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Editorial 
 

Liebe Leserinnen und 
Leser, 
in einem Gespräch erwähnte 
meine Tochter ihrem Freund  
gegenüber, dass ich 
zusammen mit einer Freundin 
die „Herz und Hand“ 
herausgebe.  Erstaunt fragte 
er, wieso ich denn eine 
Zeitschrift über Herz und 
Gefäßchirurgie heraus gegeben würde.  Nun, 
vielleicht hat er gar nicht so Unrecht mit seiner 
Interpretation.  Unser Weg zu uns als Frau, zum  
Erfahren des Frau-Seins, zum Leben unserer 
Würde erfordert so manchen trennenden Schnitt 
von alten Konzepten und traditionellen 
Vorstellungen. Der Heilungsprozess erfordert 
Fürsorge und besonders die Stärkung des 
innersten Kerns unseres Wesens, symbolisch als 
unser Herz bezeichnet. Mehrere Artikel in dieser 
Ausgabe befassen sich mit dieser „Chirurgie und 
Heilung“.  Seien Sie gespannt auf den Artikel von  
Irma Körtvelyessy: „Der Weg zu mir selbst durch 
Wut.“ Hemma Ecker fordert uns zu einem ganz 
besonderen „Eheversprechen“ mit uns selbst auf. 

Daran knüpfen auch zwei Artikel, die sich mit 
Gedanken zu „gutem Leben“ beschäftigen. 
Vorgestellt wird auch das Leben der Hildegard 
Burjan, der Gründerin der Caritas Socialis. Ein 
Brief einer Leserin beschäftigt sich mit der 
Situation der Frauen, die sich in Frauenhäuser 
flüchten, aus eigener Erfahrung und macht uns 
wieder bewusst, wie notwendig ein Para-
digmenwechsel in Bezug auf die Definition des 
Frau Seins auch in unserer so intellektuellen und 
fortschrittlichen Gesellschaft ist.  
Ich danke unserer Leserin für ihren Mut und ihre 
Offenheit.  Nun lade ich sie alle ein, sich 
einzulassen auf die vielen Inspirationen, die 
dieser Rundbrief enthält und wünsche Ihnen 
„gutes Leben“,  
bis zur nächsten „Herz und Hand“,  
Ihre Ingrid Lindemann 
 
 

Berichte aus den Städten 
  

Weihnachtsbasteln in Düsseldorf 
13. 11. In Düsseldorf 

 
Zwölf Frauen aus sechs verschiedenen Nationen 
hatten sich getroffen, um Weihnachtsschmuck 
herzustellen. Hyong Ok Kim-Presser zeigte uns, 
wie man aus verschiedenen bunten Papieren 
weihnachtliche Kränze und Tannenbäume in der 
Origami-Falttechnik gestalten kann. Mit Hingabe 
waren wir dann am Falten und Knicken der 
kleinen Quadrate, die für jede Teilnehmerin 
zugeschnitten waren. Oft mussten wir 
nachfragen, da wir die verschiedenen Schritte 
schon wieder vergessen hatten! War nicht so 
einfach! Kopf und Hand lernen etwas Neues, 
Unbekanntes! 

 
So entstanden mit viel Geduld und Sorgfalt wun-
derschöne Dekorationen für die Fenster oder 
auch für Weihnachtskarten - auch an den Weih-
nachtsbaum kann man die kleinen Kränze 
hängen. 



~ 3 ~ 
 

Während der Kaffepause hatten wir einen 
weiteren interessanten Programmpunkt: Rosi 
Hutzfeld kam zu uns und stellte uns das Buch 
„Der Emotions-Code“ von Dr. Bradley Nelson vor. 
In diesem Buch geht es um die Lösung von 
eingelagerten Gefühlen in unserem Körper – 
Muskelverspannungen und emotionale Blocka-
den, die unser Denken, Handeln und unsere 
persönlichen Beziehungen beeinträchtigen 
können.  
Gerne möchten wir eine Dozentin zu uns 
einladen, die sich mit dieser Methode schon 
näher befasst hat.  

Monika Dearing 
 
 

Das Frau Sein leben 
14. Januar 2012 in Gießen 

 
Zu diesem sehr lebendigen Seminar trafen sich 
einundzwanzig Frauen unterschiedlichster Den-
kungsarten und Lebensweisen. Dadurch vor-
programmiert:  Ein Sich Öffnen. Nach der Einfüh-
rung durch Christine Sato, der Moderatorin, 
stellte sich jede vor. Nicht nur, wie sonst üblich: 
„Name, Anschrift und Telefonnummer", sondern 
sehr ausführlich. Als Hilfsmittel und Anstoß 
erwiesen sich die auf den farbigen Programm-
heften befindenden „schlauen" Sprüche von 
weisen Männern Und Frauen aus den 
verschiedensten Epochen. Nach einer freien 
Auswahl der auf den Stühlen liegenden 
Programme. Über diese Schiene fühlte sich jede 
angesprochen und trug so über ihre eigene 
Person bereits zu diesem Thema etwas bei. Es 
schien Jeder Teilnehmerin gut zu tun, über sich 
sprechen zu können. Wie eine Art versteckter 
Befreiung. Jemand zu Sein. Im Mittelpunkt stehen 
zu können. Nicht nur in der Küche.  

Nach einem gemein-
samen, lebhaften 
Mittagessen ging 
Christine Sato zum 
eigentlichen Teil des 
Seminars über. Der 
Darstellung der Frau 
mit dem Thema: 
„Frau Sein in unserer 
Zeit". Am Anfang 
ging sie auf den 

psychischen 
Unterschied zwischen Mann und Frau ein.  

Ging dann später über auf die anerzogene 
Unterordnung unseres Geschlechtes im Patri-
archat. Was Frauen in ihrer Einstellung und im 
Verhalten ändern können, beschreibt „Das 
Machtwort der Großmütter". In ihm wird in 13 
Punkten die Fraulichkeit  dargelegt. Gegen Ende 
des positiven Teiles ermunterte sie alle 
Anwesenden, sich auf den Umwandlungsprozess 
des Jetzt einzulassen. Eine Vision zu erstellen und 
diese zu leben. Sozusagen im Anhang informierte 
sie uns im Einzelnen über bestimmte Umwelt-
zerstörungen. Hervorgerufen durch das männli-
che Profitstreben  
Nach der Kaffeepause bestand für jede die 
Möglichkeit, aus ihrem Nähkästchen zu erzählen. 
Sehr interessante Beiträge. Um die Zeit nicht zu 
stark zu überziehen, beendete Christine Sato 
kurzerhand das Seminar, ohne etwas Wichtiges 
zu vergessen. Den nächsten Termin und, wie das 
Thema heißen sollte. Der Titel:  „Tochter und 
Mutter", damit wir uns als Frauen besser 
verstehen lernen. 

Bericht von Helma Born  
 
 

Gesprächskreis zum Thema „Gutes Leben“ 
Frankfurt, 21. Januar 2012 

 
Nach Wochen wurde ein Wunschtraum von 
Hemma Ecker aus Frankfurt Wirklichkeit: 
„Wir - das sind Reinhard (ihr Mann) und ich und 
einige Freunde - sitzen rund um unseren 
Wohnzimmertisch und sind ins Gespräch vertieft. 
So fing es an. Ich träumte. Der Traum wurde 
konkreter und der Wunsch, ihn Wirklichkeit 
werden zu lassen, ebenfalls. 
So begann ich zu planen: Wie hätte ich es gerne, 
wen wünsche ich mir dabei, worüber sollte 
gesprochen werden. 
Und nun ist es so weit: Ich wünsche mir einen 
Austausch zu dem Thema Gutes Leben. 
Was versteht ihr darunter, was braucht ihr dazu, 
wie verwirklicht ihr es in eurem Leben. Es tun sich 
mir so viele Fragen auf. 
Fühlt ihr euch angesprochen? Dann lade ich euch 
zum Mitmachen und Austauschen von Erfahrun-
gen ein. Ich freue mich darauf und Reinhard 
auch.“ 
Das stand auf der Einladung, aus der sich dann 
eine „Tafelrunde“ gebildet hatte.  
 
Folgendes ist ihre persönliche Rückschau:  
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„…Ja, der Samstag war für mich auch sehr schön. 
Ich habe bis jetzt von keiner bzw. keinem gehört, 
dass nicht auch für sie bzw. ihn Anregendes dabei 
gewesen wäre. Für mich ist es immer noch kaum 
zu fassen: Kein Fremdeln, so viele ganz 
persönliche ganz intensive Beiträge. Was haben 
wir doch alles in uns, jede Menge Erfahrungen 
und Weisheiten. Ich freue mich auch, dass  eine 
Fortsetzung in Sicht ist, ich wünsche sie mir….“ 
 
Es war wirklich erstaunlich: in der Runde gab es 
niemanden, der alle anderen kannte und doch 
konnten wir uns sehr schnell für einander öffnen. 
Jeder/jede bekam das Wort, die Beiträge reichten 
von Dankbarkeit für das Alltägliche wie zum 
Beispiel, dass Wasser aus dem Hahn kommt, dass 
wir Strom haben, der unser Leben so sehr 
vereinfacht, bis hin zum Wachstum, Geben und 
Empfangen von Wertschätzung, vom Raum geben 
für Kreativität und Rückzug. Über  Wünsche, mein 
Recht, Respekt und Achtsamkeit, Wahrnehmen 
von Impulsen, das Erfüllt Sein, erhalten und 
schützen wurde gesprochen.  Wie ich meine Welt 
verändern kann, dass auch Mangel und 
Langeweile wertvoll sind, um Wertschätzung zu 
üben und kreativ zu werden… Fazit war, dass 
gutes Leben viel Arbeit macht, um immer 
bewusst zu leben, was aber auch auf andere 
abstrahlt. 
Viele der TeilnehmerInnen hatten die Bedeutung 
der Selbstliebe angesprochen, sodass gleich der 
nächste Termin und das nächste Thema 
festgelegt wurde. 
Durch diese so anregende Erfahrung entstand der 
Wunsch, diesen Gesprächskreis auch den Frauen 
der Frauenföderation im Frankfurter Raum zu 
eröffnen.  
Wer Interesse hat, melde sich bitte beim 
Redaktionsteam. 

Christine Sato 
 

Gestrickte Liebe: Wo man Liebe aussät, da 
wächst Freude empor… 

Unter diesem Motto besuchten am 03.02.2012 
Vertreterinnen der Frauenföderation für Frieden 
e.V. (Ortsgruppe Gießen-Wetzlar) den nach¬ 
mittägigen Kaffeetreff im Seniorenwohnheim 
„Haus Herbstzeitlose“ in Pohlheim (bei Gießen) 
und überreichten Sachspenden in Form von 
handgestrickten Patchwork-Schoßdecken, herge- 
Stellt von Mitgliedern des Vereins, „…um 
Menschen in unserer Nachbarschaft eine Freude  

 
 zu machen - zu einem besonderen Fest oder 
einfach als Überraschung.“ Eine Freundin der 
Frauenföderation, Tomomi Priesner, hatte die 
vielen zugesandten Einzelteile liebevoll zusam-
mengehäkelt. Die Geschenke haben allen gut 
gefallen und wurden mit Freude und großer 
Dankbarkeit angenommen.  

 
Die einzig skeptische Äußerung war: „Wo gibt es 
denn so etwas noch, dass man von Unbekannten 
beschenkt wird?“ Bei Kaffee und leckerem 
Kuchen wurde dann noch bei guter Laune über 
„dies und das“ angeregt geplaudert.  

Brigitte Makkonen 
 

 
Kirschblütenrausch 

Karlsruhe,  25. Februar 2012 
 

Die Frauenföderation für Frieden hatte zu einem 
Kulturnachmittag in der Badischen Landesbiblio-
thek in Karlsruhe eingeladen. Elf Frauen und zwei 
Männer verschiedener Nationalitäten nahmen 
teil. Damit war der kleine Raum voll ausgefüllt. 
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Bei angenehmer  und lockerer Atmosphäre zeigte 
Christine Sato zusammen mit ihren Mann per 
Computer und Beamer viele Bilder über die 
Kirschblütenzeit in Japan, ein Höhepunkt im 
ganzen Jahr und von tiefer Bedeutung. Dabei  
wurde auch über die Lebens- und Essgewohn-
heiten der Japaner viel Interessantes mitgeteilt. 
 Viele Bilder gaben auch Einblick in Buddhismus 
und Shintoismus und zeigten heilige Stätten z.B. 
Tempel anlagen. Alle Besucher waren von den  
wunderschönen Bildern und den vielen Infos  
beeindruckt. Um 18 Uhr war diese gelungene  
Veranstaltung  zu Ende. Wäre dieses Land nicht 
so weitentfernt, wäre Japan für alle Gäste 
sicherlich ein attraktives Urlaubsziel. 

