchen  
glättete sich, es presste ihre kleine Hand an ihren 
Mund und blies einen Kuss darauf. Ich blies Küsse 
zurück. Sofort brauchte sie nicht mehr ihre Hand, 
um Küsse in meine Richtung zu senden und küsste 
die Luft in meiner Richtung. Ich tat das Gleiche 
und bemerkte, wie ich leicht emotional wurde.  
 
Ich war nicht sicher, was ich aus dieser Situation 
machen sollte. Sollte ich überhaupt etwas daraus 
machen? Ich ging durch alle möglichen Szenarien, 
wer waren diese Frauen und wo gingen sie hin? Es 
waren einfach nur Frauen in einem Café, die 
Kaffee tranken. Vielleicht befanden sie sich auf 
einer Gruppenreise oder machten  sie Ferien?  Ein 
Nur-Frauen-Wochenende? Der unangenehme 
Widerspruch dieser gut gekleideten, sich behag-
lich fühlenden Frauen und das Bild von Krieg im 
Fernsehen, das einen verstandesmäßigen Miss-
klang  in meinem Kopf erzeugte und sich in 
meinem Gehirn anfühlte, als ob es einen Kreis in 
einen rechtwinkligen Raum hineinpressen würde.  
Die Bedienung brachte der Mutter des kleinen 
Mädchens einen kleinen Mousse-Kuchen mit 
Beeren darauf…  
Als sich die Zeit unserer Abfahrt näherte, gingen 
wir auf den Bahnsteig und stellten uns auf einen 
Platz nahe der Rolltreppe und sahen, wie die 
wartende Menge langsam zunahm. Auf den 
Bahnhofssitzen warteten ungefähr fünfzig Men-
schen. Einige schliefen. Neben ihnen standen 
Taschen, ähnlich die der Frauen in dem Café. 
Nun, auf dem Bahnsteig standen Männer und 
Frauen in grellfarbenen Westen über ihren 
Mänteln. Sie begleiteten einige der Menschen, die 

http://www.entitled.co/migration/ladies-drinking-coffee-in-the-vienna-train-station/
http://www.entitled.co/migration/ladies-drinking-coffee-in-the-vienna-train-station/
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ich zuvor gesehen hatte und beantworteten ihre 
Fragen in Arabisch. Sie gingen der Länge des 
Bahnsteiges hinter der gelben Linie entlang und 
riefen die anderen, die etwas abseits warteten.  
Ein Ehepaar mit zwei Kindern stand neben uns. 
Der Mann trug eine schimmernde braune 
Lederjacke mit einem Pelz umrandeten Kragen 
und ähnlich farbene Schuhe. Die Frau  trug ein 
Kopftuch und einen langen beigefarbenen, 
weichen Ledermantel, auch mit Pelzumrandung. 
Ihre Augen schauten müde und sie vermied 
meine, als ich in ihre Richtung sah. Ihre zwei 
kleinen Jungen im Alter von ungefähr fünf und 
sechs Jahren hatten krauses Haar und trugen zu 
dünne Frühjahrsjacken. Einer von beiden saß auf 
einem mittelgroßen, wollenen, doppelten Kleider-
sack. Sie wirkten nervös, so, als hätten sie seit 
Tagen nicht geschlafen.  
Es fühlte sich  für alle ein wenig surreal an, so, wie 
sie zusammen auf dem Bahnsteig standen.  Es 
wirkte etwas grotesk, äußerlich zugehörig zu 
einem ganz normalen Bild unter ungewöhnlichen 
Umständen. Niemand sprach, obwohl der Bahn-
steig nunmehr voll war, ich erlebte etwas, was 
mich unwillkürlich meinen Atem anhalten ließ. 
 
Endlich kam der Zug. Die Taschen eingesammelt, 
Kinder wurden wieder eingesammelt und 
strategische Positionen ausgewählt, um in den 
internationalen Zug einzusteigen. Als wir 
einstiegen, stießen die Menschen einander 
beiseite, um zu den Sitzen zu gelangen, viele mit 
rollenden Koffern. Die Gänge vollgepackt, so dass 
niemand sich bewegen konnte. Der Zug verließ 
den Bahnhof und immer noch konnte sich 
niemand vorwärts bewegen. Die Menschen saßen 
auf irgendeiner Sitzmöglichkeit, die sie finden 
konnten - selbst auf den reservierten - wenn 
überhaupt der rechtmäßige Besitzer es bis zu 
seinem Sitz schaffen könnte. 
Die Entschlossenen hoben ihre Koffer und 
Taschen hoch über die Köpfe der anderen 
Mitreisenden und drängelten sich durch den 
überfüllten Waggon, darunter eine Gruppe junger 
Männer, die dünne Jacken trugen und ihre 
Taschen von einem zu anderen weitergaben. 
 
