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Editorial 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
Schon ist das neue Jahr in vollem Gang und wir haben 
uns schon an die 2014 beim Schreiben des Datums 
gewöhnt. Manchmal erscheint es mir, als würde die 
Zeit wie Wasser durch meine Finger rinnen, 
unaufhaltsam, schnell, manchmal fast unbemerkt. 
Immer intensiver wird dadurch in mir der Wunsch, die 
Tage mit sinnvollem Tun und Denken zu erfüllen. Da 
ist kein Platz für sinnloses Streiten, für Bedauern 
vergangener Ereignisse, für Groll oder Verharren in 
Gefühlen des Verletzt Seins und des Hasses.  
Jeder Tag, ja jede Stunde ist so wertvoll und 
einzigartig. Kein Tag, keine Stunde, ja keine Sekunde 
kann zurückgeholt werden. So möchte ich meine Tage 
füllen mit liebevoller Hinwendung zum Leben, mit 
Freude und Dankbarkeit. Ebenso möchten Christine 
Sato und ich diesen Rundbrief so gestalten, dass das 
Lesen zu einem positiven Erleben wird und Ihrem Tag 
sinnvolle Momente hinzufügt, Momente des 
Nachdenkens und des Meditierens.  
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und 
einen erkenntnisreichen sonnigen Frühling, Ihr 
Redaktionsteam 

Ingrid Lindemann und Christine Sato 
 

Vortrag 
 

Die Rolle der Frau im Wandel der Zeit 

Von Christine Sato, Auszüge 

In den letzten Jahren habe ich so viel über dieses 
Thema gelernt – allerdings kann ich an einem 
Nachmittag nur Bruchstücke von all dem wieder-
geben. Es gibt noch so viel mehr darüber zu wissen, 
was mir selbst noch unbekannt ist. Deshalb bitte ich 
um Geduld, wenn manche Fragen offen bleiben… 
Am besten fange ich mit unserer heutigen Situation 
an – unsere Rolle hier in Mitteleuropa. Gerade in 
jüngster Vergangenheit gab es viele Diskussionen um 
dieses Thema, da die Frauen von der Politik her auf 
die Rolle der Verdienerin festgelegt werden sollten. 
Damit sie ihren Beitrag am Wirtschaftsleben nach der 
Geburt eines Kindes sobald wie möglich wieder leisten 
können, sollte es für jedes Kind einen Betreuungsplatz 
geben…  
…Soweit die Gegenwart - nun möchte ich zur 
Geschichte kommen und da gibt es vielleicht für 
manche von Ihnen einige Überraschungen.  
Fast mein Leben lang sah ich den Prozess der 
Weltgeschichte aus der biblischen Perspektive und 
habe es nicht weiter hinterfragt. Wie wir es alle 
kennen - nach der „Erschaffung der Welt“ die ersten 
Menschen Adam und Eva, ihren Fehltritt, und ab der 
nächsten Generation Mord und Totschlag, was sich bis 
zum heutigen Tag fortgesetzt hat. Die Frau ist als 
Sünderin gebrandmarkt, was zum männlichen Vor-
recht führte, sie zu bekämpfen und nach Belieben zu 
bestrafen.  
Was habe ich gestaunt, als ich vor einigen Jahren 
Frauen kennenlernte, die sich mit Frauenforschung 
beschäftigen! Ich erfuhr, dass die historische Entwick-
lung von der Steinzeit an ganz anders verlaufen sein 
soll, als wir es von den Schulweisheiten her kennen.  
Das hört sich unvorstellbar an, deshalb möchte ich 
den Zustand von damals in kurzen Worten 
beschreiben: Da gab es keine Unterdrückung der 
Frauen, im Gegenteil, sie waren der Mittelpunkt ihrer 
Gemeinschaften. Vertrauen zwischen den Generatio-
nen war da, Geborgenheit, Unterstützung, Schutz. 
Frieden und Wohlergehen war der Seins-Zustand, das 
Weibliche und dessen Macht, Leben hervorzubringen, 
war in der Jungsteinzeit der höchste Wert und galt als 
das Göttliche als solches. In der Zeit, als alles von 
Frauen, von Müttern bestimmt war, konnten sich alle 
Menschen beheimatet fühlen…   
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Um Missverständnissen vorzubeugen, ist es mir  
wichtig zu klären: Matriarchat ist nicht das Spiegelbild 
des Patriarchats - es handelt sich NICHT um die Herr-
schaft der Frauen, sondern um eine eher partner-
schaftliche Gesellschaftsform, in der das Weibliche 
besonders geehrt wird als lebensspendende Kraft… 
 
Unabhängig voneinander kommen Historiker und 
Archäologen zum gleichen Ergebnis: In den Zeiten, wo 
das Weibliche die höchste Position innehatte, gab es 
in diesen Teilen der Welt noch keine Waffen, keine 
Verteidigungsanlagen, keine Kriege. Die Frauen haben 
den Respekt und das Vertrauen der Sippe genossen, 
Beschlüsse wurden gemeinsam gefasst, immer das 
Wohl der Schwächsten im Auge. Die Männer hatten 
genauso ihre Aufgaben und Kompetenzbereiche, ohne 
dass sie sich benachteiligt fühlten.  
Der Arzt und Autor Ricardo Coler berichtet in seinem 
Buch „Das Paradies ist weiblich“, wie es in heute noch 
existierenden weiblich geprägten Gemeinschaften 
zugeht. Durch Mutterschaft bekommt eine Frau den 
höchsten Rang im Clan, die Töchter bleiben immer in 
der Familie der Mutter, das Erbe wird an die jüngste 
Tochter weitergegeben, die dann die Rolle des 
Familienoberhauptes übernimmt. Die Frauen sorgen 
für Nahrung, Unterkunft und Schulbildung der Kinder. 
Nach seiner Beobachtung sind die Mitglieder solcher 
Sippschaften ständig gut gelaunt, es wird viel 
gescherzt,  die Frauen gehen liebevoll und herzlich 
miteinander um. Der weibliche Körper ist der Inbegriff 
der Kräfte der Natur und des Lebens. Bei ihnen ist es 
Glück, Mädchen zur Welt zu bringen.  

Was ist geschehen, dass sich diese paradiesischen 
Zustände verändert haben? 
Neuere Forschungen erklären den Umschwung damit, 
dass sich wahrscheinlich das Klima drastisch 
veränderte und Nomadenstämme aus der sogenann-
ten „Peripherie“, dünn besiedelten Gebieten, sich auf 
die Suche nach Weideland für ihre Herden machten. 
Dabei haben sie dann die wehrlosen Ackerbauern 
überfallen und deren Land erobert, die Männer 
getötet und die Frauen und Kinder versklavt. Vielleicht 
fragen Sie sich auch, wie es kam, dass es doch auch 
Völker gab, die gewalttätig waren –  ich habe darauf 
noch keine klare Antwort, was ich mir aber denken 
kann, ist, dass sich das im Laufe von Jahrhunderten 
oder Jahrtausenden dahin entwickelt haben muss, 
nicht von heute auf morgen.  
Bekannt sind drei Eroberungswellen, diese Invasionen 
aus Nordasien und Nordeuropa, als auch von den 
Wüsten im Süden, begannen laut den archäologischen  
Befunden vor etwa 7000 Jahren in den dichter 
besiedelten Gebieten am Mittelmeer, im alten Europa 
und in Mesopotamien. Das und zusätzliche Natur-

katastrophen bewirkten einen Stillstand des 
damaligen kulturellen und künstlerischen Schaffens.  
Dafür setzten die Eroberer nach und nach mit den 
mächtigen Priestern der Kriegsgötter ihre Ideologien 
und Lebensweisen durch. An die Stelle der bisherigen 
Entwicklung besserer Produktionstechnologien trat 
eine immer effektivere Kriegs- und Zerstörungs-
technologie. Wurden in früherer Zeit Werkzeuge und 
Waffen für die Jagd und den Ackerbau verwendet, 
wurden danach Messer und Schwerter geschmiedet,  
um die Mitmenschen zu töten…  

Um die maskuline 
Herrschaft zu unter-
mauern, gab es eine 
„Umerziehung“ der 
unterworfenen Völker 
durch ihnen fremde 
Mythen, religiöse 
Ideale, Götter- und 
Heldensagen. Ab dem 
3. Jahrtausend v. Chr. 
ersetzten männliche 
Götter als Schöpfer wie 
zum Beispiel der 
Göttervater Zeus, die 
weibliche Schöpfer-
kraft der Großen 

Mutter. Das Bild der Frau wurde immer bösartiger und 
gefährlicher dargestellt, den weiblichen Gottheiten 
wurde ihre Ehre und Würde genommen, die von allen 
Seiten beschworene und bewiesene „natürliche“ 
weibliche Unterlegenheit philosophisch begründet, 
das Weibliche dämonisiert und in der Spätantike 
waren die Frauen schon extrem unterdrückt.  
 
Zum Beispiel wurden die Bürger von Athen mit Hilfe 
der damaligen Medien – durch Theateraufführungen, 
davon überzeugt, dass Muttermord legitim sei, was 
auch gleichzeitig das Ende der mutterzentrierten 
Lebensweise symbolisierte. Alles, was den Frauen 
früher ihr Ansehen verschaffte, die Schönheit ihres 
weiblichen Körpers und vor allem ihre Gabe der 
Fortpflanzung, wurde in den Schmutz gezogen und als 
unrein, abstoßend und verachtenswert erklärt.  
Laut  Plato (427 - 347 v. Chr.) sind Frauen das Ergebnis 
einer physischen Degeneration des Menschen. „Nur 
Männer sind direkt von den Göttern geschaffen und 
haben eine Seele. Die Gerechten kehren zu den 
Sternen zurück, aber von den Ungerechten kann mit 
Recht angenommen werden, dass sie in der zweiten 
Generation in die weibliche Natur übergehen."... 
 