 
Die Karlsruhe Frauenföderation hofft auf eine 
Fortsetzung dieses Treffens mit dem Thema 
„Japanische Teezeremonie" so bald als möglich. 
Alle waren Christine und Eiji dankbar dass sie 
diesen weiten Weg nach Karlsruhe gekommen 
sind. 

Seija und Jürgen Eck 

 
 

Frau Sein: Tochter-Mutter-Beziehung 
Bonn, 3. März 2012 

 
Ich fand es sehr schön, wie die Werte der Frauen 
deutlich gemacht wurden. Denn viele Frauen 
fühlen sich vielleicht oft nicht so stark, denken, 
sie schaffen das nicht, weil sie es nicht können. 
Deswegen ist es so wichtig, dass man sich den 
Wert von Frauen, von allen Menschen, vor Augen 
führt.  
Die Geschichte der Frau war sehr interessant, da 
man die große Entwicklung sehen kann. Leider 
nicht überall auf der Welt aber doch in schon 
vielen Bereichen, wo die Frauen jetzt doch sehr 
respektiert werden. 
Was ich auch sehr schön fand, war das Thema 
Tochter Mutter Beziehung. Ich denke, dass eine 
gute Beziehung zur Mutter lebensnotwendig ist. 
Von ihr lernt man alles und man kann so viel Kraft 
aus der Beziehung schöpfen, wenn es eine 
harmonische ist. Ich denke, es kann einem sehr 

viel Kraft für das ganze Leben geben, deswegen 
sollte man sich wirklich Zeit nehmen und in die 
Beziehung investieren. Das wurde noch einmal 
sehr deutlich im Vortrag, wie wichtig das ist.  
Ich für mich persönlich werde immer versuchen, 
mir diese Werte der Frauen vor Augen zu halten 
und daran denken, wie viel man gemeinsam 
schaffen kann. 
Ich finde es sehr schön, dass Frauen miteinander 
so schöne Dinge zusammen erschaffen. Das ist 
ein  sehr gutes Beispiel für alle Frauen der Welt, 
für ein Miteinander und nicht Gegeneinander! 
Nicht nur ein gutes Beispiel, sondern auch 
Hoffnungen für andere Frauen. 
Im Großen und Ganzen hat mir der gesamte Tag 
sehr gut gefallen. 

Diana Fischer (Tochter) 
 

Christina Partuschke-Begnaud und Christine 
Breuer, FFF Bonn: 

Ca. dreißig Frauen und auch ein paar Männer 
fanden sich in Bonn Bad- Godesberg ein, um an 
dem Seminar der Frauenföderation zum Themen-
kreis „Frau Sein“ teilzunehmen. 
Schon beim Einnehmen der Plätze bekam jede 
Frau ein liebevoll und individuell gestaltetes 
Programmheft mit einem schönen Bild und je 
einem von aus verschiedenen Kulturen stam-
menden Weisheitssprüchen. Dabei zeigte sich, 
dass der jeweilige Sinnspruch von den  meisten 
Teilnehmer(inne)n als sehr zutreffend empfun-
den wurde und ihnen hilfreiche Anregungen gab, 
um sich den anderen vorzustellen. Dieser Anfang 
bewirkte, dass das Eis schnell gebrochen war und 
jede(r) nicht nur die äußeren Aspekte, sondern 
auch etwas vom Innenleben der Anderen 
erfahren konnte. 
Nach dem Einführungsvortrag von Christine über 
die Frauenföderation und Frau-Sein sprach  Ingrid 
über Frau-Sein, Versuch einer Definition, welcher 
den Zuhörerinnen deutlich machte, wie vielge-
staltig und facettenreich die Rollen der Frau und 
wie universell die Aufgaben besonders von 
Müttern sind. 
Nach dem Mittagessen ging es weiter mit Ingrids 
Vortrag „Tochter Mutter Beziehung, Erkenntnis-
se als Anfang neuer Wege“, wobei besonders die 
ganz persönlichen Beispiele Ingrids aus ihrer 
eigenen Lebensgeschichte die Zuhörerinnen 
bewegte. 
In einer anschließenden interaktiven Phase 
bekam jede Frau die Möglichkeit, anhand von 
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vorgegebenen Fragen darüber zu reflektieren, 
was sie vom Leben ihrer eigenen Mutter und 
Großmutter weiß, was vielen überraschender-
weise ins Bewusstsein brachte, wie wenig wir oft 
von unseren Müttern, besonders von ihrem 
inneren Erleben wissen. Ein großer Bedarf an und 
auch der Wunsch nach mehr innerfamiliärer 
Kommunikation wurde deutlich.  
Eine kleine Zeremonie, wobei jede Frau auf 
einem Zettel aufschrieb, was sie in ihrer 
Beziehung zu ihrer Mutter ablegen möchte und 
diese Zettel anschließend vernichtet wurden, 
empfanden viele Teilnehmerinnen als befreiend. 
Dann wurden gewünschte, positive Einstellungen 
zur Mutter schriftlich festgehalten. Auch wurden 
von mehreren persönliche Beispiele aus der 
Beziehung zur eigenen Mutter und Erlebnisse 
positiver, hoffnungsvoller Veränderung, mitge-
teilt. 
Der letzte Vortrag von Christine befasste sich mit 
der Tochter-Mutter Beziehung in der Geschichte. 
Dieser machte deutlich, wie sehr Frauen in der  
Vergangenheit in verschiedenster Weise unter-
drückt und missachtet wurden, und ihr Wert sehr 
häufig unter dem des Mannes eingeschätzt 
wurde. Allerdings gibt es auch Beispiele von 
matriarchalen Gesellschaften, in denen die 
Rechte aller gleichermaßen geachtet wurden. 
 
Ein wichtiges Fazit aller Ausführungen bestand in 
der Erkenntnis, dass wir heute in einer Zeit leben, 
in der sich vieles zum Positiven verändert. Ganz 
besonders, was die Wertschätzung von Frauen 
betrifft, gibt es offensichtliche positive Ent-
wicklungen. 
Es zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab, 
wobei das Weibliche, das letztlich auch jedem 
Mann innewohnt, nämlich das Behütende, 
Verbindende, das Spirituelle, alles Vereinende 
und Harmonie schaffende, um nur einige Elemen- 
te zu nennen, mehr und mehr an Bedeutung 
gewinnt.  
Ein wunderbares Bild aus Ingrids Vortrag (in 
Anlehnung an die biblische Geschichte von der 
Frau am Brunnen, die Jesus begegnet) war der  
Vergleich der Frau mit einem Krug, der jetzt zur 
Quelle wird: Die Frau, die weitgehend nur als 
Gefäß betrachtet wurde, wird zur Quelle der 
universellen Schöpferkraft, die ihre Kreativität so 
einsetzt, dass jeder zu seiner Entfaltung kommen 
kann. 
 

Nachrichten aus Österreich 
 
Anfang des Jahres 2011 nahm ein langgehegter 
Traum von Mirjami Ledermüller und mir immer 
mehr Gestalt an. Wir bewarben uns bei der 
Gemeinde um die freigewordenen Räume der 
ehemaligen Postfiliale. Die bekamen wir leider 
nicht. Wenig später wurde uns jedoch ganz 
überraschend von meiner Cousine und ihrem 
Mann ein Haus zur Nutzung angeboten. Sie 
hatten das Nachbarhaus erworben, haben aber 
für die nächsten Jahre keine konkreten Pläne 
damit. Wir müssen hier keine Miete bezahlen, 
sondern nur für die Betriebskosten aufkommen 
und uns natürlich um Haus und Garten kümmern. 
Unter diesen Bedingungen war es uns möglich, 
unseren Traum zu verwirklichen. 

 
Zusammen mit unseren Ehemännern renovierten 
wir das Haus in Eigenregie. Eingerichtet wurde es 
mit Möbeln von Flohmarkt oder geschenkten 
Teilen. Seit Anfang September 2011 ist es in 
Betrieb und zu unserer großen Freude werden 
unsere Angebote sehr gut angenommen. 

 
Bis jetzt fanden Themenwanderungen, ein 
internationales Frauentreffen,  kreative Schreib-
werkstätten, Computerkurse, Klangschalenmedi-
tationen und ein Filz Kurs statt. Mit Menschen, 
die wir kennenlernen, entwickeln wir neue Ver-
anstaltungen. So z. B. das Lebens Energie-Training 
mit einem jungen Mann, der damit eine schwere 
Erkrankung überwunden hat. Im Frühjahr wollen 
wir eine Idee zum Thema Selbstwert umsetzen. 



~ 7 ~ 
 

Auch dafür haben wir bereits Partnerinnen 
(Stylistin und Fotografin) gefunden.  Gespräche 
„über Gott und die Welt“ stehen ebenfalls auf 
unserem Programm. Laufend werden im Haus 
kreative Arbeiten von Menschen aus unserem 
Umfeld  ausgestellt, denn unser Motto lautet ja: 
ERMUTIGUNG-KREATIVITÄT-ENTWICKLUNG. 

Alle Referenten bieten hier ihre Leistungen 
günstig an. Mirjami und ich bitten die Menschen, 
ihre Wertschätzung selbst zu bemessen. Bisher 
konnten wir die Betriebskosten damit bestreiten, 
und wir sind zuversichtlich, dass uns das auch in 
Zukunft gelingen wird. 
Ich finde, dieses Projekt zeigt gut, was möglich 
werden kann, wenn Menschen nicht den 
höchstmöglichen finanziellen Gewinn, sondern 
z.B. die persönliche Entfaltung, oder  Freude und 
Entwicklung  für möglichst viele Menschen  an-
streben. So betrachtet, wären wir gerne Vorbild 
für weitere Projekte. Uns ist es sehr wichtig, dass 
gerade in dieser Zeit Menschen von positiven 
Entwicklungen erfahren, sich nicht von negativen 
Nachrichten lähmen lassen, und mit Gottver-
trauen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. 
           