In der Mitte des Waggons war ich eingequetscht. 
An beiden Seiten von mir gab es vier gegenüber 
liegende Sitzplätze mit Tischen. Meine Schwieger-
mutter saß an einem der Tische, zusammen mit 

einer Gruppe älterer Männer und Frauen, die 
zusammen reisten. Die Familie von dem Bahnsteig 
stand rechts neben mir und studierte ihre 
Fahrkarten.  
Zwei blonde Frauen zu ihrer Rechten fragten, ob 
die Kinder sich in ihre Nähe setzen wollten. Die 
zwei Damen quetschten sich in einen Sitz und 
machten Platz für eines der Kinder, und dann 
zogen sie eine neue Packung Schokoladenchips  
aus ihren Taschen und gaben sie dem kleinen 
Jungen. Es schien, als wisse er nicht, was er damit 
tun sollte, aber die Mutter dankte ihnen. 
Menschen, die in der Nähe standen, halfen dem 
Ehemann die Fahrkarten, die er in der Hand hielt, 
zu entziffern. 
Endlich lichtete sich die Menge und schaffte es, 
Sitzplätze zu finden. Ich fand einen leeren, nicht 
reservierten am Ende des Waggons neben einem 
großen Mann in dunkler Jacke. „Ist dieser Sitzplatz 
frei?", fragte ich ihn auf Deutsch. Er antwortete 
nicht, zeigte mit einer Geste jedoch in Richtung 
des Sitzes. Während ich mich setzte,  zog er eine 
kleine, durchsichtige Packung mit der Aufschrift 
„Willkommen" mit einem herzförmigen Bonbon 
heraus. Er gab es mir und ich bedankte mich. 
Öffnete es sofort und steckte den Bonbon in 
meinen Mund. 
 
Ich versuchte zu lesen, aber ich konnte mich nicht 
auf den Text konzentrieren.  Von Zeit zu Zeit 
gingen Kinder mit unterschiedlich großen Taschen 
und ihre Eltern liefen hinterher. Einmal spazierten 
zwei Kinder vorbei, und der ältere von ihnen, ein 
Junge von ungefähr acht Jahren mit einem 
pausbäckigen Gesicht, trug  einige zu einem 
Rückengepäck zusammengebundene Plastiktüten. 
Ihm folgte ein Mann, der auch ein paar Plastik-
taschen trug, einschließlich  einer schwarzen 
Mülltüte. 
Ich streckte meinen Kopf leicht in den Zuggang 
und sah, dass die Frau vom Bahnsteig den Platz 
ihres Sohnes eingenommen hatte und lächelte 
und sich mit zwei blonden Frauen unterhielt - die 
sich immer noch einen Sitzplatz teilten - in einem 
Mischmasch von Englisch und Gesten. Ihr Mann 
näherte sich einige Sitze entfernt von ihr einem 
Mann mit weißem Haar, zeigte ihm seine 
Fahrkarte und fragte, ob dies sein reservierter 
Platz sei. Sehr ordentlich und höflich, und, der 
Mann stand auf, gab seinen Sitzplatz auf. Der 
Schaffner kam, um die Fahrkarten zu überprüfen 
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und sagte laut und langsam zu meinem Nachbarn, 
dass dieser Platz  sich in einem anderen Waggon 
befindet. Nun war dieser Sitzplatz frei. Ich ging zu 
meiner Schwiegermutter, sodass wir zusammen 
sitzen konnten. Jeder war nun an seinem richtigen 
Platz.  Es wurde eine richtig gewöhnliche deutsche 
Zugfahrt. Menschen stiegen an den unterschied-
lichen Bahnhöfen aus und ein, lasen Zeitungen, 
schliefen und schauten sich Filme auf ihren i-pads 
oder Laptops an.  
Nach einigen Stunden fuhr der Zug langsamer, als 
wir die erste Station hinter der deutschen Grenze 
erreichten. Eine nasale Stimme  kam durch den 
Intercity Lautsprecher und sagte: „Meine Damen 
und Herren, die Polizei wird in den Zug kommen 
und eine Untersuchung vornehmen. Wir werden 
eine kleine Verspätung haben. Wir entschuldigen 
uns für diese Unannehmlichkeit." 
Die Reisenden schauten sich um, nicht sicher, was 
sie davon halten sollten. Einige Minuten später, 
 stand die Familie mit zwei Kindern auf und 
winkten Aufwiedersehn zu den Frauen, mit denen 
sie den Platz geteilt hatten. Mehr und mehr junge 
Männer  bildeten zusammen mit ihren Familien 
auf dem Bahnsteig einen Schwarm. Die Sonne 
versank langsam und schien in goldenem Licht auf 
diese, als deren Atem sich in der kalten Luft 
kräuselte. 
Ein Polizist betrat den Waggon und sagte laut, 
zuerst in Deutsch und dann in Englisch: „Dies ist 
die deutsche Polizei. Ihre Pässe, bitte!" 
Ich schaute in meine Handtasche und versicherte 
mich meiner Reisepässe. Auf dem Bahnsteig 
standen mehrere dutzende Menschen, die sich 
eine Fahrkarte gekauft hatten, aber nicht einfach 
frei weiterreisen konnten. Ich konnte nicht nur 
 frei weiterreisen, ich hatte sogar den Luxus, ent-
scheiden zu können, mit welcher Nationalität ich 
mich in diesem Falle ausweisen wollte. Ich war in 
dieses Land als Ausländerin gekommen, und 
fühlte mich deswegen unerfahren und hilflos in 
dem Land, das nicht mein eigenes war. Ich war so 
einfach eingereist und war nicht den ver-
schiedenen Prozeduren und Kontrollen unterwor-
fen. Ich fühlte mich ein wenig schuldig, als ich 
dem Grenzpolizisten meinen EU Pass zeigte. 
Auf dem Bahnsteig stand ein junger Mann in einer 
dünnen Weste über dem Oberhemd, dessen 
Zähne vor Kälte klapperten, als er sich an seine 
Freunde schmiegte und der Zug davonfuhr.  
                                     Übersetzung von Helma Born 