Im Frühchristentum ereiferten sich die Kirchenlehrer 
jahrhundertelang, ihre Verachtung des Weiblichen zu 
predigen.  
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Das Christentum hatte die griechische Philosophie 
übernommen, in der ihre universale Unterlegenheit 
gegenüber Männern feststand. Das Römische Recht, 
das den Frauen einen niedrigen Status in der Gesell-
schaft zuwies, wurde die Basis für Kirchengesetze.  
Heute sehen viele Theologen diesen Sachverhalt 
glücklicherweise ganz anders, aber damals war das ein 
guter Grund, Frauen gering zu achten. Auch wird 
teilweise das rein männliche Gottesbild in manchen 
Theologien schon durch ein zusätzlich weibliches, also 
das Göttliche als Eltern, ersetzt… 
Was man heute als die Apokryphen oder geheimen 
Schriften kennt, ist eine Zusammenfassung von 
Inhalten ägyptischer und babylonischer Kulte, 
griechischen und gnostischen Gedankenguts, die 
sogenannte Sammlung der Weisheiten und Sprüche. 
Die meisten von ihnen sind im heutigen Sinne leib- 
und somit auch frauenfeindlich.  
So ist zum Beispiel im Buch Henoch 9,8 ganz klar 
ausgedrückt, dass die Frau die sexuelle Unreinheit 
bringt. Die sexuelle Begierde wird mit der Frau 
gleichgesetzt und durch sie kommt das Böse in die 
Welt. Diese Bücher wurden von den frühen Christen 
häufig zitiert und für Belehrungen in den Gemeinden 
verwendet. So wurde dann von den Predigern das 
„Böse“ und „Sündhaftigkeit“ ganz einfach mit der Frau 
gleichgestellt.  
 
Das war der Umbruch vom spirituellen Verständnis 
des All-Eins-Seins der alten Kulturen hin zum Glauben 
an die Trennung des Geistigen und Körperlichen, des 
Menschlichen und der Natur vom Göttlichen. Und vor 
allem wurde dadurch die einst natürliche Partner-
schaft zwischen Mann und Frau umgestürzt.  
Der für die Frauen folgenschwerste Wandel bestand 
darin, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter zu 
zerbrechen, was die Entfremdung von ihren ureigenen 
Werten bedeutete und den Verlust von Halt und 
Trost. Die patriarchalen Mythen vom Raub der 
Tochter wurden zum Vorbild für die Praxis, dass die 
Frau dem Bräutigam „gegeben“ wird und für den Rest 
ihres Lebens von ihrer Herkunftsfamilie abgeschnitten 
bleiben soll…  
Auf die Spitze getrieben wurde die Frauenfeindlichkeit 
in Europa zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert mit 
der Hexenverfolgung. Basierend auf dem Dämonen-
glauben der Kirche wurden wahllos Frauen, aber auch 
Männer und Kinder mit der Anschuldigung, mit dem 
Teufel im Bunde zu sein, brutaler Folter und Hinrich-
tung ausgesetzt, millionenfach wertvolles Potenzial 
vernichtet.  
 
Doch Frauen waren nicht immer nur auf der Verlier-
erseite, denn andererseits gab es im Urchristentum 
Jüngerinnen und Predigerinnen, einflussreiche Ehe-

frauen politischer Führer, die das kirchliche Glaubens-
leben förderten, bis hin zu den Mystikerinnen des 
Mittelalters. Da anfangs Schulbildung nur in den 
Klöstern möglich war, konnten hauptsächlich adelige 
Töchter Theologinnen werden, Schriftstellerinnen und 
gelehrte Frauen. Diese waren besonders auf sozialem 
Gebiet tätig oder hatten teilweise erheblichen 
positiven politischen Einfluss. Auch in späteren Jahr-
hunderten erlebte die Geschichte mächtige Frauen, 
Königinnen, Kaiserinnen, die den Männern in nichts 
nachstanden.  
 
Aber wenn ich zurückdenke, hatte ich auch in jungen 
Jahren noch angenommen, dass Männer einen ande-
ren Status als Frauen haben, wichtiger sind, mehr zu 
sagen haben. Ich habe zu ihnen aufgeschaut.  
Deshalb hoffe ich, dass es manchen Frauen, die heute 
noch möglicherweise an ihre zweitrangige Position 
glauben, helfen könnte, ein Bewusstsein um ihre 
Gleichwertigkeit zu finden, wenn sie erkennen, dass 
die Unterordnung der Frau nicht, wie behauptet, die 
universale Ordnung ist, sondern eine von Menschen 
gemachte weltanschauliche Meinung.  
 
In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzte in 
England, das bis dahin hauptsächlich bäuerlich 
bewirtschaftet worden war, die industrielle Revolu-
tion ein. Vielen Frauen blieb nichts anderes übrig, als 
sich dem Heer der Fabrikarbeiter anzuschließen, was 
zu einer enormen mehrfachen Belastung führte.  
Es gibt Berichte von unbeschreiblichen Qualen, die 
Arbeiterinnen um ihren Arbeitsplatz herum erdulden 
mussten…  
Die Industrialisierung, die sich in ganz Europa  
ausbreitete, wurde wiederum die Ursache für die 
Kolonialisierung, da immer mehr Rohstoffe benötigt 
wurden. Doch ohne die Frauen wäre eine Besiedelung 
und Ausbeutung neuer Gebiete nicht möglich 
gewesen, und so wurden Mädchen mit schönen 
Versprechungen angeworben, von den Straßen 
entführt und verschleppt, oder wegen Nichtigkeiten 
verurteilt und als Gefangene in die Kolonien geschickt, 
um unter den schlimmsten Bedingungen Zwangs-
arbeit zu leisten. Noch dazu sollten die jungen Frauen 
die Eroberer zivilisieren und in Übersee die 
christlichen Ideale einführen und vor allem möglichst 
viele Kinder in die Welt setzen…. 
 
Doch auch Frauen des gehobenen Standes hatten ihre 
Rolle als nutzlose, untätige, vom Mann wirtschaftlich 
abhängige Ehefrau im goldenen Käfig zu spielen.  
Wobei gerade Geld in den Händen der Frauen wahre 
Wunder bewirken kann, wie Sabine Kuegler mit ihrem 
Buch „Gebt den Frauen das Geld“ so eindrucksvoll 
schildert.  
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Jedoch, wie haben wir Frauen hier unseren heutigen 
Zustand erreicht? 
Mitte des 19. Jahrhunderts begannen die Frauen in 
Europa sich zu organisieren, um grundsätzliche 
politische und bürgerliche Rechte wie Wahlrecht, 
Erwerbstätigkeit und Bildung zu erlangen, die bis 
dahin nur die Männer besaßen. In den USA entstand 
mit der Sklavenbefreiung die erste Welle der 
Frauenbewegung. Sie hatten verstanden, dass nicht 
nur die Afroamerikaner, sondern auch sie selbst nicht 
die gleichen Rechte wie die weißen Männer haben. 
In den 1960iger Jahren, nachdem viele der Forderun-
gen schon mehr oder weniger Normalität geworden 
waren, bildete sich die zweite Welle der Frauen-
bewegung, die die hierarchischen, von Männern 
geprägten Institutionen in Frage stellte. Die Wurzeln 
dieser Initiative reichten in Europa schon in die 
Nachkriegszeit und sie entwickelte sich von der 
Studenten- zu einer sozialen Bewegung.  
In den USA war der Anlass die Massenbewegung 
gegen den Vietnamkrieg, sowie die immer noch 
bestehende gesellschaftliche Benachteiligung. Das 
Anliegen war, das Selbstbewusstsein der Frauen zu 
stärken, sie von dem eingeprägten Glauben an ihre 
Minderwertigkeit zu befreien.  
Daraus entwickelte sich in den 90iger Jahren eine 
dritte Welle mit einer globaleren Sichtweise und der 
Betonung der Notwendigkeit, dass auch Männer ihr 
Selbstbild überdenken, weil beide Geschlechter in 
ihrer Rolle eingeengt sind.  
 

 
Was zu diesem Thema noch wichtig sein könnte, 
wäre, das Frauenbild im Kommunismus und im 
Nationalsozialismus zu studieren. Friedrich Engels sah 
die Ursache der Unterdrückung der Frau im Entstehen 
des Privateigentums  während der Patriarchalisierung 
der Gesellschaft. Er bezeichnet diesen Übergang in 
seinem Werk „Der Ursprung der Familie“ als die welt-
geschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts. 
Insofern wäre die Abschaffung des Privateigentums 
die Befreiung der Frauen. Sie könnten in den 
Arbeitsprozess eingegliedert und damit ökonomisch 
unabhängig werden…  
Nur wurden in dieser Theorie die Besonderheiten der 
Frau nicht beachtet, denn die beiden Geschlechter 
lassen sich nicht als gleiche Wesen definieren. 
Zusätzlich zur Arbeit und Mutterschaft sollten sich die 
Frauen auch noch, ebenso wie die Männer, für den 
Sozialismus und den Weltfrieden, gegen Imperial-

ismus und kapitalistische Ausbeutung engagieren. 
Doch das offizielle Familienleitbild war strikt 
konservativ.  
Große Erleichterung für ein schmerzhaftes Problem 
brachte Mao Tse Tung den chinesischen Frauen. Denn 
in der vorrevolutionären Zeit war es die Pflicht der 
Ehemänner, ihre Frauen täglich zu schlagen. Das lässt 
sich damit erklären, dass die Frau keineswegs mit dem 
Mann auf eine Stufe kommen durfte, sonst würde die 
kosmische Harmonie gestört werden.  
Aber danach, während der kommunistischen Herr-
schaft, brauchten die Frauen nur die Arbeitsuniform 
im Leben, und waren damit aller Kleidersorgen 
entledigt, worüber sie wahrscheinlich auch nicht so 
beglückt waren… 
Letzten Endes musste zugegeben werden, dass das 
Patriarchat über die Klassenherrschaft hinausgeht: die 
Erfahrung des „real existierenden Sozialismus“ hat 
gezeigt, dass die Aufhebung des Privateigentums nicht 
automatisch die Aufhebung von Männerherrschaft 
über Frauen bedeutet.  
 