Kontaktadresse: 
Gerlinde Freller-
Steindl 
Staufstrasse 5, 
4083 Haibach, 
0664/4001378 

gerlinde.freller@aon.at 
 
 

Frauen der Geschichte 
 

Hildegard Burjan 
Gründerin der Caritas Socialis 

Hildegard Burjan kam am 30. Januar 1883 in 
Görlitz (Lausitz) zur Welt. Das gehörte damals zu 
Preußisch-Schlesien und liegt heute an der 
deutsch- polnischen Grenze. Beide Elternteile 
waren jüdischer Herkunft, jedoch nicht konfes-
sionell gebunden. Sie ließen ihren beiden 
Töchtern Alice und Hildegard  eine humanistisch 
geprägte Erziehung und Bildung angedeihen. 
Hildegard war ein fröhliches, geselliges Kind – 
konnte sich aber auch stundenlang allein be-
schäftigen. Schon früh kristallisierten sich bei ihr 
zwei Eigenschaften heraus: Ihr Mitgefühl und  
Fürsorge für gesellschaftliche Randgruppen und 
ihre Rednergabe. 
1895 zog die Familie nach Berlin. Dort ging sie ins 
Mädchenlyzeum. 1899 zog die Familie erneut um 
– wieder berufsbedingt – in die Schweiz. Hilde-
gard machte 1903 in Zürich ihr Abitur. Danach 
belegte sie die Fächer Gotisch, Altisländisch, 
neuhochdeutsche Grammatik und philosophische 
Vorlesungen. Dadurch kam sie an christliches 
Gedankengut. Sie machte sich schon damals viele 
Gedanken über den Sinn des Lebens, darüber, wo 
ihr Platz in der Welt sein soll.   
Bei diesen Vorlesungen lernte sie ihren späteren 
Mann Alexander Burjan kennen. Er war 
gebürtiger Ungar und stammte, wie sie, aus einer 
auch eher bürgerlich und humanistisch 
eingestellten jüdischen Familie. Beide sind in 
ihrer Art sehr verschieden, Hildegard eher 
besonnen und zurückhaltend, Alexander lebhaft 
und temperamentvoll. 
1905 verlobten sie sich und am 2. Mai 1907 
heirateten sie in Berlin, wohin beide mittlerweile 
gezogen waren. Hildegard setzte hier ihre Studien 
fort und belegte Sozialökonomie und Sozial-
politik. Gleichzeitig schloss sie ihr Studium der 
deutschen Sprache und Literatur, angelsächsische 
Sprache und Literatur und Psychologie in Zürich 
mit der Doktorprüfung am 8. Februar 1908 ab. 
Schon länger litt Hildegard unter argen 
Schmerzen. Aber plötzlich werden sie sehr akut 
und sie kommt im Oktober 1908 ins St. Hedwigs-
Krankenhaus. Dort wird sie ein paarmal operiert. 
Die Wunde will nicht heilen und die Schmerzen 
sind so schlimm, dass ihr Morphium gespritzt 
wird. Sie magert stark ab. Ihr Mann muss mit dem 

mailto:gerlinde.freller@aon.at
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Schlimmsten rechnen! Doch es geschieht – so 
kann man wirklich sagen – ein Wunder: Am 
Ostermorgen verheilt die Narbe und das Fieber 
sinkt. Hildegard durchströmt ein unsagbares 
Glücksgefühl. Aber vor allem ein Gefühl der 
Dankbarkeit! 
Während dieser langen Zeit im Krankenhaus 
wurde sie von den Barmherzigen Schwestern 
liebevoll und aufopfern gepflegt! Diese Erfahrung 
und ihre plötzliche Heilung lassen in ihr die 
Überzeugung reifen: Sie will sich ganz in den 
Dienst Gottes stellen. Sie weiß nur noch nicht 
wie. 
Vorerst muss sie aber ganz gesund werden. Doch 
vergeht praktisch kein Tag mehr ohne Schmerzen 
und die Ärzte raten ihr dringend davon ab, Kinder 
zu bekommen! 
Ende April 1909 (nach 7 Monaten Krankenhaus-
aufenthalt) wird Hildegard in die häusliche Pflege 
entlassen. In einem Erholungsheim verbringt sie 
noch viele Wochen, bis sie wieder einigermaßen 
hergestellt ist. Sie nützt die Zeit, um über ihr 
Leben und das Erlebte nachzudenken. 
Nach reiflicher Überlegung und intensivem Stu-
dium der Glaubenswahrheiten lässt sie sich am 
11. August 1909 taufen. Ein Jahr später nimmt 
auch Alexander den Katholischen Glauben an. 
Ihr Mann erhält ein vielversprechendes Job-
Angebot in Wien und da ziehen sie hin. Hildegard 
wird schwanger und bringt unter Lebensgefahr 
am 27. 8. 1910 eine gesunde Tochter (Elisabeth 
Aloisia) zur Welt.  
 
In Wien um die Jahrhundertwende lebten drei-
Viertel der Bevölkerung in bitterer Armut. 
Besonders hart war das Los der Frauen und 
Kinder. Das bleibt Hildegard Burjan nicht verbor-
gen. Dank der Karriere ihres Mannes kann sie es 
sich leisten, ihre Tochter in die Obhut einer 
Kinderfrau zu geben, um sich um die Frauen, 
darunter besonders die Heimarbeiterinnen, zu 
kümmern. Ihr ist bald klar, dass es nicht damit 
getan ist, der einen oder anderen Frau mal eben 
die Miete zu zahlen (damit sie nicht auf der 
Straße stehen). Nein, es muss die Arbeit der 
Frauen besser bezahlt werden! Nur so können die 
Familien überleben. Sie sucht den Kontakt zu den 
bestehenden katholischen Arbeiterbewegungen. 
Sie organisiert die Heimarbeiterinnen, um 
bessere Arbeits- und Lebensbedingungen 
erwirken zu können. Sie lernt auch viele Damen 
der „höheren“ Gesellschaft kennen, die von ihren 

Ideen begeistert sind und teilweise ihr Leben lang 
treu zur Seite stehen. 
Am 13. Dezember 1912 gründet sie den „Verein 
christlicher Heimarbeiterinnen“. Der Verein setzt 
sich nicht nur für bessere Bezahlung ein, sondern 
auch für direkte kostenlose Arbeitsvermittlung, 
Versicherung und Unterstützung im Krankheits- 
und Sterbefall und unentgeltlichen Rechtsschutz. 
Anhand dieses „Maßnahmenkatalogs “ kann man 
erkennen, wie umfassend und ganzheitlich Hilde-
gard Burjan dachte. Ihr ging es immer darum, 
etwas nachhaltig zu verändern!  
Am 2. Österreichischen  Katholischen Frauentag 
in Wien (16.4.1914) hält sie ihre berühmt 
gewordene Rede „Kinderelend und Heimarbeit“. 
Sie rüttelte die Zuhörer mit viel Fakten- und 
Detailwissen auf und forderte ein neues 
Kinderschutzgesetz (das auch eingehalten wird!). 
Frau Burjan weiß, dass die Kinderarbeit oft zum 
Überleben der Familie beiträgt. So fordert sie 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit von Männern  
und Frauen, damit die Kinder nicht mehr arbeiten 
müssen. 

 
Sie sieht noch viel Not und denkt über Lösungen 
nach, als der Erste Weltkrieg ausbricht. 
Besonders in dieser Zeit ist ihr Improvisations- 
und Organisationstalent gefragt.  
Es existierten viele verschiedene Hilfsvereine und 
Frau Burjan versuchte, sie alle unter einen 
Dachverband zu stellen, damit man die Hilfe 
bündeln kann. So kam es zur Gründung des 
übergeordneten Vereins „Soziale Hilfe“. Dieser 
organisierte den Großeinkauf von Lebensmitteln 
um sie zum Selbstkostenpreis an die Mitglieder 
auszugeben. 
Wie wird es mit den Frauen nach dem Krieg 
weitergehen? Auch darüber denkt sie viel nach!   
Schon vor dem Krieg dachte sie an eine 
Vereinigung von sozial engagierten Frauen, die 
bereit sind in Keuschheit, Armut und Gehorsam 
zu leben und überall dort hingehen, wo sie 
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gebraucht werden. Natürlich brauchen sie eine 
Ausbildung und geistliche Führung.  
Am 24. Oktober 1918 gründet sie diesen Verein 
und nennt ihn Caritas Socialis. Kriegsbedingt 
haben viele Frauen die schwere Arbeit von 
Männern übernommen und mussten buch-
stäblich „ihren Mann stehen“. Sie fordert die 
gesetzliche Gleichstellung von Männern und 
Frauen. Auch das Frauenstimm- und -wahlrecht 
wird ein Thema. 
Als Sprecherin für die christlichen Frauenver-
bände ist sie nun entschlossen, in die Politik zu 
gehen. Sie ist die erste und einzige Frau, die für 
die Christlich-Soziale Partei kandidiert und ins 
Parlament einzieht. Doch sie bleibt nur knapp 
zwei Jahre Abgeordnete. In der Zeit lernt sie, mit 
den sozialdemokratischen Frauen zusammen-
zuarbeiten, wenn es um die Frauenrechte geht. 
Die Caritas Socialis bleibt ihr größtes Anliegen. 
Der Verein wächst stetig an und Hildegard Burjan 
konzipiert ein Ausbildungssystem für die Frauen 
und Mädchen.  
Mit der „schlagkräftigen“ Hilfstruppe betreut sie 
nach und nach viele Projekte und Heime; wie 
etwa für verwaiste, verwahrloste Kinder und 
Jugendliche, Heim für ledige Mütter, Heim für 
geschlechtskranke und alleinstehende Mädchen 
u.v.m. 
Doch die Not nimmt kein Ende! Die harten Repa-
rationsbedingungen der Siegermächte bluten das 
Land aus und später stürzt der Börsencrash in 
New York die Welt in tiefe Armut. Auch da denkt 
Frau Burjan ganzheitlich: Sie lässt Essen auch zu 
den kranken und bettlägerigen Menschen 
bringen (Vorstufe für Essen auf Rädern) und 
richtet Wärmestuben ein, wo sich die Menschen 
bei warmen Getränk und Büchern aufwärmen 
und unterhalten können usw. 
Das alles kann sie nur tun, weil sie einen 
verständnisvollen und toleranten Mann hat und 
ihre Tochter bei den Dominikanerinnen gut 
aufgehoben weiß. Sie meistert den Spagat 
zwischen dem Engagement für die Ärmsten und 
Randgruppen der Gesellschaft und den Repräsen-
tationspflichten einer Dame der Gesellschaft. Das 
ermöglicht ihr aber auch, betuchte Leute kennen 
zu lernen, die ihre Arbeit bewundern und 
finanziell unterstützen. Sie veranstaltet Abend-
essen, um an Geld zu kommen. 
Mit eiserner Disziplin und einem straffen Zeitplan 
schafft sie dieses immense Arbeitspensum! Aber 
ihre Gesundheit macht nicht mit. Am 11. Juni 

1933, mit nur 50 Jahren stirbt Hildegard Burjan. 
1936 wird die Caritas Socialis als „Gemeinschaft 
diözesanen Rechts“ errichtet. 1960 unter Papst 
Paul VI. zur „Gemeinschaft päpstlichen Rechts“ 
erklärt. Am 29. Januar 2012 fand im Stephans-
dom zu Wien ihre Seligsprechung  statt. 
 

   Zusammengestellt von Elvira Ebinger, Wien 
 
 

Spiritualität 
 

Eheversprechen 
 
„Ich frage Dich, Hemma, bist Du bereit, Dich für 
Dich selbst einzusetzen, in guten wie in 
schlechten Zeiten zu Dir zu stehen, Dich 
bedingungslos zu achten und zu lieben?" 
 
Nein, das hat mich natürlich nie jemand gefragt. 
Zu meiner Hochzeit bin ich gefragt worden, ob ich 
meinen Partner, meinen Mann achten und lieben 
würde bis dass der Tod uns scheidet. 
Selbstverständlich antwortete ich aus tiefster 
Seele mit einem Ja.  
Nun drehe ich die Frage um, ich richte sie an 
mich. Früher wäre mir so eine Frage nicht in den 
Sinn gekommen.  
Mich für mich selbst einzusetzen, mich zu vertei-
digen nach einem Angriff? Das ja. Das passierte 
oft genug. Es war immer wie ein wildes Um-mich-
schlagen. Aber setze ich mich deshalb für mich 
ein, stehe ich auf diese Weise zu mir? Jetzt 
kommt mir dieses Aufplustern wie ein ängstliches 
Gehabe vor, fast wie ein Betteln um etwas 
Anerkennung. So bekam ich sie natürlich nie und 
nimmer, so bekomme ich sie auch heute nicht.  
Das ist hier in dem Zusammenhang nicht 
gemeint. Das wäre ja Kampf.  
Was ich aber brauche ist Liebe und Anerkennung, 
Achtung. Wo finde ich sie? Ich suchte:  
Ich sorgte für das gute Klima zu Hause, war für 
den Mann da, hatte für die Kinder Zeit, war um 
Ausgleich bemüht, tröstete, schlichtete Streit, 
war Nest für alle, opferte mich auf, verzichtete, 
und dann? Wer bemerkte es, wer bedankte sich 
dafür? Selbstverständlich war es geworden.  
Meine Batterien leerten sich.  
In mir schrie es: Wo ist meine Quelle, wer nährt 
mich? Von Tag zu Tag ging es mir schlechter. 
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Wo kommt meine Anerkennung her, die Liebe, 
die ich so sehr ersehne, wer ist für mein 
Wohlergehen zuständig, der Partner, die Kinder, 
vielleicht Gott?  
Das Geheimnis lüftete sich nach Jahren. 
Ich nähre mich selbst, indem ich immer wieder 
neu ergründe was ich jetzt brauche, wie ich gut 
für mich sorgen kann, wie ich 

liebevoll mit mir selbst umgehen 
kann, mich mit meinen Bedürf-

nissen ernst nehme, mir ein Nest 
baue, mich in den Arm nehme wenn 

einmal etwas nicht so gelaufen ist wie 
ich es mir wünsche, mich tröste. Ich 
stelle mich jetzt an die erste Stelle.   
 