Spiritualität 
 

 „Solang du nach dem Glücke jagst, 

Bist du nicht reif zum Glücklichsein, 

Und wäre alles Liebste dein. 

Solang du um Verlorenes klagst, 

Und Ziele hast und rastlos bist, 

Weißt du noch nicht, was Friede ist. 

Erst wenn du jedem Wunsch entsagst, 

Nicht Ziel mehr noch Begehren kennst, 

Das Glück nicht mehr mit Namen nennst, 

Dann reicht dir des Geschehens Flut 

nicht mehr ans Herz,  und deine Seele ruht." 
Hermann Hesse 

 



 

UN-Nachrichten 
 

World Interfaith Harmony Week 

Am 23. September 2010 hatte der jordanische 
König Abdullah II den Vorschlag dafür bei der UN-
Generalversammlung eingereicht. Binnen eines 
Monats wurde er von den Vereinten Nationen 
einhellig angenommen und seither wird die erste 
Woche im Februar weltweit als Welt-Woche der 
religiösen Harmonie gefeiert. 

Am 5. Februar dieses Jahres fand im Vienna 
International Center der Vereinten Nationen die 
vierte jährliche Konferenz in Folge statt, 
gesponsert unter anderem von der österreichi-
schen Frauenföderation. Das Thema lautete 
„Frieden und Versöhnung in Syrien und dem 
Nahen Osten“  
 