Im Gegensatz dazu stellten sich die Nationalsozialisten 
die Frau als Mutter mit möglichst vielen Kindern vor. 
Frauen sollten sich nicht in die Politik einmischen, 
deshalb gab es während der NS-Zeit in wichtigen 
Ämtern keine Frauen, denn berufstätige Frauen 
bekamen zu wenige Kinder. Als natürliche Berufung 
der Frauen wurde das Muttersein gesehen, höchstens 
Frauenberufe wie Krankenschwester, Erzieherin, 
Verkäuferin, Köchin oder Bäuerin waren akzeptabel. 
Die Wirklichkeit entsprach jedoch nicht der 
Propaganda – viele Frauen standen unter der 
Dreifachbelastung von harter Arbeit, Haushalt und 
Kindererziehung, denn sie mussten in Munitions-
fabriken und sonstigen militärischen Zulieferbetrieben 
mitarbeiten, weil die Männer an der Front waren.    
  
Inzwischen sind diese dunklen Zeiten zumindest hier 
vorbei, durch die feministischen Bewegungen sind die 
Frauen befreit zu Bildung und Berufstätigkeit. Das ist 
gut und wünschenswert, da der Beitrag der Frauen in 
der Gesellschaft absolut notwendig ist…  
Die Friedensforscherin und Futurologin Riane Eisler, 
die ebenfalls davon ausgeht, dass die frühen Gesell-
schaften friedlich waren, kann sich gut eine Zukunft 
vorstellen, in der Frauen und Männer gleichberechtigt 
zusammenleben. Weil es das schon gegeben hat und 
teilweise noch gibt, sieht sie die Möglichkeit, dass 
partnerschaftliche Menschen eine nie dagewesene 
Transformation zum Wohle aller in allen gesellschaft-
lichen Bereichen herbeiführen können…  
Vielleicht erscheint Ihnen die Kluft zwischen der 
Wirklichkeit und dieser lichtvollen Vision zu groß und 
unüberbrückbar. Aber wir sollten nicht übersehen, 
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dass besonders junge Menschen weltweit sich mit 
dem dominatorischen System nicht mehr zufrieden 
geben. Es gibt unzählige Organisationen, die sich 
untereinander vernetzen, um sich zum Schutz von 
Menschen und der Schöpfung einzusetzen. Davon sind 
viele von Männern gegründet und Männer engagieren 
sich genauso leidenschaftlich wie Frauen für eine 
lebenswerte Zukunft. Sie haben ihre weiblichen 
Aspekte wie Sorge um das Wohl aller, das Schützen 
der Schwächeren, das Suchen eines akzeptablen 
Mittelweges und andere, angenommen und entfaltet. 
Das trennende Denken wird immer mehr überwunden 
und die Herzen sind offen für eine Gesellschafts-
ordnung, wo Männer und Frauen endlich Mensch sein 
dürfen und beide Geschlechter einander 
wertschätzen.  
 

Vorstandstreffen 
der Frauenföderation für Frieden 

 1. und 2. März 2014 in Lich, Rosenweg 12 
 

Kurze Zusammenfassung des Protokolls  
von Christine Sato  

Anwesend waren: Rita Seewald,  Brigitte Makkonen, 
Ann Schaffner,  Elke Preußer-Franke,  Anne Weber, 
Elisabeth Heil, Seija Künzig, Christine Sato, Masae 
Schmitt (am Sonntag) 
Entschuldigt haben sich Ingrid Lindemann, Ellen Stec 
und Christina Richter 
Besprochen wurden die Tagesordnungspunkte:  

1. Besuch in Slowenien 

2. Auftritt der russischen Tanzgruppe 

3. Veranstaltung in München 

4. Zusammenarbeit mit den Städten – 

Städtebesuche 

5. Zusammenarbeit mit jungen Frauen 

6. Programm 2014 für Deutschland 

7. Gender Mainstream 

8. An welchen Themen wollen wir arbeiten? 

9. Mitgliederversammlung planen 

10. Finanzbericht 

11. Sonstiges 

In allen Punkten konnten wir Ergebnisse erreichen, die 
vorläufigen Termine finden Sie in der entsprechenden 
Rubrik auf Seite 17 
 

Mitglieder des Vorstandes folgen gerne Einladungen 
aus den einzelnen Ortsgruppen, um uns über ver-
schiedene Anliegen auszutauschen, Vorträge zu 
gewünschten Themen zu geben oder Seminare zu 
veranstalten.  

Yoshiko Pammer aus Österreich bietet  jungen Frauen 
auf europäischer Ebene an, sich ihrem Netzwerk  
anzuschließen, das ein Forum zum Austausch und 
Entwickeln von Projekten werden soll, die ihnen am 
Herzen liegen.  

Virginia Mineva aus Gießen würde sich freuen, mit 
ihrer Musikmeditation in andere Städte eingeladen zu 
werden.  

Anne Weber nimmt  gerne Hilfe für ihr Projekt 1% 
Love Share von anderen Städten an. 

Ingrid Lindemann hat begonnen, Informationsmaterial  
zur Aufklärung über Gender Mainstreaming 
auszuarbeiten. 

Vorschlag von Christine Sato: nach dem Vorbild der 
österreichischen Frauenföderation Heftchen mit 
Vorträgen zu unterschiedlichen Themen drucken. Das 
könnte bei allen Veranstaltungen angeboten werden.  

Broschüren zum Vorstellen des Vereins gibt es bei der 
Redaktion (bitte sich an Christine Sato wenden). 

Elke Preußer Franke stellt ihren Vortag über Patch-
workfamilien gerne allen, die Interesse haben, zur 
Verfügung.  
 

Berichte aus den Städten 
 

Internationales Symposium der UN Women in 
Bonn am 12. und 13. November 2013 zur „Post-
2015 Agenda für nachhaltige Entwicklung“ 

Von Christina Partuschke-Begnaud 
 

Unter dem Thema „So wollen wir leben – The future 
we want - veranstaltete die UN Women mit 180 
internationalen Gästen aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur in Bonn ein zweitägiges Symposium.  

 

Es begann mit einem festlichen Abend am 12. 
11.2014, dessen Höhepunkt die Präsentation und 
Auszeichnung des UN Women - Programms zur 
Veränderung der sozialen Machtverhältnisse in 
Ruanda darstellte, wodurch Frauen der Zugang zu 
Land gesichert wurde.  
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Am zweiten Tag, 13.11., fand in Vorträgen und 
Podiumsdiskussionen eine inhaltliche Auseinander-
setzung mit der Post-2015- Agenda statt mit dem Ziel, 
eine klare Prioritätsforderung zu erarbeiten, die 
Frauen und Mädchen die gleichen Chancen ermöglicht 
wie für Männer. Bei der Festlegung der nachhaltigen 
Entwicklungsziele (SDGs) haben sich vier Punkte 
herauskristallisiert: 
 

1) Alle Staaten müssen sich verpflichten, 
Armut, Diskriminierung und Gewalt in der Welt 
zu bekämpfen, und allen Menschen einen 
würdevollen Lebensstandard zu ermöglichen. 

2) Als eigenständiges Ziel sollte die 
Beendigung von geschlechtsspezifischen Dis-
kriminierungen und Benachteiligungen von 
Frauen und Mädchen festgelegt  werden, und 
zwar für die folgenden Zielbereiche:  

- Beendigung von Gewalt gegen Frauen und    
      Mädchen. 
- Gleichberechtigung der Geschlechter beim   
      Zugang zu Ressourcen. 
- Gleichberechtigung der Geschlechter hinsicht-  
       lich der Entscheidungsgewalt in öffentlichen    
       und privaten Einrichtungen. 

3) Als wichtigster Indikator für die Verwirk-
lichung der Geschlechtergerechtigkeit sollte 
dabei die Befähigung (Empowerment) von 
Frauen und Mädchen betont werden. 

4) Da die Beseitigung bestehender Ungerechtig-
keiten nur in einer globalen Partnerschaft  
gelingen kann, ist es wichtig, dass insbeson-
dere die Entwicklungsländer über die dafür 
notwendigen finanziellen und administrativen 
Ressourcen verfügen und erforderliche Invest-
itionen im Bereich von Bildung, Gesundheits-
wesen und Infrastruktur tätigen können.  
 

Frau Fernandez beim Vortrag 

Dadurch werden Voraussetzungen geschaffen, 
dass sich Frauen und Mädchen aus Armut 
befreien und eine gleichberechtigte Existenz 
aufbauen können. 

 

Dazu einige persönliche Reflektionen zu diesem 

Symposium: 

Was mich am meisten inspirierte, war der Bericht über 
das  erfolgreiche Projekt in Ruanda zur Veränderung 
sozialer Kräfteverhältnisse, um Frauen den Zugang zu 
Land zu sichern. Durch Sensibilisierung und Bewusst-
seinsbildung vor Ort in den Dörfern, durch Gespräch 
und Aufklärung auch der Dorfältesten und der ganzen 
Dorfgemeinschaft, ist es UN Women – Mitarbeitern 
gelungen, Frauen das ihnen gesetzlich zwar zustehen-
de, aber durch die männlich dominierten Traditionen 
oft verweigerte Land (z.B. das Erbe bei Verwitwung 
oder die gleichmäßige Aufteilung von Besitz unter 
Söhnen und Töchtern) zu sichern und dadurch 
substantiell zur Geschlechtergerechtigkeit in diesem 
Land beizutragen. 
Bei der inhaltlichen Auseinandersetzung über die Post-
2015 Agenda für nachhaltige Entwicklung hat mir 
besonders zu denken gegeben, welch große Diskre-
panz zwischen klaren Erkenntnissen und hehren Zielen 
auf der einen Seite und der konkreten Praxis auf der 
anderen Seite besteht, wie sehr die „de jure“ und die 
„de facto“ Gleichstellung von Frauen weltweit 
auseinanderklaffen. 
Dies macht sich besonders auf dem  ökonomischen  
Gebiet bemerkbar; hier gibt es auch in den hoch 
entwickelten Ländern immer noch keine Gleichheit, 
ganz zu schweigen von Diskriminierung und Gewalt 
gegen Frauen, welche in vielen Ländern der Erde 
immer noch zur Tagesordnung gehören. 
 