Ich weiß es, für viele ist diese 
Einstellung eine Provokation. Und doch, 

ich bleibe dabei. 
Wenn ich für mich einstehe, heißt das noch 

lange nicht, dass es gegen mein Umfeld gerichtet 
ist. Nur das wäre Egoismus. 
Und nun wieder zum Eheversprechen. 
Ich bin bereit, mich in guten und schlechten 
Zeiten für mich einzusetzen und mich 
bedingungslos zu achten und zu lieben. Wenn ich 
das tue und nur dann kann ich von der Liebe, die 
ich selbst habe, austeilen. Das ist Liebe und hat 
mit Egoismus kein bisschen zu tun. 

Hemma Ecker 
 
 

Aus aller Welt 
 

Internationaler Tag zur Beseitigung von 
Gewalt gegen Frauen 

von Laetita Sengseis (gekürzt) 
 
Kirsten und ich möchten hiermit der Frauenförde-
ration in Österreich unseren Dank für die 
Möglichkeit aussprechen, an einem Treffen im 
House of Parliament, London, am 23. November 
2011 am UN-Tag zur Beseitigung von Gewalt 
gegen Frauen teilzunehmen.  
Seit wir beide in einer Menschenrechts-
organisation in Wien mithelfen, wuchs unser 
Interesse an den Rechten der Frauen, die von 
Menschenhändlern nach Österreich verschleppt 
worden sind. Vorher war ich noch nie mit Gewalt 
gegen Frauen konfrontiert, obwohl laut UN-
Berichten weltweit sechs von zehn Frauen von 

physischer Gewalt und Missbrauch betroffen 
sind. Das bringt uns über die traurige Realität um 
uns herum zum Nachdenken. Während der 
Konferenz konnten wir von Projekten erfahren, 
die die Gewalt gegen Frauen behandeln.  
 
Vor der Konferenz im House of Commons 
konnten wir uns mit Repräsentantinnen der 
britischen Frauenföderation treffen. Sie erzählten 
uns von ihren Projekten, die sie gerade im 
Moment unterhalten, ganz besonders von einem, 
das sie im vergangenen Frühling in Angriff 
genommen hatten. Es heißt: Frauen von Morgen 
und es richtet sich an junge Frauen von 18 
Jahren, in dem sie ermutigt werden, selbst-
zufrieden, zielorientiert und zur gleichen Zeit sich 
dessen bewusst zu sein, was es bedeutet, eine 
Frau im 21. Jahrhundert zu sein. Wir sprachen 
über die Bedeutung von Erziehung / Bildung von 
Frauen, um im Leben erfolgreich zu sein und eine 
 einigermaßen vernünftige Wahl zu treffen. Ein 
sehr bedeutender Aspekt für Frauen von Morgen 
ist der Versuch, die Bedeutung und Unter-
stützung der Frauen untereinander herauszu-
stellen. Dieses Treffen und die Tagesordnungs-
punkte während der Konferenz brachten mich 
wirklich zum Nachdenken, was Frauen in die 
Gesellschaft einbringen können und, was es 
bedeutet, eine Frau zu sein - ein Konzept, dass 
noch einmal überdacht werden sollte. 
 
Kurze Zusammenfassung über das Treffen: 
Gastgeber waren die Women’s Federation for 
World Peace, United Kingdom und der Lord König 
von West Bromwich.  
Die Vizepräsidentin der WFWPI für Europa und 
Repräsentantin der UN in Genf, Carolyn 
Handschin, sprach zuerst, ein Resümee finden Sie 
im nächsten Artikel.   
Die nächste Sprecherin war May Ikeora, eine 
Forscherin die AFRUCA1 repräsentiert. Schon in 
jungen Jahren war sie eine Anwältin für Frieden 
und forscht auch heute noch. May sprach 
darüber, wie Gewalt gegen Frauen eine weltweite 
Aufgabe über die Grenzen hinweg ist.  
Die Hauptfragen, die sie in dieser Diskussion 
vermisste, waren: Wer sind die wirklichen Täter 
und was sind die wirksamen Beiträge, die gegen 
diese Gräuel gemacht werden können. 

                                                 
1
 Africans Unite Against Child Abuse 



~ 11 ~ 
 

Von Shabana Mahmood, einem Parlamentsmit-
glied, hörten wir mehr über die Ehrenmorde, die 
in Großbritannien begangen wurden und der 
sozial-kulturelle Zusammenhang dahinter. Sie 
sprach über Zwangsehen und einige Beispiele von 
jungen Frauen, die einem Mann durch ihre Eltern 
ohne ihr Einverständnis versprochen worden 
waren und getötet wurden, weil sie diese Ehe 
verweigerten. Regierungen und volksnahe Organ-
isationen, die mit Frauen arbeiten, sollten solche 
jungen Frauen die in ähnlichen Situationen sind, 
nicht isolieren, sondern wir sollten sie mit 
einbeziehen, ihnen Unterstützung gewähren, das  
Wissen teilen. 
Shabnam Dharamsi, die Mitbegründerin des 
islamischen Rates, forscht und arbeitet mit 
verschiedenen muslimischen Gemeinden in Eng-
land und hat einen Telefondienst zur Beratung 
und eine persönliche Beratungsstelle  einge-
richtet. 
Baroness Sandip Verma of Leicester, die Regie-
rungssprecherin für Internationale Entwicklung 
und Frauen und Gleichberechtigung sprach 
darüber, dass häusliche Gewalt nicht akzeptabel 
ist. Unter anderem sagte sie: „Wir alle sollten 
Stimmen der Veränderung sein und das schließt 
alle Unterstützer einer schnellen, wirksamen 
Lösung mit ein.“ 
Gladys Jusu Sheriff, Gründerin der WAND2 kam 
als Flüchtling beim Kriegsausbruch aus Sierra 
Leone nach Großbritannien und suchte in  um 
Asyl nach. Gladys zeigte ein Video, das WAND von 
afrika-nischen Frauen gemacht hatte, die Opfer 
häuslicher Gewalt geworden waren, welches die 
notwendige Unterstützung und Hilfe für diese 
Frauen  unterstreicht.    
Das Treffen wurde dann von Mitty Tohma, 
Präsidentin des WFWP England, beendet. 
 

Mit herzlichem Dank an die österreichische 
Frauenföderation, Kirstin Jones 

 

 
„Erziehung einer Tochter ist wie einen Baum 

im Garten des Nachbarn gießen." 
Carolyn Handschin  und  Aline Afazali 

(gekürzt) 
Dieses Zitat kommt daher, dass es in einigen 
Teilen Südafrikas noch vielfach keinen Wert hat, 

                                                 
2
 Women’s Actions for New Directions 

in die Erziehung von weiblichen Kindern Geld zu 
investieren….  
Durch ausgedehnte Forschung hat sich unser 
Konzept von Gewalt verändert. Nicht nur Krieg 
mit Gewehren und Bomben und Kindersoldaten 
und Vergewaltigung - es gibt noch eine, viel 
subtilere Art von Gewalt, nämlich, die in den 
Familien herrscht, am Arbeitsplatz und in der 
Schule. „Frauen, die Erfahrung mit Gewalt 
gemacht haben, leiden unter einer Reihe von 
seelischen und physischen Gesundheitsproble-
men und an der Unfähigkeit, sich am öffentlichen 
Leben zu beteiligen.  
Gewalt gegen Frauen und Mädchen schädigt 
nicht nur durch Generationen hindurch die 
Familie, sondern 
auch Gemeinden 
und reaktiviert 
andere in der 
Gesellschaft weit 
verbreitete 
Gewalt. Gewalt 
gegen Frauen 
schwächt Frauen, deren Familien, Gemeinden 
und Staaten."  
Gewalt gegen Frauen ist nicht speziell gegen eine 
Kultur oder ein Land beschränkt. Frauen im Alter 
zwischen 15 - 44  befinden sich in einem höheren  
Risiko, vergewaltigt zu werden oder häusliche 
Gewalt zu erleben, als durch Krebs, einen 
Autounfall, Krieg und Malaria betroffen zu 
werden, erklärt die Statistik der Welt Bank. Die 
Folgen der häuslichen Gewalt verursachen 
wirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe und 
erst durch diese Kosten kommt langsam die 
Bereitschaft, nach Lösungen zu suchen. 

 
Die WFWP sieht die Möglichkeit von Weiterbil-
dung und Trainingsprogrammen für Führungsper-
sonal vor, um Mädchen zu ermutigen, ihre 
Talente und ererbte Würde für eine bessere 
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Gemeinschaft zu verwenden. Denn Kinder sind 
die am meisten von häuslicher Gewalt betrof-
fenen, sie leiden als Zeugen von Gewalt zwischen 
den Eltern in der Regel unter diesem Verhalten, 
was sich in emotionalen Problemen wie Aggres-
sion gegenüber Anderen oder ein In-Sich-
Zurückziehen, geringem Selbstwert und schlech-
tem Schulabschluss auswirkt. 
Es ist klar, dass eine Frau nicht nur das Recht hat, 
sondern auch eine Verpflichtung, sich selbst vor 
häuslicher Gewalt zu schützen. Die Botschaft, die 
ich heute an die Frauen, die Opfer häuslicher 
Gewalt sind, richten möchte, ist, herauszutreten 
und möglicherweise ihre Erfahrung als eine 
Gelegenheit wahrzunehmen, um ein öffentliches 
Bewusstsein zu schaffen und Ähnliches anderen 
gegenüber zu verhindern.  
       
 

Albanien 
 
Am 7. Dezember hielt die WFWP Albanien eine 
Konferenz im Rathaus von Fier, in Kooperation 
mit der lokalen Regierung. VertreterInnen von 
NGOs,  von der Regierung und Schulen waren 
gekommen, sowie StudentInnen, Gesundheits-
spezialisten und Journalisten. Das Hauptthema 
war die Vorbeugung vor Gewalt an Frauen durch 
gesunde Familien und die Entwicklung von 
Hilfsdiensten zu diesem Zweck. Die Präsentation 
wurde gut aufgenommen und anschließend 
wurde die Repräsentantinnen der Frauenfödera-
tion von Vlora und Fier von der lokalen 
Radiostation interviewt. 
Am nächsten Tag wurde von Manjola Vasmatics 
eine Präsentation mit dem Titel „Selbstachtung 
als ein Weg, Gewalt zu vermeiden“ gegeben, mit 
friedlichen Konfliktlösungen, die auf win-win-
Basis3 gründen. 
  

Koptische Nonnen 
Anregung durch einen Bericht im HR2 vom 

22.01.2012 – aus der Sendereihe „Religionen auf 
dem Weg" 

 
Mitten in Kairo, unweit des Tahir Platzes. Hier 
wohnen  die Ärmsten der ägyptischen Nation. Die 

                                                 
3
 
3
 Strategie, bei der beide Beteiligten einen für sie 

akzeptablen Nutzen erzielen, Es wird  um einen für 

beide Seiten positiven Interessensausgleich gerungen. 