Der Beitrag der jüngsten Rednerin, Fatimah Al  
Mukhtar ließ eine Stimme der Hoffnung 
vernehmen. 
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Jugend im Irak 
Du bist am Strand, gehst tiefer ins Meer hinein. 
Du kannst das  Wasser dich umspülen fühlen, 
während du tiefer und tiefer dich vom Strand 
entfernst. Du hältst Inne. Die Wellen werden 
stärker und stärker, mit jeder Gezeitenwelle fühlst 
du die Kraft des Wassers dich überzeugen, 
loszulassen um dich immer fester in seinen  Sog 
hineinzuziehen und dass so das Verhängnis über 
dich hereinbricht. 
Was machst du? Gibst du auf? Fällst du hin? Oder, 
stehst du beweglich, stark und bestimmend? 
Weigerst du dich, niedergedrückt zu werden? 
Weigerst du dich,  ein Opfer der Umstände zu 
werden? 
 Ich sage Ihnen, wozu sich die irakische Jugend 
entschlossen hat. Wir entschlossen uns zur 
Beweglichkeit; wir entschlossen uns, stark zu 
bleiben und weigerten uns, zum Opfer zu werden. 
Eine der größten Wellen traf Bagdad, mein 
Zuhause, im Jahre 2003. Dies war eine der ersten 
Vorkommnisse, wo wir eindringlich sahen, wie 
unsere Jugend sich entschied, sich für ihr Land 
und ihre Menschen einzusetzen.  
Ich erinnere mich an die begeisternde Geschichte 
eines jungen Mannes, den ich einmal kannte. Er 
war graduiert, frisch vom Medizin-Studium, am 
Abend, als der Krieg begann. Er hätte fliehen 
können. Er hätte weglaufen können. Er hätte als 
Flüchtling nach Syrien gehen können, so wie viele 
andere. Aber, er tat es nicht. Er weigerte sich, zu 
einem Opfer des Krieges zu werden. Sondern, er 
und seine Kollegen, entschlossen sich zu bleiben. 
Während alle ihre Familien in die Sicherheit der 
Nachbarländer flohen. Sie lebten im Krankenhaus 
und taten alles in ihrer Macht stehende, um den 
Verletzten zu helfen. Sie halfen jenen, die nicht in 

der Lage waren oder sich nicht mit dem Gedanken 
trugen, zu fliehen. Sie kamen in die schlimmsten 
Situationen. Die medizinische Versorgung war 
sehr schlecht. Sie hatten keine Praxis, waren nicht 
spezialisiert, sie waren gezwungen, Verfahren 
anzuwenden, von denen einige der besten Ärzte 
im Irak nicht die nötige Erfahrung hatten, 
vorzunehmen. Sie lernten zu improvisieren, jeder 
Verletzte war neuer Druck für sie. Mit jeder Träne 
fühlten den Druck stärker werden. Mit jedem 
Tropfen Blut drohten sie zu zerbrechen, dachten 
ans aufgeben. Aber, sie taten es nicht. Sie sahen 
allem ins Auge. Sie waren geistig beweglich. Sie 
waren stark. Sie gaben NICHT auf. 
Immer wieder kamen die Wellen, mit jeder  Flut 
wurden sie intensiver. Es schien, als würde es 
niemals aufhören. 
Aber auch unser Entschluss blieb fest. Weder 
unsere Willenskraft endete. Noch unsere Stärke.  
Die Al-Mutanabi Straße ist das Herz Bagdads, ein 
alter Bezirk. Es wurde nach dem sehr berühmten 
irakischen Dichter Al-Mutanabi genannt. Es ist 
eine Gegend, wo sich verschiedene  Intellektuelle, 
Literaten, Philosophen und Künstler sich treffen, 
um ihr Wissen auszutauschen, wo sie Vorträgen 
zuhören, diskutieren und die Menge erziehen. Die 
berühmtesten kulturellen Bildungsvorträge finden 
Freitags statt. Aber, es gibt nicht nur Vorträge und 
Diskussionen. Die Straße versinkt in Büchern.  
Ein Paradies jenseits unserer Vorstellung, wenn du 
ein Bücherwurm bist wie ich.  Wissen über jedes 
Fachgebiet, von dem du nur träumen kannst, liegt 
auf dem Bürgersteig und wartet nur auf dich, es 
mitzunehmen. Dies ist nicht einfach nur ein 
offener Büchermarkt. Dies ist ein Büchermarkt, in 
der jede Abteilung einem Autor gehört, Dichter 
und Intellektuellen, die leidenschaftlich Geschich-
ten über jedes Buch in ihrer Abteilung sowie über 
die ganze Geschichte des Fachgebietes erzählen. 
Es war schicksalhaft, dass ich im vergangenen Jahr  
wieder dorthin zurückkehrte.  
Als junges Mädchen  erinnere ich mich, dass diese 
eine der gefährlichsten Straßen war. Das ständige 
Ziel verschiedenster Terroristengruppen und 
Milizen. Als ich jedoch letztes Jahr seit 2006 zum 
ersten Mal wieder in Irak war, bekam ich einen 
Schock. Mit skeptischem Gefühl besuchte ich die 
Al-Mutanabi Straße an einem Freitag und  
erwartete nur einige wenige Leute dort zu sehen, 
schon gar nicht Jugendliche. Ich lag falsch. Die 
Straße war überflutet von jungen Leuten, hungrig  
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nach Wissen und Bildung. Egal, was es war, 
Philosophie, Kunst, Politik oder Poesie, sie wollten 
ganz einfach nur etwas Neues lernen. Die Al-
Mutanabi Straße ist immer noch nicht eine der 
sichersten Orte von Bagdad. Das machte ihnen 
jedoch nichts aus. Diese Menschen waren gewillt, 
ihr Leben zu riskieren, um ihren Hunger nach 
Wissen zu stillen. Stück für Stück. Bombe um 
Bombe. Schüsse um Schüsse. Das störte die 
Jugend von Bagdad nicht, weil für sie der Freitag 
Bildung bedeutete und keine Welle, egal, wie 
stark sie sein mochte, konnte sie daran hindern. 