In diesem Kontext war es wohltuend zu hören, dass 
einige Referenten unverblümt bekannten: 
„Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein 
Durchsetzungsproblem“, und alle großen Worte 
würden nichts nützen, wenn keine Taten folgten!  
Und ein weiteres Zitat: „Veränderung wird nicht in 
erster Linie durch Normsetzung geschehen, sondern 
durch Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und was 
tun!“ Dies sagte einer der Männer in der Podiums-
runde und ein weiterer  männlicher Teilnehmer meinte 
sogar: „Wir müssen die Männer begeistern für die 
Geschlechter-Gleichheit.“ Und er führte auch gleich 
praktische Beispiele an, wie so etwas gelingen könnte. 
Das klang ermutigend! 
Das 21. Jahrhundert soll ein Jahrhundert der Entwick-
lung werden im Sinne des Wahrnehmens von 
Verantwortung für den Respekt und die Anerkennung 
des Anderen. 
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Wenn das für Frauen gleichermaßen wie für Männer 
praktiziert wird, kann dies entscheidend sein für die 
Beseitigung der Armut und für eine gerechte Welt. 
Allerdings, so wurde im interessanten Abschluss-
plädoyer bemerkt: „Gerechtigkeit heißt nicht: für alle 
das Gleiche. Manche Ungleichheiten wollen wir gar 
nicht abschaffen, weil sie das Leben bereichern.“  
Diese Feststellung können wir von der Frauen-
föderation für Frieden nur unterstreichen. Die 
besonderen Qualitäten der Frau sollten nicht nur im 
physischen, sondern auch im geistigen und sozialen 
Bereich zum Wohle aller wertgeschätzt und gefördert 
werden. 

 

Treffen für Alleinstehende und Freunde der                                                                                                                                                                                                                                                                            
Frauenföderation für Frieden 

Von Ute Lemme                                                                                                            

Mitglieder der Frauenföderation und ihre Gäste trafen 
sich am 09.01.2014 in Stuttgart zu einem inspirier-
enden Nachmittag. Das Thema war: „Was ist Glück? 
Wie kann man glücklich sein oder glücklich werden?“ 
Nach Erfrischungen mit Kaffee, Tee und verschie-
denen Arten von Gebäck eröffneten wir das Thema 
mit der Jahreslosung der Ev. Kirche für 2014 „Gott 
nahe zu sein ist mein Glück“ (Psalm 73, 28) und mit 
dem Lied auf Video zur Jahreslosung „Du bist mein 
Glück!“  
http://www.youtube.com/watch?v=Wocg1EtHNMM                                                                                         
Gabriele Schickert hatte eine PowerPoint Präsentation 
zum Thema Glück mit persönlichen Fotos und mit 
verschiedenen Sprüchen vorbereitet. Nach ihrer 
Präsentation tauschten wir uns reihum darüber aus, 
was Glück für jeden einzelnen von uns bedeutet. Die 
Aussagen gingen von „Glück durch die Beziehung mit 
Gott“, über „Freude an der Gemeinschaft, an der 
Natur“, über „Glück im Unglück bei einem Autounfall“ 
bis hin zu „Freude über einen gelungenen Einkauf“. 
Ein Gast trug eine Zusammenstellung wichtiger 
Punkte für das Glücklich-Sein vor.              .                                                                                           
Ute Lemme beendete diese lebendige Runde mit 
einer Zusammenfassung der Punkte, wie wir glücklich 
werden können, zum Beispiel    
                                                                                                                                                                                      
• Lächle öfter, es kommt zu dir zurück                                                                                                                                                                           
• Mache das Beste aus allem, was immer auch  
    passiert                                                                                                     
• Genieße die kleinen Dinge des Lebens, freue dich an  
   ihnen und sei dankbar                                                    
 • Liebe dich selbst und liebe dein Leben 
                                                                                                                      
Daran fügte sich nahtlos ein Video mit dem Titel 
„Lebensfreude – heute“ an, das uns durch schöne 
Musik, eindrucksvolle Bilder und dazu besondere 
Sprüche bedeutender Persönlichkeiten erfreute. 

http://www.youtube.com/watch?v=QoKPiwl8XlQ&fea
ture=share Wir schauten es gleich zwei Mal an. 
Mit persönlichen Gesprächen ließen wir die Veranstal-
tung ausklingen. Alle waren beschwingt und brachten 
ihre Freude und Dankbarkeit beim Abschied zum 
Ausdruck.                                   

 
Heilen mit Energie   

Sonntag, 19. Januar, Düsseldorf 

Von Anni Fischer 
Dass dies möglich ist, erklären Alex Loyd und Ben 
Johnson in ihrem Buch „Der Healing Code” mit 
einfachen Worten. 
An diesem Tag hatte ich die Gelegenheit, dieses Buch 
in der Düsseldorfer Ortsgruppe vorzustellen. 
Von Anfang bis Ende hat mich dieses Buch gefesselt, 
es ist wunderbar erklärt mit sehr vielen Beispielen, 
wissenschaftlichen Experimenten und Erfahrungs-
berichten von Menschen, die den Healing Code durch-
geführt haben und damit nicht nur unglaubliche 
Heilungen erlebt, sondern auch ihre Einstellung und 
Sichtweise geändert haben. 
 
Es ist eine Heilmethode, die man an sich selbst mit 
vier einfachen Handbewegungen durchführt.   
Wir heilen uns selbst, indem wir den Mechanismus 
unseres Selbstheilungssystems aktivieren. Jeder 
Mensch hat dieses Selbstheilungssystem mitbekom-
men. Die Frage ist nur, warum haben wir trotzdem so 
viele Probleme und Krankheiten? 
 

Laut Loyd ist 
es ein sehr tief 

verwurzelter 
Stress, der sich 
in uns festge-
setzt hat und 
die Ursache all 
unserer Leiden 
ist. 
 

Die 
Schulmedizin 

behandelt zwar teilweise erfolgreich Symptome, aber 
nicht die Wurzel. Es sind unsere Erinnerungen, die der 
Auslöser dieses Stresses sind.  
 
Alles, was wir je erlebt oder wahrgenommen haben, 
wird in unserem Herzen abgespeichert. Schöne, sowie 
auch schmerzhafte Erlebnisse – Angst und Traumas. 
Was immer wir als Baby, Kleinkind, ja sogar im 
Mutterleib erleben und wahrnehmen, wird in 
unserem Bewusstsein gespeichert. Viele dieser 
Erinnerungen liegen im Unterbewusstsein, und wir 

http://www.youtube.com/watch?v=Wocg1EtHNMM
http://www.youtube.com/watch?v=QoKPiwl8XlQ&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=QoKPiwl8XlQ&feature=share
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haben bewusst keinen Zugriff darauf. Selbst die 
Erinnerungen unserer Vorfahren, die wir ererbt 
haben, spielen eine Rolle.  
 
All diese Erfahrungen beeinflussen unser Leben, 
unseren Alltag und versetzten uns in einen Zustand, 
den wir oft selbst nicht verstehen. Wir tun Dinge, die 
wir nicht wollen, haben Verhaltensweisen, die wir 
nicht möchten, es aber nicht schaffen, diese zu ändern 
und mögen bestimmte Menschen oft nicht, ohne 
selbst  zu wissen, warum. 
 
Der Einfluss unseres Unterbewusstseins ist sehr groß, 
und da setzt der Healing Code an. Durch Energie heilt 
er negative schmerzhafte Erinnerungen – unsere 
Herzensprobleme – auch wenn wir uns daran nicht 
erinnern können. Sind unsere Herzensprobleme ge-
heilt, heilen auch die damit verbundenen Krankheiten. 
Der Autor versteht unter Heilung nicht nur, Krank-
heiten zu heilen, sondern auch unsere Ängste, 
Zweifel, Schuldgefühle etc. – alles in allem, all das, 
was uns hindert, der zu sein, der wir sein wollen.  
 
Es ist die Zukunft der Medizin, mit Energie zu heilen, 
das haben bekannte Physiker schon vor Jahren 
vorausgesagt. In diesem Buch berichten Menschen, 
dass sie von Migräne, Depressionen, chronischen 
Schmerzen, Schilddrüsenproblemen, Bluthochdruck, 
MS, ja sogar von Krebs und Leukämie geheilt worden 
sind. Es ist unglaublich. Es ist tatsächlich so, dass – 
wenn unsere Herzensprobleme heilen – auch unsere 
Krankheiten geheilt werden. 
Mit unseren Händen bestrahlen wir die Kontroll-
zentren unserer vier Heilzentren, die jedes Organ und 
jede Zelle erfassen und schicken positive Energie zu 
jeder einzelnen Zelle, sodass diese eine Energiedusche 
erhalten. 
 
Sehr beeindruckt hat mich auch, dass Loyd empfiehlt, 
vor dem Durchführen ein Gebet zu sprechen für das 
jeweilige Problem, um  unser Herz mit göttlicher Liebe 
zu erfüllen. Diese Liebe zu spüren, indem man positive 
Dinge denkt bei der Durchführung (er empfiehlt ein 
Minimum von 6 Minuten) ist etwas Großartiges. Man 
fühlt sich wirklich wunderbar danach. Und regelmäßig 
angewandt, nimmt man diese positiven Gedanken 
und Gefühle auch mit in den Tag. 
 
Tatsächlich ist es so, dass die energetischen Schwin-
gungen reiner Liebe alles heilen können  – und dass 
sie wahrscheinlich die einzige Kraft ist, die das kann. 
Die Schwingungsfrequenz der Liebe ist die ultimative 
Wurzel der Heilung. 
Ein Buch, das zu lesen sich lohnt. 