 

Müllsammler. Koptische Christen, in aus Müll 

gebauten Hütten. Sie sammeln Müll, sortieren ihn 
und verkaufen ihn. Bevor die Kinder zur Schule 
gehen, sammeln sie den Müll mit kleinen 
Handwägelchen in den Straßen, ein. Sonst würde 
die Stadt darin ersticken. Erst dann gehen sie in 
die Schule. Im von koptischen Nonnen geleiteten 
Salam Zentrum (Friedenszentrum). Unterstützt 
von einem deutschen Pfarrer. Hier lernen sie 
lesen und schreiben. Die Älteren unter ihnen 
lernen, dass sie das Recht haben, einen Pass zu 
beantragen. Im weiteren Verlauf haben die 
Nonnen vor, diese Müllsammler so weit in die 
muslimische Gesellschaft zu integrieren, dass sie 
bereit sind, sich in den Gemeinderat wählen zu 
lassen. Dies ist in einer fortschreitenden 
Islamisierung Ägyptens besonders wichtig. Die 
Demokratiebewegung wird immer mehr zurück-
gedrängt. Daher wird auf den Stundenplan auch 
das Fach „Demokratie" gesetzt.  Diese soll sich 
nicht nur auf das freie Redenkönnen 
beschränken. 
Die koptischen Nonnen sagen zu Recht: Wir 
Kopten waren zuerst in Ägypten, als es dies noch 
nicht gab. Das Wort Ägypten leitet sich aus dem 
alten Wort für Ägypten ab. Schon 200 n.Ch.  
Was jedoch, ist das 
besondere an diesen Frauen?  
Das Salam Zentrum ist von 
ihnen aufgebaut worden. Aus 
eigener Initiative. OHNE 
Genehmigung des kopti-
schen Papstes, dem Ober-
hirten aller koptischen 
Christen. Es sind sehr starke 
Nonnen, die ihren Weg 
selbstbewusst gehen. Sie 
leben in Ungehorsam gegenüber      Schwester Maria 
dem päpstlichen Patriarchat. Sie gehen ihn mit 
vollem Bewusstsein, in dem sich wandelnden 

http://de.wikipedia.org/wiki/Strategie_%28Spieltheorie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Interessenausgleich
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Ägypten gebraucht zu werden. Denn, die 
Muslime nennen sie Ungläubige. Das tut ihnen 
weh. Verstecken tun sie sich trotzdem nicht. Die 
koptischen, christlichen Müllsammler werden von 
Ägypten gebraucht. Das leben sie. Gegen die 
Autorität des koptischen Papstes.  Mutige Frauen. 
Sie kämpfen nicht nur gegen das Patriarchat, 
sondern leben es. Was für ein Vorbild für die 
ganze, sich im Umbruch befindende, männliche 
Welt, dass sie sich nicht einschüchtern lassen.   

Helma Born 
 
 

„Wie der Glaube an Engel helfen kann, 
Menschen verschiedenen Glaubens 

zusammen zu bringen." 
WFWPI Veranstaltung in Irland mit der 

Autorin Lorna Byrne 
Lorna Byrne war am 1. Dezember 2011 in Dublin 
zu einer Veranstaltung mit  interreligiösem Dialog 
eingeladen. Lorna ist die Autorin von zwei  
Bestseller Büchern „Engel in meinem Haar" und 
„Überraschungswege zum Himmel“. Darin spricht 
sie offen darüber, was sie gesehen und von den 
Engeln gelernt hat, eine Botschaft der Hoffnung 
und Gottes Liebe zu verbreiten, und das, 
ungeachtet von Glauben und Religion. Damit hat 
sie unzähligen Menschen geholfen, Hoffnung und 
Heilung in ihren Leben zu finden. Dadurch wurde 
sie weltweit bekannt und reist mit ihrer Botschaft 
durch die ganze Welt.  
Wegen ihrer spirituellen Erfahrungen, die ihr eine 
unglaubliche Menge an Weisheit offenbarten, 
nimmt sie sehr regen Anteil auf dem Gebiet der 
interreligiösen Arbeit. 
11 verschiedene Glaubensrichtungen waren bei 
der Veranstaltung vertreten, eine erstaunliche 
Mischung von Rassen, Kulturen und Religionen. 
Wir begannen mit einer Vereinigungszeremonie,  
als ein Symbol, dass wir alle Kinder des gleichen 
Gottes sind. Jeder Vertreter der verschiedenen 
Religionen zündete eine Kerze an einer „Urkerze" 
an, die Gott repräsentieren sollte. Da  mehr 
Religionen anwesend waren als gedacht,  
mussten  mehr kleine Kerzen besorgen.  
 
Später berichtete Lorna über etwas ganz 
Besonderes, das während des Zeremonie des 
Kerzenanzündens geschehen war: Der Haupt-
engel einer jeden Person im Raum gab sich ihr 
während des Anzündens der Kerze  sichtbar  zu 
erkennen. Normalerweise sieht sie die Schutz- 

engel nur als ein Licht hinter einer zu 
beschützenden Person.  Sie sagte: Was in dieser 
Nacht geschehen war, wäre nie zuvor auf einer 
von ihr inszenierten Veranstaltung geschehen. 
Darüber war sie unglaublich erstaunt. Sie sagte: 
Die Engel hätten dies getan, um zu demonstrie-
ren, wie wichtig dieses Ereignis war.  

In einem anschließenden 
Interview  wurde bekannt, 
dass Lorna die vielen 
Unterschiede  in uns über-
haupt nicht wahrnahm, es 
sei denn, sie strengte sich 
an. Von ihrem Standpunkt 
aus, wenn sie die Menschen 

mit  ihren spirituellen Augen ansah, sind wir alle 
Kinder Gottes - der Rest sind nur Einzelheiten.  
Mit Nachdruck betonte sie, wie wichtig es ist, 
dass wir alle lernen, uns zu akzeptieren und zu 
lieben, egal welche Kultur und welcher Glaube. 
 
Lorna Byrne, geboren und aufgewachsen in 
Irland, kann seit frühester Kindheit mit Engeln, 
Geistführern und Verstorbenen Kontakt 
aufnehmen. Sie ist Mutter von vier Kindern und 
wird von vielen Menschen aus dem In- und 
Ausland aufgesucht, die Heilung und 
Unterstützung in Lebensfragen suchen. Besuchen 
kann man Lorna Byrne im Internet unter 
www.lornabyrne.com.   
       

UN – Nachrichten 
 
Im April dieses Jahres feiert die Frauenföderation 
International (WFWPI) den 20. Jahrestag ihrer 
Gründung.  
Die Aktivitäten der  WFWPI haben sich bisher sich 
auf vier Hauptgebieten bewegt:  
 
1. Stärkung der Familie mit dem Schwerpunkt, 
dass die Familie den Eckpfeiler für den Frieden in 
der Welt darstellt.  
2. Überwindung von Armut und Dienst am 
Nächsten, mit beispielhaften, fortlaufenden, 
weltweiten Projekten;   
3. Versöhnende Aktivitäten, darin eingeschlossen 
die Arbeit mit der UN und internationalen NGOs; 
und der Zeremonie der Friedensbrücke;   
4. Weltweite Führungsausbildung, um die Ent-
wicklung und Unterstützung von führenden 
Frauen im 21. Jahrhundert zu fördern.  
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WFWPI besteht weltweit aus über hundert 
nationalen Verbänden und ist seit  1997 eine 
NGO mit einem Hauptberaterstatus im Rat für 
Wirtschaft und Soziales bei den Vereinten 
Nationen. 
Seit  1997 wurden 15 Konferenzen zum Thema 
„Frauen Konferenz für Frieden im Nahen Osten" 
(MEPI) abgehalten. Diese einmalige Konferenz-
reihe gab den Frauen im Nahen Osten die 
Möglichkeit, Bekanntschaften zu schließen und 
zusammenzuarbeiten, sowie den Frieden zu 
gestalten. 

 
            
 Österreichische Repräsentantinnen der WFWP 

 
Unser Dank gilt allen Frauen und Männern, die 
sich bisher in diesem Rahmen für die Friedens-
arbeit eingesetzt haben und wir wünschen ihnen 
Erfolg und neue Inspirationen in allen Bereichen! 
 
 

Na Wa Festival in Wien, TOP Kino 
1. und 2. Dezember 2011 

 
Filmvorführungen der Wirklichkeit, um die Würde 
zurückzugewinnen: Eine Sensibilisierungskampa-
gne, um das Bewusstsein der Öffentlichkeit gegen 
den Menschenhandel, speziell von Nigeria nach 
Europa zu schärfen. 
Das Festival bietet eine Plattform, die Diskussion 
um dieses Phänomen, das sich in den letzten 
Jahren ständig vermehrte, neu zu beleben. 
Gezeigt wurden die Filme „Are we aware?“ 
(Österreich/Nigeria 2011) vom Emanuel Danesch 
und „A Place of Peace“ (Österreich 2009/2010) 
von Michael Sokolar. Dazu wurden von den 
Regisseuren Stellungsnahmen abgegeben und 
Interviews gemacht. 
 
Na Wa ist ein Projekt, welches die Zusammen-
arbeit von Interessenvertretungen in den Ur-
sprungs- und Bestimmungsländern  des Frauen-

handels fördert, um ihn zu unterbinden. Es ist 
gesponsert von der EU-Kommission und teil-
weise integriert in das UN-Office on Drugs and 
 

Crime, sowie der Internationalen Einwander-
organisation (IOM) und der Nichtregierungs-
organisation EXIT. 
 
Die TeilnehmerInnen des Festivals bestehen aus 
hochrangigen Persönlichkeiten aus Nigeria und 
einigen europäischen Ländern, Regierungsab-
geordneten, Vollzugsbeamten, Mitglieder des 
Rechtswesens und von Organisationen der Zivil-
gesellschaft. 
 
„Are we aware?” ist ein neuer Dokumentarfilm, 
der den Menschenhandel von Nigeria nach 
Europa zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 
darstellt. Der Kurzfilm „A Place of Peace“ hatte 
auf diesem Festival seine Premiere. 
 

 
Frauen und Heilen 

 

Der Weg zu mir selbst durch Wut 
Von Irma Körtvelyessy, 14.01.12 Linden, ihr 

Beitrag über das Frau Sein 
 
Die unterdrückte Wut in uns 
Heilung,  oder besser gesagt inneres Wachstum, 
hat zwei Aspekte: erstens Heilung der negativen 
emotionalen Energie und zweitens  Stärkung des 
neuen Selbstbildes. Bei dem heutigen Thema 
über die Wut geht es um das letztere. 
Die unterdrückte Wut ist positive emotionale 
Energie. Sie braucht man nicht zu heilen; sie 
braucht nur ausgedrückt zu werden. 
Die Eigenschaften, die man besonders bei Frauen 
erwartet, sind Liebe, Verständnis, Sanftmut oder 
Ähnliches. Wir sollten so sein aber fühlen nicht 
immer so. Es ist nicht so leicht, immer liebevoll zu 
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sein. Besonders wenn wir uns eigentlich ärgerlich 
oder verletzt fühlen. 
Viele von uns Frauen sind so erzogen worden, 
dass es nicht angebracht ist, wütend zu werden. 
Männer haben diese Gefühle für sich gepachtet. 
Für sie ist es in Ordnung.  Dies ist aber ein echtes 
Problem. Es ist die unterdrückte Wut, die Frauen 
auch daran hindert, die eigene Würde zu spüren. 
Ich habe in den letzten Jahren viele Erfahrungen 
mit Wut gemacht und möchte etwas davon mit 
euch teilen. Ich bin zu der Überzeugung 
gekommen, dass Wut ein sehr wichtiger Aspekt –
vielleicht sogar einer der wichtigsten – auf 
unserem Heilungsweg ist. 
Mein Leben ist dadurch sehr aufregend 
geworden. Das Leben ist tatsächlich nicht 
langweilig. 
 