Aber, es waren nicht nur irakische Jugendliche, die 
entschlossen waren zu bleiben, die ihre Leiden-
schaft für Widerstandskraft zeigten. Selbst jene, 
die sich letzten Endes entschlossen, zu gehen, 
strahlten Entschlossenheit, Bestreben und  Vorha-
ben aus. Im Angesicht all jener, die uns als Opfer 
sahen, standen wir aufrecht. Wir bewiesen, dass 
wir mehr als das waren.  
Ich war 14 Jahre alt, als ich mit meinem Bruder 
nach Wien zog. Wir waren die Jüngsten unserer 
Familie in Bagdad als wir sie hinter uns ließen. 
Unsere Tante bot uns glücklicherweise ein 
Zuhause, Wärme und einen sicheren Ort zum 
Bleiben. Jedoch  erwischte mich dort eine ganz 
andere Art Welle.  Ich war in einem neuen Land. 
Ich wurde in die Schule gesteckt, ohne die Sprache 
und Kultur zu kennen. Ich musste alles selbst 
lernen. Ich wollte  nicht, dass Menschen mich als 
Kriegsopfer ansahen. Als ein armes irakisches 
Kind, das diese schrecklichen Verhältnisse über-
lebte. Ich wollte eine Gleiche unter Gleichen sein. 
So entschloss  ich mich auch, diesen Wellen zu 
widerstehen.   
Sehr schnell lernte ich die Sprache. Ich beendete 
die Schule und ging auf die Universität, die 
ich vergangenes Jahr abschloss. Meine Unver-
wüstlichkeit endete auch dort nicht. In diesem 
Sommer entschloss ich mich, in der momentanen 
Flüchtlingskrise zu helfen. Ich sah deren Angst, in 
den Augen der anderen als Opfer angesehen zu 
werden. Sie hatten die  gleiche Willensstärke wie 
ich, ein neues Leben zu beginnen. Ich entschloss 
mich, hauptsächlich mit Jugendlichen zu arbeiten. 
Ich wollte ihnen Orientierung und Begeisterung 
auf ihre Reise mitgeben, damit sie den Wogen 
standhalten.  
Angefangen vom Deutsch  lehren, bis dahin, sie 
durch verschiedene Aktivitäten wie durch Sport zu 
integrieren oder nur bei ihnen zu sitzen und ihnen 

etwas über  das Leben in Österreich zu erzählen. 
Ich tue alles in meiner Kraft stehende, um ihnen 
Stärke und Zuversicht zu geben. Gerade weil sie 
sich entschlossen haben, ihr Land zu verlassen, 
bedeutet das nicht, dass sie schwach sind.  Es 
macht sie nicht zu Opfern. Sie können Ent-
scheidungskraft zeigen, sie können standhalten. 
Ich will nicht aufhören, resilient zu sein. Ich werde 
nicht aufhören, ihnen die Hand zu halten auf 
ihrem Weg durch die Wellen. Ganz egal, welcher 
Art von Wellen wir, die Jugend des Irak, ins Auge 
blicken, wir werden nicht aufhören aufrecht zu 
stehen und entschlossen zu sein. Unsere Willens-
kraft und Stärke wird uns von Terrorismus oder 
Krieg nicht genommen werden. Wir sind so wie 
jeder andere auch. Im Irak 14 Jahre alt zu sein, ist 
so wie überall in der Welt 14 Jahre alt zu sein.  Sie 
haben die gleichen Träume, die gleichen Ehrgeiz 
und die gleichen Ziele.  Sie wurden nur an einem 
falschen Ort zu einer falschen Zeit geboren. 