Filmnachmittag über Albert Schweitzer 
am 06. Februar 2014 in Stuttgart 

Ute Lemme 
 

Zunächst konnten sich die Anwesenden nach einem 
kurzen Eingangsgebet mit Getränken und Gebäck 
stärken. Dann gab Ute Lemme, die Repräsentantin der 
Frauenföderation für Frieden in Stuttgart, eine 
Übersicht über das Leben von Albert Schweitzer, der 
1875 als Sohn eines Dorfpfarrers im Elsass geboren 
wurde und 1965 in Lambarene/Afrika starb.  
 
Allen Teilnehmer/innen war dieser bedeutende 
Wissenschaftler - Philosoph, Theologe, Musiker und 
Arzt - als großer Menschenfreund durch seinen 
selbstlosen Einsatz für kranke Menschen in Afrika 
bekannt. Albert Schweitzer prägte den Begriff 
„Ehrfurcht vor dem Leben“ als Grundprinzip des 
Sittlichen.  
1952 erhielt er den Friedensnobelpreis. Die Film-
vorführung zeigte die Heimat von Albert Schweitzer, 
seine Kindheit, die Studien- und Berufsjahre bis zu 
seinem 38. Lebensjahr und führte den Zuschauer nach 
Lambarene in der Zeit der Fünfzigerjahre, wo wir den 
Krankenhaus-Alltag mit allen dort notwendigen 
Tätigkeiten und den Gegebenheiten vor Ort erleben 
konnten.  
                  

                                                                          
Dieser Film wurde ursprünglich von Erika Anderson, 
einer jüdisch-stämmigen Arzttochter  aus Österreich, 
später eingebürgert in den USA, als 16 mm Film 
gedreht und erhielt 1957 als bester Dokumentarfilm 
den Oskar.  
Das Besondere dieses historischen Filmes, der in 
überarbeiteter Form als DVD zum 100-jährigen 
Bestehen von Lambarene bereitgestellt wurde, ist, 
dass Albert Schweitzer persönlich die Kommentare zu 
seiner Lebensgeschichte spricht. 
 
Wir alle waren sehr beeindruckt von diesem Film über 
das Leben eines ungewöhnlichen Menschen, einem 
Vorbild seiner Zeit – bis heute.   
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Internationaler Tag der Frau  
„Die Rolle der Frau im Wandel der Zeit“ 

Vortrag am 8. März 2014 Stuttgart, Ute Lemme 
 

Unsere Referentin Christine Sato kam von Gießen. Sie 
brachte mehrere Bücher mit, die ihr zur Vorbereitung 
für ihren Vortrag gedient hatten. Durch ihre früheren 
Vorträge, z.B. zur Würde der Frau, und durch 
Buchbesprechungen war sie bei uns in guter 
Erinnerung geblieben und als Referentin jederzeit 
willkommen.                                                                                                                          
Zunächst luden wir die Gäste zu Erfrischungen ein und 
anschließend gab Frau Sato ihren Vortrag, unterstützt 
von einer Projektion verschiedener wichtiger Zitate 
zum Thema. Danach bestand Gelegenheit zu Fragen 
und zu ergänzenden Beiträgen. Mit einem Dank an 
Frau Sato und mit anregenden Gesprächen im 
Anschluss klang die interessante Veranstaltung aus. 

Auszüge dieses Vortrags sehen Sie ab Seite 1 

 
Nachrichten aus Österreich 

 

Weihnachtsfeier   
Österreichische Frauenföderation  

Samstag, 21. Dezember 2013 
Renate Amesbauer 

 
Das Programm setzte sich aus den musikalischen  
Beiträgen einiger junger Sängerinnen internationaler 
Herkunft und einem jungen Russen zusammen. Es gab 
auch  kurze Erzählungen und Gedichte, humorvoll 
oder ernsthaft zum Nachdenken.  

Die Frauenföderation 
gab einen kurzen 
Überblick über Aktivitä-
ten der letzten Monate, 
und Yoshiko Pammer, 
(von „Women of Tomor-
row“) teilte einige ihrer 
Gedanken und Erfahr-
ungen als Leiterin der  
„Jungen ÖFFW“, aber 
auch Einblicke, die sie 
durch ihre Tätigkeit als 
Kindergärtnerin gewon-
nen hat. 
 

 Die Lieder waren sehr stimmungsvoll, auch das 
gemeinsame Singen wurde gerne angenommen. Die 
Texte und Gedichte gaben Anregung, berührten und 
erstaunten  die Zuhörer. 
Da einige Beiträge spontan hinzu kamen, wurde das 
Programm länger als zuvor geplant; den Abschluss 

bildete eine Professorin für Mundharmonika, die 
einige Stücke zum besten gab; sie leitet in Nordkorea 
ein Projekt - einen Chor von 120 Mundharmonika-
spielerInnen und verbringt dort jährlich zwei Monate.  
Zwischendurch hat sie in Österreich immer wieder 
KünstlerInnen zu Besuch. 
Ein kleiner Stand mit Kerzen, Schafsmilchseifen und 
Schmuck aus  Stein etc. brachte weitere Einnahmen 
für ein Schulprojekt in West –Kenia. Wir bedanken uns 
bei allen UnterstützerInnen! 
 

 
„Gesunde Familienplanung“ nach Dr. Maria 

Hengstberger 
Mittwoch, 5. Februar in Wien 

Renate Amesbauer 
 
Roswitha Weinrich (Sita) spricht über „Regen" - ein 
Curriculum zur Familienplanung in einkommens-
schwachen Ländern, jedoch auf viel gesündere Art 
und Weise, weil ohne Pille oder sonstige oft 
gesundheitsschädliche Eingriffe. Es wird auch an 
Schulen vorgetragen, und ist eine Art der Aufklärung 
über den Zyklus der Frau, und dem was genau dabei 
geschieht; man lernt über die fruchtbaren und 
unfruchtbaren Tage, und auf eine sehr liebevolle Art 
und Weise, wie ein Baby entsteht und im Leib der 
Mutter heranwächst. Aber auch wie die Frauen darauf 
achten können, zwischen einer Schwangerschaft zur 
nächsten mindestens 24 oder mehr Monate vergehen 
zu lassen, um wieder bei Kräften zu sein, (so sie 
überhaupt eine weitere wünschen).  
 
Was bei uns selbstverständlich erscheint, ist für  
Tausende von Frauen in schlecht entwickelten 
Ländern eine Offenbarung und gibt ihnen die 
Möglichkeit aus dem „Hamsterrad", ständig 
schwanger zu sein, aber dann die Kinder nicht 
versorgen zu können, auszusteigen und die Familie 
selber zu planen. Dr. Maria Hengstberger ist 
Gynäkologin in Wien, und arbeitet in zahlreichen 
Ländern in Afrika und anderswo, es gibt eine 
interessante Homepage.  
 
Unsere Bekannte, Roswitha Weinrich, die dieses 
Programm nun auch in Eritrea und anderen Ländern 
lehrt, ist dazu eine Dame, der der Aspekt des 
„Committments" in Beziehungen ganz, ganz wichtig 
ist; teilweise wird sie auch an Schulen in Wien 
eingeladen. Dr. Hengstberger ist eine Ärztin, die die 
natürliche Familienplanung als die gesündere 
betrachtet, und Untersuchungen durchgeführt hat, 
dass das Verhalten eines Menschen sich auf seine 
DNA auswirkt letztendlich! Es ist überaus spannend.  
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„Nordkorea - Meine Mundharmonika und Ich“ 
Mittwoch, 24. Februar 2014, Wien 

 

Frau Prof. Isabella Krapf berichtet über ihre 
Erlebnisse in D.V.R. Korea 

Seit Juni 2011 betreut Isabella Krapf Mundharmonika-
spieler in Pyongyang, Nordkorea. Zum ersten Mal 
wurde damals Chromatische Mundharmonika sowie 
Ensemble unterrichtet. Im Dezember 2011 kam dann 
eine Gruppe Studenten aus D.V.R.Korea nach Wien, 
um den Unterricht zu vertiefen, sowie Konzerte zu 
spielen.  
Von Anfang an waren die Spieler sehr fleißig und auch 
sehr an österreichischer Musik interessiert. Walzer, 
Landler und Polkas waren teilweise auf dem 
Konzertprogramm. Frau Prof. Krapf hat uns viele - 
schöne - Bilder aus Pyongyang gezeigt, und einige 
„Kunstwerke der Musik" vorgespielt, die sie mit ihren 
Schülern - allein mit der Mundharmonika zaubert! Es 
war wirklich erstaunlich, auch der Eifer und der Fleiß 
ihrer Schüler in diesem Land.  
 
 

Aus aller Welt 
 

Die Macht des Einzelnen 
Auf Umwegen aus „Wikipedia“ 

Jadav Payeng Molai, 1963 in Assam, vom Stamm der 
Mising, Indien geboren, ist seit 1980 bis heute 
beruflich als Förster und Umweltschützer aktiv.  
Innerhalb von drei Jahrzehnten pflanzte und versorgte 
er auf einer Sandbank am Brahmaputra Bäume, 
sodass daraus ein Forstreservat entstand.   
 

 
Dieser Wald, nach ihm Molai Wald genannt, 
umspannt ein Gebiet von ca. 1360 Hektar.  
1979, im Alter von 16 Jahren, hatte er eine Begegnung 
mit einer Menge Reptilien, die verendet waren, 
nachdem das Hochwasser sie auf die baumlose 

Sandbank geschwemmt hatte. 1980 begann das 
Forstamt ein kleineres Gebiet zu bepflanzen und er 
blieb anschließend allein dort zurück und pflanzte 
weiter Bäume, um dort einen Wald zu schaffen. 
   
Jetzt beherbergt sein Wald bengalische Tiger, indische 
Flusspferde, über 100 Rehe und Hasen neben Affen 
und mehreren Vogelarten, einschließlich einer großen 
Anzahl von Geiern. Es gibt einige Tausend verschie-
dener Bäume und Bambus bedeckt über 550 Hektar 
der Sandbank. Eine Herde von ca. 100 Elefanten 
besucht den Wald regelmäßig jedes Jahr und bleibt 
ungefähr sechs Monate und in den vergangenen 
Jahren wurden dort 10 Kälber geboren. 
 