Lernen mit Wut umzugehen 
Es ist wichtig für uns, unser Verständnis über die 
Wut zu ändern. Wut ist ganz wichtig dafür, dass 
wir emotional gesund werden und gesund blei-
ben. Dies betrifft sowohl auf Frauen als auch die 
Männer zu.  Wut ist eigentlich ein positives Wort. 
Ich meine nicht, dass wir Wut böswillig gebrauch-
en sollten, um andere zu verletzen oder um den 
anderen die Schuld für die eigene Verletzung 
zuzuschieben. So etwas bringt nichts Gutes mit 
sich, sondern zerstört nur.  
Es gibt eine gesunde Art, mit Wut umzugehen. Ich 
kann nicht in jeder beliebigen Situation meinem 
Ärger Raum lassen. Es ist richtig, wütend oder 
ärgerlich zu reagieren, wenn ich weiß, dass die 
anwesenden Personen damit umgehen können. 
Sie müssen aber auch mit meiner Verwund-
barkeit umgehen können. Ich zeige nämlich durch 
meine Wut auch meine Verletzlichkeit. Wenn es 
möglich ist, kann ich nachher den anderen 
erklären, was mit mir los war. 
Der richtige Umgang mit Wut bedeutet nicht, 
dass man unbedingt wütend reagieren muss. 
Meine unterdrückte Wut wird auch dadurch 
ausgedrückt, wenn ich zu mir selbst stehe und die 
eigene Meinung sage. Auch wenn es den anderen 
nicht ganz angenehm ist. In manchen Situationen 
hätte ich es früher nicht geschafft, meine Mei-
nung zu sagen. Aber jetzt spüre ich, dass ich es 
tun muss, und tue es dann auch. Weil es mir gut 
tut und mir wichtig ist. Dies ist auch Umgang mit 
Wut. Es ist nicht für jeden notwendig, der Wut 
freien Lauf zu lassen. Bei einigen reicht es viel-

leicht auch schon, zu lernen sich zu behaupten, 
auch wenn es manchmal unangebracht erscheint.  
Die Hauptsache ist, dass ich die hochkommende 
Wut nicht runterschlucke und verdränge. Wenn 
ich sie spüre und verdränge, bleibt die Wut 
trotzdem in mir drinnen und arbeitet in mir. 
Wenn ich mich frustriert fühle, kann Wut mir 
helfen, herauszufinden, was mein  Problem  ist 
und das Problem kann sogar gelöst werden. Wut 
hilft nämlich, dass meine echte Verletzung hoch-
kommt und ich brauche es nicht weiter zu 
unterdrücken. Ich muss zulassen, dass der Grund 
für meine Frustration rauskommt. Ich sollte den 
Grund dafür nicht in den anderen suchen, 
sondern nach der wahren Ursache in mir selbst. 
Wenn ich das schon früher gewusst hätte, wäre 
mir vieles in meinem Leben leichter gewesen. Ich 
habe nämlich immer nur versucht zu verstehen 
und zu lieben, anstatt  meinem Ärger Raum zu 
geben. Dadurch konnte aber keine echte Heilung 
stattfinden. 
Ich musste lernen, meine eigenen Gefühle und 
meine Meinung ohne zu zögern auszudrücken; 
ohne zu überlegen, ob es richtig oder falsch ist.  
Ich musste auch lernen, es positiv zu sehen, dass  
Wut hochkam. 
Manchmal, wenn Wut hochkommt und es nicht 
angebracht ist, wütend zu reagieren, ist es besser 
zu warten, bis man zu Hause ist.  Der Ehepartner  
kann möglicherweise besser damit umgehen, und 
wenn nicht, dann die Freundin. Auch die Körper-
arbeit kann sehr hilfreich sein. 
Es ist wichtig, dass auch Kinder lernen, mit Wut 
richtig umzugehen. Auch wenn wir Eltern uns 
unwohl bei den Wutausbrüchen von Kindern 
fühlen, sollten wir sie unterstützen. So können 
die Kinder emotional gesünder aufwachsen weil 
die verletzten Gefühle ausgedrückt werden 
dürfen. Danach ist es womöglich leichter, mitein-
ander darüber zu reden, was zur Wut geführt hat. 
 
Was  die unterdrückte Wut bewirkt 
Wut hat mich in vielen Situationen daran gehin-
dert, zu reagieren.  Sie hat mich daran gehindert, 
auf meine eigenen Bedürfnisse einzugehen. Sie 
hat mich daran gehindert, meine Meinung zu 
sagen. Es war nicht so sehr wegen meiner  
Unsicherheit, wie ich immer gedacht hatte, 
sondern die Wut in mir, die ich nicht zulassen 
wollte. 
Wenn wir  nicht auf unsere Bedürfnisse eingehen, 
geht es uns schlecht. Es ist natürlich, dass wir den 
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anderen die Schuld dafür geben und wir sind 
sauer. 
Die unterdrückte Wut bewirkt auch, dass wir uns  
unausgefüllt fühlen und keinen Zugang zu 
unseren wahren Gefühlen finden. Viele denken 
oft, dass Wut  Krankheiten verursacht. Aber es ist 
nicht die Wut selbst, was krank macht, sondern 
die Ursache zur Wut macht krank. Wut ist eine 
gesunde Kraft. 
 
Warum Wut entsteht 
Wut entsteht in solchen Situationen, die sonst 
nicht zu ertragen sind. Der größte Teil der Wut in 
uns stammt von der Zeit des Wachstums,  aus der 
Kindheit oder  der Jugend. 
Wenn die gute geistige Atmosphäre fehlt: Wut 
wird gebraucht, wenn das Kind oder der junge 
Mensch in seinem Wachstum gehindert wird. Die 
Entwicklung des Kindes hängt sehr viel von der 
Atmosphäre zu Hause ab. In einer schlechten 
geistigen Atmosphäre kann das Kind sich nicht 
frei entwickeln. Beispiele: wenn den Bedürfnissen 
des Kindes nicht genug Aufmerksamkeit gegeben 
wird; wenn Eltern oft betrunken sind;  wenn nur 
ferngesehen wird;  wenn in der Familie nicht mit-
einander geredet wird;  wenn viel gestritten wird;  
wenn die Wohnung schmutzig und unordentlich 
ist;  wenn höhere Werte nicht ein Teil des Lebens 
sind, usw.  
Wenn die  Liebe fehlt:  Besonders bei Kindern 
und jungen Menschen entsteht Wut bei der 
Erfahrung der Verlassenheit oder wenn sie sich 
alleine gelassen, ungerecht behandelt, ohne Hilfe 
und Unterstützung, ohne Liebe fühlen. 
Wenn die  Wahrheit fehlt: Wut ist auch bei uns 
Erwachsenen notwendig, wenn wir nicht in der 
Lage sind, das zu tun, was für uns richtig und  
wichtig ist. Es ist eine Selbstmisshandlung, wenn 
wir nur nach den Wünschen und Erwartungen 
von anderen handeln. Wir leben nach der Wahr-
heit von anderen, nicht nach unserer eigenen 
Wahrheit. Wir handeln nicht danach, was uns gut 
tut, sondern ignorieren unsere eigenen 
Bedürfnisse. 
 
Die eigene innere Arbeit 
Einige von uns haben gelernt, sich zu behaupten 
und haben sich in dieser Hinsicht emotional 
gesund gehalten. Sie haben nicht viel Wut in sich.  
Aber die meisten von uns haben sich angepasst 
oder mussten sich anpassen, weil es nicht anders 

möglich war. Und so hat sich Wut im Verlaufe des 
Lebens angesammelt. 
Wenn Wut entstanden ist, dann bleibt sie in mir 
und wirkt in mir. Sie hindert mich so lange daran, 
mich selbst zu spüren, bis ich sie ausdrücke. Wut 
ist wie ein Panzer um mich herum. Dieser Panzer 
entsteht, wenn ich zu gutmütig bin und keine 
negativen Gefühle zum Ausdruck bringe. Wenn 
ich mit allem zufrieden bin. Jeder, auch ich, hat 
einen eigenen Charakter und eigene Wünsche 
und man sollte sie zum Ausdruck bringen.  
Dieser Panzer verhindert, dass ich mich selbst 
spüre. Er verhindert, dass ich meine wahren 
Bedürfnisse spüre und meine Würde und meinen 
Wert erkenne. Ich kann durch die bewusste 
innere Arbeit dieses falsche Selbstbild ändern. 
Wut hilft mir dabei. Sie öffnet einen Zugang zu 
mir selbst, meinen eigenen Wert spüren zu 
können, meine Würde spüren zu können. Wut 
gibt auch Kraft. Wir haben unser eigenes Höheres 
Selbst, das den Prozess der Änderung unterstützt. 
So kann ein neues, gesundes Selbstbild 
entstehen. 
Wie bemerke ich, dass ich Wut in mir habe?  Ich 
kann daran erkennen, dass ich Wut in mir habe, 
wenn ich mich unausgefüllt fühle oder wenn ich 
keinen Zugang zu meinen wahren Gefühlen  
habe. 
Und was, wenn ich keine Wut spüren kann?  Ich 
soll aufhören, sie zu unterdrücken und meine 
Einstellung zur Wut ändern.  Wir sind so erzogen 
worden, dass es unangebracht ist, wütend zu 
reagieren. Wir haben aber das Recht und Pflicht 
uns selbst gegenüber, emotional gesund zu 
werden und gesund zu bleiben. 
Es ist wichtiger, dass die Wut rauskommt, als dass 
Verletzungen vermieden werden. Es ist immer 
möglich, sich hinterher dafür zu entschuldigen 
und  die Situation zu klären. Auch dies kann ein 
wichtiger Lernprozess sein. 
Wut ist nur in der Phase der Heilung notwendig. 
Wenn die unterdrückte Wut ausgedrückt worden 
ist, wird es später keinen Grund mehr geben, 
wütend zu werden. Außer natürlich, dass ein 
tatsächlicher Grund dazu von der Situation her 
gegeben ist.  
Dadurch, dass Wut mir dabei hilft, mein 
Selbstbild zu stärken, ist sie ein wichtiger Weg, 
mich mit Gott zu verbinden. 
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Gedankenbörse 
 

A N   M U T T E R   E R D E 

Ach Mutter Erde 

Du bist so schön! 

Wie eine blau – grüne Perle 

In der Tiefe des Kosmos! 

Dein vertrautes Antlitz 

Liebe ich immer mehr. 

 

Verhüllt in den Sphären 

Erwachst Du jeden Tag 

Mit dem ersten Sonnenstrahl, 

und gehst schlafen 

unter Milliarden Sternen 

am dunklen Himmelszelt! 

 

Ich liebe Dich! 

Umsonst ernährst Du uns 

Und alles machst Du uns zum Geschenk, 

und niemand hat das Recht 

dem anderen auch nur 

einen Apfel zu verkaufen! 

 

Wie schön ist es 

Unter Deinen Bäumen 

Mit all Deinen Geschöpfen 

Vom Kleinsten bis zum Größten 

Die Du geboren hast 

Und zärtlich bewahret 

In Deinem Schoss! 

 

Aber was ist nur los? 

Statt Dir zu danken 

Zählen wir nur das Geld 

Und rauben nicht nur das Gold 

Aus Deinem Inneren.... 

Ganz ohne Rücksicht. 

 

Vergib uns Mutter, 

und lass uns bitte verstehen 

Dein leises Flüstern 

Im lieblichen Hauch Deiner Lüfte 

Aber auch in aufgewachten Winden 

Und im aufgewühlten Meer! 

 

Lass uns endlich verstehen 

Dass wir ALLE Deine Kinder sind, 

zueinander Geschwister 

und Du uns alle liebst 

in Deiner Umarmung! 

Unsere Mutter Erde – 

DANKE Dir! 

 
Helene Opitz  - Sokolova: zweisprachiger 
Gedichtband „Kreise der Liebe“, mit Illustrationen 
von Suzanna Sokolova,  Kunstfotografin.  
 
 

S T E R N E N  -  K I N D E R 
Sie werden von einigen Menschen Sternenkinder 
genannt, weil diese glauben, dass sie von einem 
anderen Stern kommen. Sie sind so ganz anders 
als die gewohnten Kinder in unserer Umgebung. 
Andere nennen sie auch Kristallkinder. Weil sie 
Gedanken lesen können oder hellsichtig sind. 
Dann gibt es noch eine amerikanische Psycho-
therapeutin, die ihnen den Namen Indigo-Kinder 
gab. Sie selbst, eine sehr feinfühlige Frau, konnte 
die Aura dieser zu ihr kommenden Kinder sehen. 
Die Farbe Indigo. Die Farbe des Lebens. Ein Blau-
Lila. Sie stellte fest, dass alle diese Kinder äußerst 
lebendig waren, eine starke Durchsetzungskraft 
und Willen besaßen. Zum Überleben in einer für 
sie fremden Welt, in die sie hineingeboren 
worden waren. Manche von ihnen empfanden 
diese neue Umgebung sogar als feindlich. Das 
Problem der Eltern: Sie konnten sie nicht bänd-
igen,  sie waren sehr altklug und sagten ihren 
Eltern, was diese in bestimmten, schwierigen 
Situationen machen sollten. Für diese: Unerhört! 
Dabei wollten sie ihnen nur helfen. Wollten 
ausgleichend auf ihre Eltern einwirken. Frieden 
stiften.  
 