Übersetzung von Helma Born 

Gedankenbörse 

„Das Weibliche Geschlecht" 
Satire von Helma Lossin (Born) 

 Beanstandungen sind bitte an die Verfasserin 
dieser Satire zu richten. Oder, auch verbesser-
ungswürdige Vorschläge!! 
    
Wer hätte das gedacht. Sind wir Frauen ein 
Neutrum. Wir werden zwar manchmal auf 
Händen getragen. Als Frauen?  Das frage ich mich. 
Aber, reden wir nicht auch vom männlichen 
Geschlecht. Weniger! Eher sprechen wir aus der 
tiefsten unserer Seele und mit dem Brustton der 
Überzeugung das Wort „M ä n n e r” aus. In dieser 
ganz besonderen Betonung liegt alles. Für uns ist 
diese Spezies nicht neutral. Sie ist sogar anregend.    
Ganz anders sieht es auf der anderen Seite aus.  

Das zu unserem Erstaunen. Da werden Barrieren 
aufgebaut. Wir sind an allem schuld, bekommen 
wir zu hören.  Wenn zum Beispiel beim Mann sich 
etwas regt. Dabei haben wir nichts getan. Wir 
leben einfach - genau, wie der Mann auch.  Nein, 
beim Mann ist alles anders. Er ist nicht der 
Verführer. Wenn es darauf ankommt -  nein - es 
ist immer die Frau, sie ist die Verführerin. Sie 
bringt den Mann in „Schwierigkeiten”.  
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Deswegen müssen Regeln aufgebaut werden.  Im 
christlichen Westen gelingt es leider nicht - es 
gelang einmal. Vor langer Zeit. Im antiken 
Griechenland. Dort wusste man schon damals: 
„Die Frauen sind an allem schuld”. Also her mit 
Regeln zwischen den Geschlechtern. Der Mann 
muss geschützt werden! Jawohl, der starke, 
unüberwindliche Mann muss vor der zarten und 
weichen Frau geschützt werden. Nicht erst bei 
den Muslimen und im orthodoxen Judentum -  die 
Rabbiner dürfen keiner Frau die Hand reichen. 
Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es darf eben nicht 
sein, was sein Könnte! Und die Kleidung sollte 
auch dementsprechend sein.  

Dabei ist mir zu Bewusstsein gekommen und ich 
frage mich: „Wer schützt sich vor wem?”  
Vielleicht sind wir Frauen doch diejenigen, die 
beschützt werden und das männliche Geschlecht 
merkt es nur nicht. Denn wir brauchen Schutz. 
Vielleicht nicht alle Frauen. Aber, der Großteil von 
uns fühlt sich gerne geschützt und beschützt. Wir 
sollten dies auch mal von diesem Gesichtspunkt 
aus betrachten. Jedes Ding hat doch zwei Seiten. 
Oder nicht?  Schließlich haben wir auch Regungen. 
Warum wird von diesen nicht auch gesprochen. 
Ich meine von männlicher Seite. Ist ihnen das 
weibliche Geschlecht, dieses Neutrum,  das sie so 
sehr lieben, so fremd? Das Ganze ist äußerst 
mysteriös.  

Oder scheint sich doch alles aufzuklären? In ihrer 
Großzügigkeit schützen die Männer mit ihren 
Regeln uns Frauen und nicht die Männer sich vor 
dem weiblichen, dem verderbten Geschlecht, der 
Verführerin? Es ist eben alles eine Auffassungs-
sache. Die richtige Seite sollten wir sehen. Oder, 
ist das männliche Geschlecht doch nicht so stark, 
trotz Bodybuilding?    

Wollte der Mann mit diesen Regeln etwa die 
Natur unter seine Kontrolle bekommen. Mit dem 
Verstand! Jeder Hirnforscher sagt uns, dass der 
Verstand nur zum Erkennen vorhanden ist, jedoch 
nicht zu mehr. Es sind die Emotionen, die die Welt 
regieren. Und das schon seit Millionen von Jahren. 
Unter solchen Gegebenheiten, was will der Mann 
da schon ausrichten. Es ist nicht der Händedruck. 
Es sind Bewegungen, Duft, Stimme und derglei-
chen, die den „Herren der Schöpfung” zum 
Verhängnis werden. Und umgekehrt auch. Die 
Frauen.  