Im Jahre 2008 wurden seine Anstrengungen den 
Behörden bekannt, seitdem arbeiten sie mit ihm 
zusammen, um Wilderern das Handwerk zu legen. 
Molai hat vor, seinen Wald auch auf eine andere Seite 
des Stromes zu erweitern. Er lebt mit seiner Familie in 
einer kleinen Waldhütte, züchtet Rinder und Büffel 
und lebt von der Milch, die er verkauft.  
Mittlerweile bekam er verschiedene Preise und 
Auszeichnungen für sein bemerkenswertes Ergebnis 
und kann seine Erfahrungen in Schulen, Universitäten 
und durch Interviews weitergeben.  
 

 
Der Einsatz einer Europäerin für die NGO 

„Seruds“ in Kurnool im Oktober 2012 
„Die Träume der Kinder in Südindien“ 

Von Erminia Maltri 
In einem besonderen Moment meines Lebens 
entschied ich mich zu einer langen, komplizierten und 
schwierigen Reise über drei europäischen Grenzen 
hinweg, jenseits der russischen Grenzen. Nach vielen 
Stunden erreichte ich das Land der tausend Farben, 
starken Charaktere, mit vielen Tausenden Menschen, 
die von einem Teil ihres Landes zum anderen laufen, 
welches sich durch außergewöhnlichen Reichtum und 
extreme Armut charakterisiert. 
Dies ist das Land, in dem ein wichtiger Mann geboren 
wurde, der, mit seiner großen Seele und Ausstrahlung, 
die Unabhängigkeit von der englischen Vorherrschaft 
ohne Gewalt erreichte: Mahatma Ghandi .  
Dieses Land gab auch einer großen Frau Heimat, die 
ihr ganzes Herz, ihre ganze Seele und ihr Leben den 
ärmsten der Armen gab: Mutter Theresa. Sie gab ihr 
Leben, ihre Leidenschaft, ihr Bewusstsein sich selbst 
jenen hinzugeben, die die grundlegendsten Dinge im 
Leben vermissen.    
Liebe und Wohltätigkeit sind eine Form wahrer Kunst, 
auf meinem Weg des Seins und des Denkens, 
während das jetzige Weltsystem um der gnadenlosen 
Profitgier willen verrücktspielt. Bei dessen Konkur-
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renzkampf gehen die grundlegenden Werte des 
Lebens verloren, wie auch Respekt und Verständnis, 
das Recht, ein würdiges Leben zu leben. 
Dieses Land wird durch so viele Farben und durch 
viele Widersprüche charakterisiert, was mein 
Universum als westliche Frau erschüttert. 
Der Bestimmungsort meiner Reise war eine Kleinstadt 
im Süden von Indien, weit weg von Hyderabad, so 
weit weg von einer Großstadt, so unglaublich klein 
und doch so komplex im Ganzen.   
Gerade in dieser Kleinstadt Kurnool angekommen, 
erreichte ich das Haus, das für meine Ankunft 
ausersehen worden war, traf die Menschen der NGO 
Seruds, mit denen ich zusammenarbeiten würde, 
sowie einige der Kinder, um die ich mich während 
meines Aufenthaltes kümmern würde.  
Kurnool ist eine kleine Stadt im Süden Indiens, voller 
Kontraste und überquellend von Menschen in 
farbenfrohen Kleidern, mit starken kulturellen und 
sozialen Gegensätzen und extremen Lebensweisen. 
Für die menschliche Vorstellungskraft unglaublich, 
Sprachen aller Art, Religionen und Bekenntnisse, 
voller Träume und Hoffnungen eines wachsenden und 
sich entwickelnden Landes. 
Der erste Kontakt mit diesen kleinen Engeln war als 
magisch zu bezeichnen, die ein Leben so viele Jahre  
von der Realität entfernt lebten, in die ich 
hineingeboren war. 
Ich wurde in ihrem Zuhause mit Freude und Spontan-
ität und Respekt für eine andere Kultur willkommen 
geheißen. Wir waren beide - europäische  und 
indischer Kultur – fasziniert, die Farben der Kleidung 
und Haut und die kulinarische Vielfalt (ich aß ihr Essen 
und sie versuchten, typisch europäische Speisen zu 
essen). Ebenso von ihren Bauweisen, sowie den 
wunderschönen Tempeln, die ich besuchen durfte, um 
mich in absoluter Stille des Friedens  meiner Seele zu 
erfreuen. 
Ich stellte das Gepäck in mein Zimmer und unterhielt 
mich ausgiebig mit den Besitzern dieses Hauses. Ich 
spielte erfreut mit den kleinen Kindern, die am Abend 
meiner Ankunft anwesend waren. Ich begann, mir die 
Namen der Kinder zu merken und ihre künstlerischen 
Begabungen kennenzulernen.   
Die Zeit verging mit den Kindern des kleinen 
Waisenhauses. Wir spielten, lachten, machten Witze, 
tanzten, sangen im Chor.  
Ich lehrte sie, sich ein wenig in englischer Sprache zu 
unterhalten und sie lehrten mich, selbst in den 
dunkelsten Momenten meines Aufenthaltes in Indien 
zu lächeln. Es war schwer, sich in diese extreme 
Armut, den Schmutz und der völligen Mittellosigkeit 
hineinzubegeben, aber, das Lächeln und das Herz 
dieser Kinder gaben mir die Stärke, diese Zeit meines 

Aufenthaltes auszuhalten, die, obwohl kurz, sehr 
intensiv war.  
Diese Kinder bekannten sich zu ihrer Angst, ihren 
Schwächen, ihren Tränen, aber genauso zu ihrem 
wundervollen, freudigen Lächeln, eine Person von 
einem sehr weit entfernten Land zu sehen, die ihnen 
ein bisschen Heiterkeit schenken will.  
Ich sah kleine Kinder für einige Tage weglaufen, um 
eine vage Freiheit zu suchen und wieder gefunden 
und in die Sicherheit des Waisenhauses zurück 
gebracht zu werden, denn außerhalb dieser kleinen 
Welt ist das Leben noch  wilder und gefährlicher.   
Warum gibt es Länder, in denen die Jugend so viele 
Nachteile hat? Warum können so viele kleine Kinder 
keine friedvolle frühe Kindheit erleben?    
Unter diesen Kindern sah ich Künstler, Sänger, 
Designer, talentierte Tänzer. Die Träume dieser 
unschuldigen Kinder zu bewahren, würde für die 
menschliche Rasse immensen  Reichtum bedeuten.   
 
Für die Kinder dieses Waisenhauses ein Zuhause der 
Hoffnung, Kurnool, Andhra Pradesh.   

Übersetzt von Helma Born 
 

UN-Nachrichten 
 

CSW 2014 – Kommission zum Status der Frauen 
Ingrid Lindemann 

Wer einmal einer solchen Konferenz beigewohnt hat, 
wird süchtig danach. Ich erinnere mich immer wieder 
an die Atmosphäre in New York, Manhattan. Frauen 
aller Nationalitäten eilten auf das UN Gebäude zu. 
Unterwegs sprachen sie sich an, stellten sich vor, 
sprachen über ihre Erfahrungen, tauschten Infor-
mationen aus und lachten mit einander. Keine Frau 
blieb alleine auf ihrem Weg. In der Halle des UN 
Gebäudes eine endlos anmutende Schlange vor den 
Schaltern zu Registrierung, wieder eine Gelegenheit 
zum Gespräch und vielen Tipps, Vorschlägen, 
Informationen über die einzelnen Veranstaltungen, 
die Konferenzen, die „parallel events“ – von NGOs 
bearbeitete und vorgestellte Themenbereiche.  
So wird es auch dieses Jahr wieder sein. Vom 10. bis  
21. März 2014 findet die 58. Versammlung der CSW 
(Commission on the Status of Women) im Haupt-
gebäude der Vereinten Nationen in New York statt. 
Thema ist: „Challenges and achievements in the 
implementation of the Millennium Development 
Goals for women and girls“, also, Herausforderungen 
und Errungenschaften in der Umsetzung der Jahrtau-
send-Entwicklungs-Ziele für Frauen und Mädchen.  
Der Titel des Forum zum CSW ist „ Where women and 
girls shape the future“ - Wo Frauen und Mädchen die 
Zukunft formen. 
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Wieder gibt es ein reiches Programm und ein 
vielfältiges Begleitprogramm. Es lohnt sich, mal die 
Webseite anzuschauen: 
http://www.unwomen.org/en/csw/csw58-2014 
Die Vorträge der Begleitveranstalter sind breit 
gefächert und beschäftigen sich sowohl mit der 
spirituellen Stärkung der Frauen und Mädchen als 
auch mit praktischen Strategien, um Frauen in 
Entwicklungsländern mit Wasser und Medikamenten 
zu versorgen. 
Auch gibt es ein Handbuch für jeden, der Interesse hat 
und englisch spricht zum Herunterladen auf 
http://www.ngocsw.org/ngo-csw-forum Dieses Hand-
buch bietet einen guten Überblick über die schon 
stattgefundenen Konferenzen und die verschiedenen 
UN Organisationen, die sich mit der Gleichstellung der 
Frauen beschäftigen. Mitgearbeitet an diesem 
Handbuch hat unter anderem auch Jeanne Carroll von 
der WFWP International. Wer ein Facebook Mitglied 
ist, kann auch über die Seite NGO CSW Nachrichten 
erhalten. 

 
Am 7. März findet 
in New York eine 
Veranstaltung, der 
Marsch im März, 
statt. Frauen treffen 
sich am UN Haupt-
gebäude und gehen 
von dort zum Dag 

Hammarskjold Park. Thema dieser Veranstaltung ist: 
Beendet Gewalt gegen Frauen! Mehr Information zu 
den Gastrednern und dem Programm unter 
http://unwomenforpeace.org/annual-march-in-
march/ 
  

Frau Sein 
 

Die Frau als Blume und des Himmels 
Wohlgeruch 

Das sind die Worte unserer Freundin Shantu Watt, die 
sie  uns letztes Jahr bei der Friedensbrücke in Dachau 

mitgeben wollte. 
 