Eines Tages kam eine Mutter mit ihrem drei-
jährigen Jungen zum Arzt. Einem Schulmediziner, 
Dr. med.  Nicht wegen des Kleinen, sondern, sie 
selbst bedurfte des Arztes. Dieser war ein 
aufgewecktes Kerlchen. Schaute sich sofort in der 
Praxis um. Sein besonderes Interesse galt einem 
Foto an der Wand:  „Onkel Doktor, wer ist das”, 
fragte der kleine Junge. „Gefällt er dir”, stellte 
dieser eine Gegenfrage. „Ja”, sagte er, „er hat so 
etwas Liebes und Weitsichtiges, so, als ob er die 
ganze Welt verstünde.” Der Arzt wunderte sich. 
Eine solche Antwort erwartete er nicht von einem 
Dreijährigen.  Dieser fragte weiter: „Hast du ein 
Motorrad?” Sehr ungewöhnliche Fragen. Für die 
Mutter und den Arzt. Erstere wollte ihrem Sohn 
diese verbieten. Der Doktor sagte nur: „Lassen sie 
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nur.” Zu dem Jungen gewandt antwortete er: „Ja, 
ich habe ein Motorrad.” „Das stimmt doch, Onkel 
Doktor, dass du dieses Foto da oben an der Wand 
auch auf deinem Motorrad vorne aufgeklebt 
hast?” Dieser war perplex. Woher wusste er das. 
Er kannte den Jungen nicht. Der Dreikäsehoch 
kannte auch ihn nicht. Dir Mutter selbst erschien 
zum ersten Mal in seiner Sprechstunde. Die 
Verlegenheit des Arztes bemerkend, wies diese 
ihren Sohn zurecht. „Nein, nein, lassen sie ihren 
Sohn nur, denn er hat Recht. Ich habe nicht nur 
ein Motorrad, sondern vorne am Benzinein-
füllstutzen habe ich auch das Foto da oben an der 
Wand von einem sehr berühmten Arzt kleben.” 
Der schulmedizinisch ausgebildete Arzt hatte 
begriffen: Vor ihm stand leibhaftig ein Indigo-
Kind. Das erste in seiner Praxis. Etwas 
Besonderes. Tiefe Freude ergriff ihn. Das erste 
Kind der Neuen Zeit, dass er kennen lernen 
durfte. Dann sprach er zu der Mutter: „Lassen sie 
ihren Sohn. Schimpfen sie nicht mit ihm, wenn er 
solche für sie unbegreiflichen Dinge von sich gibt. 
Es werden immer mehr solcher Kinder geboren. 
Wir haben uns an sie zu gewöhnen. Sie sind 
gesund und brauchen keinen Arzt. Die Aufgabe 
der Eltern und Lehrer sollte es sein, zu lernen, mit 
ihrer Andersartigkeit umzugehen.“ Das ist eine 
wahre Begebenheit, keine erfundene Geschichte. 
 
Diese andersartigen Kinder werden in der nahen 
und fernen Zukunft unsre ganze Welt bestimmen. 
Es werden immer mehr werden, bis das es sehr 
viel weniger normale als andersartige geben wird.  
Wirklich, wir leben in einer neuen Zeit - auch New 
Age genannt.  In der Schulmedizin werden diese 
jungen Menschenkinder unter den Bezeichnun-
gen ADAS und ADHS und einige mehr geführt. 

Von Helma Born Februar 2012 

 
Frau Sein 

 

Gutes Leben 
Gutes Leben bedeutet für mich, dass ich Kontakt 
zu Menschen habe, mich austauschen kann, 
Freud und Leid teilen kann, über die Göttin und 
die Welt reden kann. Das ist für mich so wichtig 
wie die Luft zum Atmen. 
 
Und zum guten Leben gehören auch die Freude 
und die Lust dazu. Ich habe viel nachgedacht über 
meine Lebensaufgabe, meinen Lebenssinn und 

habe dabei immer wieder festgestellt, wenn die 
Freude fehlt, wenn die Lebenslust nicht da ist, 
kann ich alles vergessen. Dann fehlt das 
Wichtigste. So habe ich angefangen für mich zu 
sorgen, dass genug Kontakte da sind, dass ich die 
Dinge tue, die ich gerne tue, bei denen ich mich 
lebendig fühle und mein Herz lacht. Manches 
davon ist sicher auch sozial wünschenswert oder 
sinnvolle Gesundheitsvorsorge. Letztlich bleibe 
ich aber dabei, weil es mir gut tut, weil es Spaß 
macht. 
Im Moment geht es mir gut. Ich bin gesund, im 
Ruhestand und damit auch finanziell versorgt. Ich 
weiß nicht, was die Zukunft bringt. Meine Lebens-
umstände werden möglicherweise nicht immer 
so sein, wie ich sie gerne hätte. Wie kann ich 
dann so etwas wie „gutes Leben“ haben?  Ich bin 
mir sicher, dass es drauf ankommt, die Freude 
und die Lebenslust in meinem Dasein zu 
entdecken.  
Ob das dann liebe Worte, ein gelungener Scherz 
oder Fürsorge ist, die mir zuteilwird, ich will es 
bemerken. Ich will offen sein, für das, was ich 
bekomme, auch offen und ehrlich für das, was ich 
brauche, was für mich wichtig ist und dafür so 
weit wie möglich sorgen. 
Gutes Leben bedeutet für mich die Entscheidung, 
in der nachfolgenden Geschichte die violette 
Blüte zu sein, die sich durch Nichts die Leben-
freude nehmen lässt und jeden folgenden Tag 
schöner blüht, als am Tag zuvor. 

Annalene Hahn 
 
In der Geschichte eines steirischen Autors geht es 
um eine Blüte, die vom wütenden Nashorn immer 
wieder zertreten wird und immer wieder neu 
erblüht, gestärkt von der Erde, der Sonne und der 
Liebe. 

 
Von Frau zu Frau 

 
Rückblick nach Vorne 

Eine neue Heimat bringt viele neue Aspekte in 
unser Leben. Ein Aspekt ist der Umgang mit dem 
Ruhestand. Noch arbeite ich, aber mein Mann ist 
nun Rentner und zusammen erkennen wir, 
welche Herausforderungen diese neue Lebens-
situation ohne den täglichen Gang zu Arbeit  mit 
sich bringt. Haus und Hof bieten zwar viele 
Beschäftigungsmöglichkeiten, aber wir sind uns 
sicher, dass dieser neue Lebensabschnitt mehr in 
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sich tragen kann als Gartenarbeit oder Heim-
werken.  
Im Gespräch mit lieben Freunden hat sich dann 
heraus kristallisiert, wie  kostbar diese Zeit sein 
kann, um im Rückblick auf unser Leben Erfahrun-
gen und Erlebnisse weiter zu geben an unsere 
Kinder. Wie sehr vermisse ich, nicht wirklich 
etwas vom Leben meiner Eltern zu wissen. Waren 
sie glücklich als Kinder? Wie haben sie sich mit 
ihren Geschwistern vertragen? Was haben sie in 
ihrer Jugend gemacht? Wie haben sie sich kennen 
gelernt? Wie waren ihre Erfahrungen als junge 
Eltern? Wie haben sie Schwierigkeiten in ihrer 
Ehe überwunden? Meine Eltern sind mit ihren 
Familien viel umgezogen, aber, wo haben sie 
überall gelebt?  
Wir wohnen hier mit der Mutter meines Mannes 
zusammen. Sie erzählt viel, aber meistens über 
andere, wer mit wem verwandt ist, wen 
geheiratet hat, wo lebt, was und wo gearbeitet 
hat. Wenig erzählt sie von sich selbst, auch wenn 
wir sie fragen.  
Wir möchten unseren Kindern alle Fragen beant-
worten, ihnen unser Leben wie ein aufge-
schlagenes Buch hinterlassen.  
 
 

So 
haben wir beschlossen, 
uns Freiräume zu schaffen, uns Zeit zu nehmen 
zum Reflektieren und Mitteilen, zum Schreiben 
und Erzählen. Dabei bekommen auch die 
verblassten Zeiten unseres Lebens wieder Farben. 
Es ist erstaunlich, wie schnell sich die Schubladen 
unserer Erinnerung öffnen, nur bei der kleinsten 
Berührung. Sie geben unglaublich viel an 
Erfahrungen frei, an Erkenntnis, wie wir uns 
entwickelt haben, wie wir die Werte in unserem 
Leben gefunden haben. 
Sicher sind wir auch durch viele schwere 
Situationen, durch Krisen und innere Kämpfe 
gegangen. Die Erinnerungen an manche dieser 
Zeiten haben wir oft mit Absicht versteckt. Aber 
auch sie sind Teile unseres Lebens und im 
Rückblick erkennen wir, dass sie uns eine innere 

Reife gebracht haben, unsere Werte in uns 
gestärkt haben und auch unseren Charakter 
geformt haben. Bestandene Krisen und Kämpfe 
sind die Diamanten, die wir nie verlieren werden. 
Und wenn wir das Gefühl haben, sie nicht 
bestanden zu haben, versagt zu haben oder es 
nicht zu schaffen? Auch dann haben wir gelernt, 
sind erfahrener geworden und haben Erkennt-
nisse über unsere Grenzen, Schwächen und 
Stärken gewonnen. Ein „ Nichtbestehen“ gibt es  
im Leben einfach nicht.  
Also, schreiben wir, erzählen wir und hören wir 
zu. Ein Rückblick für die Zukunft! Es lohnt sich! 

Ingrid Lindemann 
 

Informationen 
 

Zwangsehe als TV-Serie (Bericht im 3sat) 
Eine Fernsehserie in der Türkei macht seit 
November 2011 auf das Problem der Zwangs-
heirat, die immer noch mehr als ein Drittel Kinder 
und junge Frauen betrifft, aufmerksam. Die 
Regisseurin Hylia Bilban ist gleichzeitig auch 
Menschenrechtsaktivistin und möchte mit dieser 
Serie die Bevölkerung sensibilisieren, damit die 
heutigen Eltern Empathie empfinden und die 
traditionellen feudalen Strukturen überdenken. 
Auch der Hauptdarstellerin ist es ein persönliches 
Anliegen, das Leid solcher Mädchen überzeugend 
sichtbar zu machen, da auch ihre Mutter das- 
selbe Schicksal erdulden musste.  
Der große Erfolg der sozialkritischen türkischen 
Soaps geht weit über die Grenzen hinaus, laut 
Umfragen werden sie auch von 80 % im Iran und 
in den arabischen Ländern gesehen.  
Die Filmemacher vergleichen diese Art der Mei-
nungsbildung mit der Aufklärung, die in der 
Antike von den Philosophen betrieben wurde.  
 

2012 - Europäisches Jahr für ein aktives 
Altern sowie Solidarität zwischen den 

Generationen 
 
Den Erhalt der Vitalität älterer Menschen, eine 
Steigerung des Einbeziehens in die Gesellschaft 
und Abbau von Barrieren zwischen den Genera-
tionen sollte während des Europäischen Jahres  
für ein Aktives Altern und der Solidarität zwischen 
den Generationen 2012 die Hauptaufgabe sein, 
so das Kommitee für Beschäftigung des 
Europaparlaments. 
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Nationale, regionale und lokale Behörden, sowie 
soziale Partner, Unternehmen und die Zivil-
gesellschaft sollte das „Aktive Altern" fördern und 
mehr tun, um  für das Potential  der rasch 
wachsenden Bevölkerung über 50 Konferenzen 
und Veranstaltungen und Austausch von 
Informationen bieten. 
„Aktives Altern" bedeutet, bessere Ausbildung 
und ein lebenslanges Lernen, altersgerechte 
Arbeitsbedingungen und Unterstützung der Rolle 
älterer Menschen im Familienleben und in der 
Gesellschaft - als Ganzes. 
Dies kann Druck auf öffentliche Finanzbudgets 
und das Rentensystem erhöhen, sowie auf soziale 
und Pflegevorsorge für ältere Menschen. Da ein 
höheres Alter oft von Krankheit und Abhängigkeit 
begleitet ist, könnten sich  ältere Menschen von 
Beschäftigung sowie von der Familie und 
Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. 
 