Oder, geht der Grund der Regeln noch tiefer?  
Etwa um Macht auszuüben. Ohne, dass es sofort 
bemerkt wird?  Führen wir uns doch vor Augen: 
Macht und Geschlechtlichkeit sind eng mitein-
ander verknüpft. Aus ganz natürlichen Gründen. 
Zur Sicherung des Aufwachsens der Nach-
kommen. Unter diesen Umständen, was nutzen 
alle verstandesmäßigen Anstrengungen der 
Männer, sich vor den Frauen zu schützen, wo 
diese doch die Frauen versteckter maßen vor ihrer 
eigenen männlichen Geschlechtlichkeit bewahren.  
Ein fast schizophrener Zustand.    
Rückmeldungen bitte direkt an Helma Born 
gesundborn@yahoo.de , weil die Redaktion für 
einige Zeit nicht besetzt sein wird. 
 

Informationen 
 

Pressemitteilung: Sandra Stalinski erhält den 
Medienpreis Politik des Deutschen 

Bundestages 
Der Deutsche Bundestag zeichnet die Journalistin 
Sandra Stalinski mit seinem Medienpreis Politik 
2015 aus. Die Hörfunk- und Fernsehautorin erhält 
den Preis für ihr halbstündiges Radio-Feature 
„Rhetorik der Macht. Wie wird man (als) 
Politiker?“ 
 
Eine unabhängige Fachjury aus sieben renom-
mierten Journalisten hat aus insgesamt 61 
eingereichten Beiträgen das Stück des 
Deutschlandradio Kultur ausgewählt, in dem 
Sandra Stalinski eine ehemalige Klassenkameradin 
portraitiert, die heute als Politikerin im Hessischen 
Landtag sitzt. Die Jury lobt Stalinskis Feature als 
Vertrauenserklärung für die Menschen, die sich 
für das Gemeinwesen engagieren. Man lerne 
etwas über Funktion und Gesetzmäßigkeiten eines 
Parlaments und dass dort anders kommuniziert 
werde als in der Stammkneipe oder in der 
Versammlung einer Partei. 
Für Bundestagspräsident Norbert Lammert macht 
der Beitrag deutlich, „dass politische Karrieren 
weder planbar sind noch plötzlich vom Himmel 
fallen und dass sie die Betroffenen - nicht nur in 
der öffentlichen Wahrnehmung - mit Veränder-
ungen konfrontieren, die sie selbst so nicht 
erwartet hätten.“ 
 Der Medienpreis Politik des Deutschen Bundes-
tages ist mit 5.000 Euro dotiert und würdigt 
hervorragende publizistische Arbeiten, die zu 

mailto:gesundborn@yahoo.de


21 
 

einem vertieften Verständnis parlamentarischer 
Praxis beitragen und zur Beschäftigung mit Fragen 
des Parlamentarismus anregen.  
Für diese Auszeichnung kommen Beiträge aller 
Medienformen, regionalen wie überregionalen 
Zuschnitts in Frage.  
Deutscher Bundestag 
Presse und Kommunikation, PuK 1 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Tel.: +49 30 227-37171, Fax +49 30 227-36192 
www.bundestag.de, pressereferat@bundestag.de 

 

Termine 

Mitgliederversammlung Frauenföderation 
für Frieden e. V. 

8. bis 11. April 2016 in Dresden 
 
Einladung und Programm wurde rechtzeitig 
zugesandt, wir freuen uns auf alle, die kommen.  
In der nächsten Herz und Hand wird es sicher 
einen ausführlichen Bericht darüber geben. 
 
Für alle, die sich im Umkreis Gießen für die 
japanische Tradition des Kirschblüten-Schauens 
interessieren: Am 30. April findet im ZiBB in 
Gießen eine HANAMI-Veranstaltung statt. (Verein 
für Interkulturelle Bildung und Begegnung e.V., 
Hannah Ahrendt Straße 10, 35394 Gießen)  
Zusammen mit der Deutsch-Japanischen Gesell-
schaft möchten wir Ihnen einen Einblick in die 
Faszination der Kirschblüten Euphorie geben.  
Beginn ist um 11 Uhr, Eintritt 4€ 
 
 