Hunderte von Gedichten und Artikeln wurden über 
Mütter geschrieben und, wenn jemand die Schönheit 
von Gottes Schöpfung mit Worten beschreibt, so trifft 
es ins Herz, den Körper, den Geist und den Verstand. 
Vor einiger Zeit las ich, dass Mütter in vielen Aspekten 
WIE Blumen sind.... 
Jede von ihnen besitzt ihre eigene, unvergleichliche 
Schönheit und jede ist so geschaffen, dass sie dort 
blüht, wo sie ihr Leben lebt. Wie das Herz einer 
Mutter wächst und in Schönheit und Anmut blüht,  so 

breitet sie ihren Duft der LIEBE nicht nur zu Hause aus, 
sondern über die ganze Welt. 
Lasst uns durch diesen bezaubernden Garten schrei- 
ten, während wir die verschiedenen Charakteristiken 
und Naturelle der einzelnen Blumen untersuchen, wie 
jede dieser Blumen uns an die Schönheit von 
Mutterliebe erinnert, wie jede einzelne die Liebe einer 
Mutter für ihr Kind symbolisiert. 
 
Die Dahlie / Erhabenheit 
Viktorianische Poeten fühlten sich von ihr inspiriert, 
ihre Fähigkeit zu rühmen, den Härten eines neuen 
Standortes  zu widerstehen. 
 
Die Taglilie 
erhielt ihren Namen von der Tatsache, dass die 
Pflanze selbst  wochenlang blüht, jede Blüte jedoch 
nur einen Tag. 
Wir werden an Frauen als Mütter, Töchter, Schwe-
stern und Freundinnen, Ehefrauen, Liebende, Berufs-
tätige und so weiter  erinnert, die  sich jeden Tag voll 
hingeben, als sei es ihr letzter Tag - wie ein wertvolles 
Gottesgeschenk. 
Sie findet Freude und entwickelt in der Gegenwart 
ihre Schönheit, anstatt das Vergangene zu bedauern 
oder sich ängstlich zu fragen, was die Zukunft wohl 
bringen mag. 
 
Die Lilie 
sie steht für den schönen Wohlgeruch der Vergebung, 
das Ergebnis, wenn eine Blume diesen  wunderbaren 
Duft verströmt. Es erinnert uns an die Schönheit, die 
eine Mutter umgibt, die immer bereit ist, den Kindern 
ihre Fehler zu vergeben und ihnen ihr Mitgefühl, Güte 
und bedingungslose Liebe zu schenken. 
 
Die Hortensie 
sie hat die wundervolle Eigenschaft, ihre Farbe von 
Pink-Schattierungen bis hin zu Blau zu verwandeln. 
Ursprünglich dachte man,  diese Blume  ändere ihre 
Farbe wie ein Chamäleon und würde sich ihrer 
Umgebung anpassen, Experimente bewiesen jedoch, 
dass die Farbe in Wirklichkeit von den Wurzeln der 
Pflanze und der Erde bestimmt wird, in die sie 
gepflanzt wurde.  Dies kennzeichnet die Mutter, die 
ihre Kinder in eine Urliebe einbettet und tiefe Wurzeln 
im  Charakter und Stärke mit auf den Weg gibt.  
 
Narzissen 
Neuer Anfang mit der wunderschönen, goldenen 
Narzisse. Sie ist ein herzerhebender, willkommener  
Anblick, weil sie das Ende des Winters und den Beginn 
des Frühlings anzeigt. Einer neuen Jahreszeit, um die 
Osterzeit, welche die Erneuerung des Lebens verbin-
det mit dem Wiedererwachen aus dem Winterschlaf. 

http://www.unwomen.org/en/csw/csw58-2014
http://www.ngocsw.org/ngo-csw-forum
http://unwomenforpeace.org/annual-march-in-march/
http://unwomenforpeace.org/annual-march-in-march/
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Chrysantheme  /  Wahrheit 
Die alte und elegante Blume. Die Japaner betrachten 
sie als ein Symbol für Vollkommenheit mit ihrem 
stückchenweisen, geordneten Entfalten der Blüten-
blätter. Der tiefere Sinn der Blüte besteht in dem 
Entwirren, genau wie die Wahrheit so oft enthüllt 
wird - zuerst versteckt und dann ans Tageslicht 
gebracht. 
 
Kamille / Kraft im Missgeschick 
Die Kamille ist eine anspruchslose, kleine Pflanze. Ihre 
Blüte ist ähnlich wie die eines Gänseblümchens, klein, 
ihre Blütenblätter leicht und federhaft, ihr Duft zart. 
Aber um wie viel stärker ist ihr Kampf um das 
Überleben! Eine Blume, die auf Wiesen und auch auf 
sandigen Plätzen wächst, grasenden Kühen und deren 
trampelnden Füßen zum Opfer fällt und, ihre 
Erwiderung darauf, sie wächst dafür weniger hoch 
und fester im Stängel. Sie findet den Mut zu 
überleben und das macht sie umso kräftiger. 
Die Orchidee / Eine edle Schönheit 
 
Blüten von unvergleichlicher Eleganz und Grazie. Ihre 
filigrane Form und Farbe verleiht der Pflanze eine 
elegante Qualität. Eine hypnotisierende Schönheit, die 
niemals müde wird und etwas Besonderes ist,  „wie 
Du, Mummi" (sagt meine Tochter!). 
 
Vergissmeinnicht  
Eine hübsche Blume, die für menschliches Sehnen 
nach Loyalität und Dauerhaftigkeit spricht. Ihr Name 
stammt von einer deutschen Volkssage über ein 
Brautpaar, das am Vorabend ihrer Heirat an der 
Donau spazieren ging und der Mann hinein fiel, als er 
für sie Blumen pflücken wollte. Und bevor er vom 
Wasser davon getragen wurde, ihr die Blumen  zuwarf 
mit den Worten: „Vergiss mein nicht!“ 
 
Die Mistel 
Überwindet alle Hindernisse – an den Wintertagen, 
wenn die Sonne tief steht und die Schatten lang, dann 
fällt die Mistel mit ihrer überirdischen Schönheit ins 
Auge, die hoch oben in den blattlosen Bäumen thront. 
Es scheint, als ob sie keine Wurzeln hätte, keine 
Mittel, wie sie sich mit Nahrung und Wasser versorgt 
und doch bleibt sie frisch und grün, wenn rundherum 
alles leblos scheint. Kann sie denn überhaupt leben? 
Und doch, allen Widrigkeiten zum Trotz, die Mistel 
gedeiht. 
 
Zum Schluss noch das Schneeglöckchen: es versinn-
bildlicht Erneuerung und Hoffnung, da es die erste 
Blume im Jahreskreis ist. 

 
Übersetzung von Helma Born 

Spiritualität 
 

Lösung von Meinungsverschiedenheiten – 

Spruch 10 von Dschang Dsi, von Christine Sato 
 

Neulich wurde in einem Philosophiekreis, an dem mein 
Mann und ich teilnehmen, zum Thema Taoismus 
folgender Spruch vorgelesen, den ich unseren 
LeserInnen nicht vorenthalten möchte: 
 

„Angenommen, ich disputierte mit dir; du besiegst 
mich und ich besiege dich nicht. Hast du nun wirklich 
recht? Hab‘ ich nun wirklich unrecht? Oder aber ich 
besiege dich, und du besiegst mich nicht. Habe ich 
nun wirklich recht und du wirklich unrecht? Hat einer 
von uns recht und einer unrecht oder haben wir beide 
recht oder beide unrecht? Ich und du, wir können das 
nicht wissen. 
Wenn die Menschen aber in einer solchen Unklarheit 
sind, wen sollen sie rufen, um zu entscheiden? Sollen 
wir einen holen, der mit dir übereinstimmt, um zu 
entscheiden? Da er doch mit dir übereinstimmt, wie 
kann er entscheiden? Oder sollen wir einen holen, der 
mit mir übereinstimmt? Da er doch mit mir über-
einstimmt, wie kann er entscheiden?  
Sollen wir einen holen, der von uns beiden abweicht, 
um zu entscheiden? Da er doch von uns beiden 
abweicht, wie kann er entscheiden? Oder sollen wir 
einen holen, der mit uns beiden übereinstimmt, um zu 
entscheiden? Da er doch mit uns beiden überein-
stimmt, wie kann er entscheiden?  
So können also ich und du und die anderen einander 
nicht verstehen, und da sollten wir uns von etwas, das 
außer uns ist, abhängig machen?  
Vergiss die Zeit! Vergiss die Meinungen! Erhebe dich 
ins Grenzenlose! Und wohne im Grenzenlosen!“ 
 
Dazu möchte ich keine fertige Erklärung abgeben, 
doch würde ich es wertvoll finden, sich mit dem 
„Grenzenlosen“ weiter zu beschäftigen. Was ist das 
Grenzenlose? Das scheint wirklich die beste Lösung für 
alle Probleme zu sein   
Ich würde mich über Rückmeldungen dazu freuen! 
 