Kunst für Frieden 

Internationaler 

Künstlerwettbewerb für junge 

Menschen 

Das Büro der Vereinten Nationen für 
Abrüstung ruft in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Harmonie für Frieden alle jungen 
Künstler und Künstlerinnen auf, ihr 
schöpferisches Talent zum Thema „Eine Welt 
ohne Atomwaffen“ einzusetzen.  
Alle Vorstellungen und Visionen von Kindern 

und Teenagern zwischen fünf und siebzehn 
Jahren rund um den Globus können bis zum 
30. April an die Adresse in der folgenden 
Webseite eingesandt werden:  
www.unartfor peace.org 
 
 

Bücherecke 
 
DIETER BROERS: Der Glückscode 
Die kosmischen Quellen für Selbsterkenntnis, 
Liebe und Partnerschaft 
Scorpio Verlag, ISBN-10: 3942166011, ISBN-13: 
978-3942166010 
Kurzbeschreibung: 
Nur wenige finden, wonach sie sich sehnen. 
Dabei verfügen wir alle über die Kraftquellen, um 
unser Glück Wirklichkeit werden zu lassen. Die 
Vernetztheit des Menschen mit dem Kosmos ist 
wissenschaftlich bewiesen und der Biophysiker 
Dieter Broers erläutert erstmals, wie wir die 
daraus resultierende Energie für uns nutzen 
können. Warum tun wir uns so schwer damit, 
glücklich zu sein? Warum gelingt es uns oft nicht, 
den richtigen Partner zu finden und stabile 
Beziehungen aufzubauen? Dieter Broers be-
schreitet völlig neue Wege, um diese Fragen zu 
beantworten. Er ist davon überzeugt, dass wir 
erst dann uns selbst und unseren Wunschpartner 
finden, wenn wir zurück zu den kosmischen 
Quellen des Lebens gehen. Mit verblüffenden 
Einblicken in die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse beleuchtet er die energetischen 
Blockaden, die wir überwinden müssen, um unser 
ganz individuelles Glück zu erfahren. Anschaulich 
schildert er die Verwirrungen des modernen 
Lebensgefühls, die vergebliche Suche nach Har-
monie. Er zeigt Wege, wie wir alte Verletzungen 
hinter uns lassen, um das Prinzip der Freude und 
der Hingabe zu entdecken. Und er erläutert 
überraschend einfache Strategien, mit denen wir 
belastende Muster ablegen, um endlich frei für 
das Glück zu sein. 
Über den Autor: 
Dieter Broers forscht als Biophysiker auf dem 
Gebiet der Frequenz- und Regulationstherapie. 
Broers ist der Autor von (R)evolution 2012. 
Warum die Menschheit vor einem Evolutions-
sprung steht und Checkliste 2012. Sieben 
Strategien, wie Sie die Krise in Ihre Chance 
verwandeln. 
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Termine 
 
Internationale Konferenz der Frauenföderation 

für Frieden, 25 – 27. März 2012 in Korea 
“The Global Women’s Peace Network Assembly”, 
Jubiläumsfeier anlässlich des 20. Jahrestages der 
Gründung der Frauenföderation.  
Themen sind unter anderem die Wiederher-
stellung von Spiritualität und Familienethik,  
 Zusammenarbeit mit der UN zur Verwirklichung 
der Millenniumsziele, weibliche Führungskräfte 
und politische Teilnahme. Geplant ist auch eine 
Sightseeing-Tour, möglicherweise nach 
Nordkorea.  
 
 
München: Die „Universal Peace Federation“ und 
die Frauenföderation laden ein, um den 
Frauentag der Vereinten Nationen zu würdigen.  
Sie sind herzlich willkommen zu•einem Nach-
mittag mit Ingrid Lindemann. Die Vorsitzende der 
Frauenföderation Deutschland spricht über „Die 
Bedeutung der Frau für den Weltfrieden“.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen & Ihre Beiträge in 
offener Diskussionsrunde, mit Kaffee & Kuchen. 
Samstag, 31.Marz 2012, 15 bis 17.30 Uhr 
Bodenseestr. 19, 81241 München,  
Tel. 089•7675 4845 
 
 
Gießen: Fortsetzung der Seminarreihe zum 
Thema Frau Sein, diesmal über die Tochter-
Mutter-Beziehung. Ort und Zeit stehen im 
Moment noch nicht fest, falls  Interesse besteht, 
bitte bei der Redaktion (Adressen siehe unten) 
nachfragen. 
 
 

LeserInnenbriefe 
 
 Hallo Christine, 
ich bedanke mich für Euren Einsatz für den 
Frieden. Bei der Weihnachtsfeier habe ich euren 
Jahresbericht mit der Power Point gezeigt und ich 
bekam von Vielen sehr positives Echo zurück. 
Vielen Dank und wir wünschen Euch alles Gute 
für das Jahr 2012! 

Masae Schmitt mit Familie 
Liebe Freundinnen, 
ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2012! 
Vielen Dank für das neue Herz und Hand 

Magazin, es ist gut gelungen und ich habe mit 
Interesse darin gelesen. 
Wünsche euch für die Frauenföderation ganz viel 
Erfolg und viel Freude bei allen Aktivitäten, 
besonders auch bei der Erstellung des Herz und 
Hand Magazins.  

Mit ganz lg von Gabriele 
 

Liebe Leserinnen, 
es ist wirklich eine große Freude für mich zu 
wissen, dass sich die Frauenföderation dafür 
einsetzt, dass die Werte von Frauen und Müttern 
tiefer verstanden werden.  
Wir leben in einer Zeit großer Widersprüche. Wir 
erleben einen unglaublichen technischen Fort-
schritt und gleichzeitig haben wir immer noch 
viele Fälle von unglaublichem Elend im 
menschlichen Verhalten. 
Diese Misere des menschlichen Verhaltens, viel 
häufiger als man denkt, ist die Gewalt in der 
Familie. Es gibt so viele Fälle von Männern, die 
ihre Frau, die Mutter ihrer Kinder, schlagen und 
misshandeln. Mütter, die dazu da sind, den 
Kindern Liebe und Fürsorge zu geben. Mütter, die 
ihre Kinder auf gesunde Weise erziehen möchten, 
um gute Glieder unserer Gesellschaft zu werden. 
Wie können diese Mütter ihre Rolle als Mütter 
erfüllen? Wie viele Möglichkeiten bietet unsere 
moderne Fortschrittsgesellschaft aber mit diesen 
menschlichen Schwächen für die Frauen und 
Mütter, damit sie erfüllt leben können?   

Was ist das Resultat dieses Jammers?  
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Welche Auswirkungen kann es in unseren 
Gesellschaften haben? 
Ich lebe in Deutschland, einem Land mit gutem 
wirtschaftlichen Standard und einem modernen 
Sozialsystem, trotzdem haben wir in dieser 
Nation viele solcher Situationen wie häuslicher 
Gewalt. Lassen Sie mich eine Erfahrung mit Ihnen 
teilen, die ich letztes Jahr gemacht habe. 
Es war Samstag und ich wartete auf den Bus, 
nachdem ich beim Einkaufen war.  
Dort traf ich eine Freundin, die im Frauenhaus 
beschäftigt ist. Wir kennen uns, weil wir eine 
Weile in demselben Frauenhaus gelebt haben, zu 
dieser Zeit mit ähnlicher Familiensituation. Jede 
von uns hatte die Erfahrung der Gewalt von den 
Ehemännern und beide von uns sind Mütter.  Zur- 
zeit arbeitet sie in der Zufluchtsstätte. 
Wir setzten uns im Bus zusammen und begannen 
zu sprechen. Normalerweise hat sie Samstags 
frei, aber diesmal gab es einen Notfall, deshalb 
musste sie an dem Tag arbeiten. Sie hatte eine 
Frau ins Krankenhaus begleitet, die von ihrem 
Mann übel zugerichtet worden war. Vom Kopf bis 
zu den Füßen war ihr Körper zerschlagen. Diese 
Frau war eine normale Hausfrau und Mutter, 
aber mit einem gewalttätigen Ehemann. 
 
Nachdem meine Freundin im Krankenhaus war, 
kam der nächste Anruf, diesmal von einer Frau, 
die ihrem Mann entkommen konnte und darauf 
wartete, von ihr ins Frauenhaus gebracht zu 
werden. Sie hatte so oft versucht anzurufen, weil 
sie so große Angst hatte, ihr Mann könnte sie 
finden, bevor sie in Sicherheit gebracht war. 
Wir redeten darüber, wie schwierig es ist, 
Männer mit solch gestörtem Benehmen zu 
verstehen. Es ist höchst interessant, dass die 
meisten Frauen solcher Männer gute Frauen und 
Mütter sind. 
Bevor ich zu Hause ankam, erzählte mir meine 
Freundin, wie sehr sie sich darüber freut, zu 
sehen, wie sich die Lebensumstände von Frauen 
verbessert hat, denen sie durch ihre Arbeit helfen 
konnte. Wir verabschiedeten uns mit einem 
warmen Gefühl, bevor jede von uns in ihren 
Alltag fortsetzte. 
Ich fragte mich, was aus mir und meiner Freundin 
und vielen anderen Frauen in solch gewalttätigen 
Situationen geworden wäre, wenn wir nicht die 
Chance auf Hilfe gehabt hätten. Was ist mit 
Frauen, die in Ländern mit einem ganz anderen 
Sozialsystem leben, wo es keine Frauenhäuser 

gibt oder unterstützendes Einkommen oder 
öffentlichen Beistand. Wohin können sie gehen, 
was tun? 
Wenn sie mit ihren Kindern ihren Männern 
entkommen wollen, brauchen sie einen Platz, wo 
sie Schutz finden. 
 
Die Frauenhäuser sind Häuser, deren Adressen 
geheim sind. Wenn diese Frauen sich vor ihren 
Männern woanders zu verstecken suchen, sind 
die Möglichkeiten größer, dass ihre Männer sie 
finden. 
Sie brauchen einen Neubeginn für ein absolut 
neues Leben, getrennt von ihren Männern. Sie 
werden einige Zeit brauchen, um einen Platz zu 
finden, wo sie mit ihren Kindern leben können 
und eine neue wirtschaftliche Basis zu schaffen, 
die ihnen erlaubt, von ihren Männern unabhängig 
zu leben. In den meisten Fällen werden sie nicht 
fähig sein, den Lebensunterhalt zu bezahlen, bis 
sie eine Arbeit finden. Deshalb ist es sehr wichtig, 
dass sie eine Beihilfe bekommen, bis sie 
unabhängig sein können. 
 Glücklicherweise leben meine Freundin und ich 
hier in Deutschland, wo wir Beistand und Unter-
stützung bekamen, bis wir selbständig sein 
konnten. Solche Fälle häuslicher Gewalt sind 
unglücklicherweise nicht wenige und es ist 
wirklich von großer Wichtigkeit, etwas 
aufzubauen, um dazu beizutragen, dass die 
Lebensqualität sich in unserer Gesellschaft und 
der ganzen Welt sich verbessert.     

Anonym  
 
 
Liebe Ingrid Lindemann, 
ich finde diese Seite (Webseite Würde der Frau) 
sehr interessant. Die Selbstverständlichkeit, mit 
der Frauen heute zunehmend würdeloser und 
rein auf das Sexuelle beschränkt dargestellt 
werden, stört mich schon lange. 
 Gleichzeitig wird man, sobald man etwas in diese 
Richtung sagt, von vielen Männern sofort als 
„prüde" und „Emanze" hingestellt. Ich würde 
gerne etwas dazu beitragen, Frauen wieder zu 
bestärken,   mehr auf sich selbst und ihre 
Grenzen zu hören. Leider weiß ich nicht genau 
wie.  
Vielleicht haben sie einen Vorschlag für mich? 
Ich bin 23 und komme aus I.  
Viele Grüße, A. R. 
 



~ 23 ~ 
 

Hola liebe Christine, 
die nächste MATRIAVAL bekommst Du im 
Frühjahr zum Thema „Lebenstanz". Wir haben 
jetzt unsere Schwesternzeitschrift: „Herz & Hand" 
auf die Schwesternaboliste gesetzt.  
Bis dann im nächsten Monat wieder, liebe Kuri-
San, Herzlich, Uscha  
 
Zur Erklärung: der Verein MATRAIVAL 
(matriarchale Werte) tauscht seit einiger Zeit den 
Rundbrief mit der Frauenföderation aus. 
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Finden Sie uns im Internet: 
 
www.friedensbruecken.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 satzungs- 

gemäßen Ziele der Frauenföder-  
     ation 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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