Einladung zu einem besonderen Ereignis im 
Europäischen Parlament in Brüssel 

Mittwoch, 29. Juni 2016 
“Engaging Civil Society to Build Security and 

Cohesion in Europe” 
Der Europaparlamentarier Flavio Zanonato lädt 
für den 29. Juni zu einer besonderen 
Veranstaltung im Europaparlament ein.  
Innerhalb des größeren Themas über das 
Einbeziehen der Zivilgesellschaft um Sicherheit 
und Zusammenhalt in Europa zu erreichen, 
werden zwei Sitzungen stattfinden: von 14:30 bis 
15:30: Die Rolle von Frauen und Müttern in der 
Vorbeugung von Jugend-Radikalisierung 

16:00 bis 17:30: Die Rolle von interkultureller und 
interreligiöser Zusammenarbeit und Erziehung. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die 
Redaktion. 
 
 

Briefe an die Redaktion 
 

Liebe Kurisan, 
wie immer lese ich sehr interessiert in dem 
aktuellen Exemplar von Herz & Hand. Und wie so 
oft entsteht der Impuls, bei bestimmten Artikeln 
Euch ein Feedback zukommen zu lassen (wenn 
gleich viel von diesem Impuls durch den Alltag 
leider verdrängt wird...). 
 
Einen Impuls habe ich dieses Mal gerettet: Den, 
der durch den kurzen Artikel über den 
Pusteblume-Tatoo entstand. Ich fand die Idee, das 
Loslassen durch eine Pusteblume darzustellen, 
faszinierend. Was geht leichter, als den Samen 
dieser Blumen in die Luft zu streuen? Man braucht 
sie nur hoch zu halten und es geht von alleine. 
Aber wie schwer ist es, Personen, Erfahrungen 
und Erinnerungen aus unserem Leben zu 
entlassen? Ich spreche aus eigener Erfahrung: Mir 
fällt es nicht leicht, einen Schnitt zu machen und 
weiterzugehen.  
 
Aber jetzt habe ich, durch diese Lektüre, ein Bild, 
das ich zu meiner Weiterentwicklung nutzen kann: 
Ich kann innehalten, die Augen schließen und mir 
wünschen, all das, was nicht mehr zu mir gehört, 
was mir nicht guttut, was sowie so schon 
eigentlich „weg“ ist, in die Höhe hoch zu halten 
und es loszulassen, indem ich das Ganze sanft 
dem Wind überlasse. 
 
Das Bild der Pusteblume aber, rief zusätzlich eine 
Kindererinnerung in mir zurück. Zu Hause hatten 
wir ein Lexikon, das täglich in Benutzung war 
(mangels Internet damals). Der Verlag hatte ― hat 
es heute noch ― als Symbol die Pusteblume mit 
dem Motto „Je sème à tout vent“ (frz. für „ich säe 
in alle Winde“).  
Und das wünsche ich Herz & Hand ganz aufrichtig: 
Mögen Eure Artikel überall Samen in fruchtbaren 
Boden bringen. 
Mit einem lieben Gruß, Suzuna 
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Impressum 
 

Redaktion:  
Christine Sato, E-Mail: satokuri@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 Jahr 2014 per Gesetz die Zahlungs-
formalitäten umgestellt werden mussten, bitten 
wir unsere Mitglieder, entweder zu überweisen, 
oder, um sich keine Gedanken machen zu müssen, 
einen Dauerauftrag einzurichten. 
Vielen Dank im Namen des Vorstandes! 

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

Finden Sie uns im 
Internet: 

www.friedensbruecken.de 

www.diewuerdederfrau.de 

Die Frauenföderation für Frieden in Ihrer Stadt: 

 
 

Titelbild: Eine Hommage an Norma für „ihren“ 
Internationalen Frauentag von Christine Sato 
 

Mitgliedsantrag der 

Frauenföderation für Frieden e. V. 
 
O Zusendung von Informationsmaterial über  
Inhalte und Aktivitäten der FFF 

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

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

Name ………………………………………………………… 

 

Vorname …………………………………………………. 

 

Straße ……………………………………………………... 

 

PLZ, Ort …………………………………………………... 

 

……………………………………………………………….. 

 

Telefon ……………………………….………..……….. 

 

E-Mail ………………………………………….……….. 

 

Geburtstag …………………….…………………… 

 

Beruf ……………………………………..……………. 

 

Datum ……………………………………………..….. 

 

Unterschrift …………………………………………  

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