 

Von Frau zu Frau 
 

Unter uns gesagt… 
Von Ingrid Lindemann 

2014 stand vor der Tür und, wie jedes Jahr, damit 
auch eine Menge gute Vorsätze, im neuen Jahr so 
einiges besser zu machen und anders zu gestalten als 
im vergangenen. Auch wenn meine Vorsätze oft nur 
im Ansatz verwirklicht werden, so denke ich, lohnt es 
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sich doch, zum Jahresbeginn zu reflektieren,  auch 
wenn nur ein Vorsatz in die Tat umgesetzt wird. 
Einer meiner Vorsätze war dieses Mal, mich 2014 
mehr um meinen Körper zu kümmern. Wenn Sie das 
regelmäßig machen, dann brauchen Sie nicht weiter-
lesen. Aber seien Sie ehrlich zu sich selbst! 
Die vergangenen zwei Jahre waren voller Aktivitäten 
gewesen: Umzug, neue Arbeitsstelle, eine Hochzeit 
organisieren, meine Schwiegermutter pflegen, ein 
Haus restaurieren und ein Erbe verwalten. Zwei 
Kinder heirateten, zwei Enkelinnen wurden geboren, 
mein Mann wurde 65, das Haus wurde eingeweiht 
und vieles mehr. Da war keine Minute Zeit, an etwas 
anderes zu denken. Schmerzen? Nun, da half eine 
Tablette. Müde? Zwischen Ausräumen und Anstrei-
chen, Kochen und Putzen, zu Arbeit gehen und die 
Steuerklärung vorbereiten wurden halt ein paar 
Tassen Kaffee getrunken. 
Meine Tochter erfuhr von meinem Vorsatz und kam 
ein paar Tage später an mit einem Termin für den 
Frauenarzt. Sie musste zur Kontrolle und da hatte sie 
zur gleichen Zeit einen Termin für mich gemacht. 
Mein Protest half wenig. Schließlich wusste sie, dass 
ich seit der Geburt unserer letzten Tochter (sie ist fast 
20) keinen Fuß mehr in eine gynäkologische Praxis 
gesetzt hatte. Also ging ich brav mit. Schließlich hatte 
dieser Arzt meine Tochter während ihrer Schwanger-
schaft gut betreut.  
Der Erfolg war, dass ich zehn Minuten später eine 
Überweisung  zum Krankenhaus für eine Spiegelung 
und Ausschabung der Gebärmutter in der Hand hielt. 
Durch zu starke Schleimhautbildung war nicht zu 
erkennen, ob sich hinter dieser Schleimhaut ein 
Myom, Polyp oder Tumor befand. Dann bekam ich 
noch von meinem Hausarzt die Leviten gelesen, als ich 
mir bei ihm ein EKG und meine Unterlagen für die OP 
holen musste. „Wenn Sie das hinter sich haben, will 
ich Sie hier sehen!“ Ein strenger Blick auf meine 
geschwollenen Beine und mein Gewicht ließ mich 
ganz kleinlaut werden.  
Als ich nach der OP erfuhr, dass sich sogar eine noch 
verkapselte eitrige Entzündung in der Gebärmutter 
gebildet hatte, war ich meiner Tochter mehr als 
dankbar.  Der Arzt im Krankenhaus brauchte mir gar 
nicht zu erzählen, was alles hätte passieren können. 
Nach einer Woche sollten die Ergebnisse der 
Untersuchungen der Gewebeproben kommen. Das 
war eine Woche, in der ich viel Zeit hatte nachzu-
denken. Sollte meine Unvorsichtigkeit mich in 
dieselbe Situation gebracht haben, wie ich es schon 
bei meiner Mutter erlebt hatte? Warum hatte ich 
daraus nicht gelernt? Warum diese Sicherheit, dass 
bei mir doch alles in Ordnung sei? Warum so wenig 
Zuwendung zu meinem Körper, der mir nun schon 
über 60 Jahre die Treue gehalten hatte?  

Erst nach zehn Tagen kam dann auch der Befund, dass 
die Gewebe gutartig waren und es sich um die Bildung 
von Polypen handelte. Polypen, die aus einer zu 
schnellen Teilung der Zellen der Gebärmutterschleim-
haut hervorgehen, bilden sich unter den verschieden-
sten Umständen. Dazu gehören neben Umstellungen 
im Hormonhaushalt die Einnahme gewisser Medika-
mente, Entzündungen und Infektionen auch psychi-
sche Belastungen, Stress und ein geschwächtes 
Immunsystem.  
Wir Frauen sorgen uns um all unsere Lieben, 
Freundinnen, Nachbarn. So wie ich in meinem Beruf 
geben wir immer wieder gute Ratschläge, empfehlen 
anderen, doch mehr für sich selbst zu tun. Wir sorgen 
dafür, dass alle in unserer Familie gut versorgt sind, 
ihr Immunsystem gestärkt haben, geimpft sind, 
regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Wir sorgen für eine 
gute Ernährung der Familie, viel Obst und Salate, 
Bioprodukte, gute Säfte, vor allem im Winter und so 
weiter. 
Aber, sorgen wir uns um uns selbst? Ich hoffe, Sie 
machen es besser als ich. Zur Sorge für die Menschen, 
die wir lieb haben, gehört eben auch die Sorge um 
unsere eigene Gesundheit, um unseren Körper. Ein 
wichtiger Aspekt für diejenigen unter uns, die schon in 
oder jenseits der Wechseljahre sind, ist auf jeden Fall 
die Krebsvorsorge. Wir können nicht alle Krankheiten 
vermeiden, aber es ist immer einfacher zu heilen, 
wenn wir sie in ihren Anfängen erkennen. 
Warum ich das hier in unserem Rundbrief schreibe? 
Nun, ich denke, auch das gehört zu den Themen, die 
wir von Frau zu Frau besprechen und woran wir uns 
gegenseitig erinnern können. Wenn wir uns dem-
nächst treffen, dürfen Sie mich fragen, ob ich denn 
auch beim Hausarzt war. Vorgenommen habe ich es 
mir. 

 

Gedankenbörse 
 

Ess-Stäbchen -  Mathematik 
Christine / Lissi Sato 

Zur Erklärung: eine unserer Töchter befindet sich für 
längere Zeit in Japan und sie berichtet uns täglich von 
all den Eindrücken, die auf sie einstürmen. Hier ihr 
Beispiel von Naturschutz… 
„… Und Stäbchen hab ich mir gekauft. Nicht weil ich 
sie brauche. Auch nicht weil sie so schön waren, dass 
ich nicht widerstehen konnte. Sondern! Nach Japan 
und Korea kommt von China jedes Jahr eine gelbe 
Staubwolke, weswegen Japaner und Koreaner ihre 
Gesichtsmasken tragen müssen. Ich weiß nicht, ob das 
jetzt die Zeit ist, aber auf jeden Fall war das diese 
Woche irgendwie mal Thema, dass ja von China so viel 
Verschmutzung kommt. Die Chinesen allerdings 
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beschuldigen die Japaner und Koreaner, weil, wenn 
die nicht die billigen Einmal-Holzstäbchen von ihnen 
kaufen würden, würde China ja seine Wälder nicht 
abholzen, die ja den Staub abhalten würden. Also, 
jeder beschuldigt den anderen, aber dass das  
überhaupt nicht so sein muss, daran hat noch keiner 
gedacht! `~´ Weil das ist wirklich so, ob man sich jetzt 
Cup-Nudeln kauft, oder Sushi-To-Go, eine Bento-Box 
(entspricht unserem Pausenbrot) oder was auch 
immer, man kriegt immer diese 1x-Stäbchen hinter-
hergeworfen. Man isst eine Mahlzeit oder einen Snack 
und dann werden die weggeworfen. Das ist das 
normalste der Welt. In Japan, in Korea, in China und 
bestimmt noch in allen möglichen anderen asiatischen 
Ländern ist das so. Eigentlich voll krass, dass das 
„normal” ist! °_° …Wenn Deutsche in ihren Restau-
rants oder Fastfood-Läden Holzbesteck hätten, was 
nach 1x benutzen weggeworfen wird, würde man sich 
doch bestimmt irgendwann denken „eigentlich voll 
umweltbelastend, oder?” …Oder nicht? Bin nur ich 
das? °-° …Sorry, aber ich frage mich ernsthaft, wie 
viele 100, 1000, 10.000 Bäume jeden Tag wegen 
diesen Esswerkzeugen gefällt und weggeschmissen 
werden! …Ich meine, wie viele Asiaten gibt es denn 
auf diesen Planeten? Und selbst wenn nur jeder 2. 
oder 3. ein Paar 1x-Stäbchen am Tag benutzt, wie 
viele Millionen sind das?! °~° … 
Ja, ich habe, seit ich hier bin, auch so einige benutzt. 
Aber von nun an nicht mehr! >:D …Ja, die Weltretterin 
schon wieder, ich weiß. Ich liebe Bäume einfach und 
unser Sauerstoff ist mir auch wichtig -.-  

 
…Ich habe jetzt mein Paar Dauerstäbchen, die ich 
einfach nach jedem Mal Benutzen waschen kann. Die 
werd ich auch in die Schule mitnehmen, wenn ich mir 
mal Bento o.ä. hole, kann ich dann an der Kasse 
sagen, „nein danke, ich brauche keine Stäbchen.” 
 Ich weiß auch, dass das keinen Unterschied macht. 
Aber sagen wir, ich esse von 365 Tagen im Jahr 250 x 
auswärts, wo ich Wegwerfstäbchen bekomme, was 
durchaus realistisch ist, das könnte einem auch locker 
2x täglich passieren, und ich aber meine eigenen 
Nicht-wegwerf-Stäbchen habe, habe ich 250 Paar 
Stäbchen weniger konsumiert. Wenn das nun nur fünf 
Leute in der Schule machen, wären das im Jahr schon 
1250 Paar. Wenn das ein Genki Jacs Schul-Trend 
(geschätzt 50 Schüler) werden würde und auch noch 
die Lehrer mitmachen (20), retten wir im Jahr 17.500 
Paar Wegwerfstäbchen! Das Dumme an diesen 

Dingern ist ja, dass es die nur gibt, weil Leute eben 
nicht ihre eigenen mit sich rumtragen. Aber come on, 
jeder läuft doch mit einer Tasche draußen rum, so 
groß und schwer sind die auch wieder nicht `-´ …So 
viele Bäume sterben für die Bequemlichkeit und 
Faulheit von Menschen, ich find das schlimm -.- 
Ja, macht auch keinen Unterschied in der Welt, wenn 
ich nun meine Behalt-Stäbchen habe. Aber ohne den 
Einzelnen gibt’s ja auch keine Masse, man tut was 
man kann und für mich macht es einen Unterschied  
°-° …“ 
Soweit ihre Gedanken. Inzwischen habe ich mir auch 
ein Paar „Dauerstäbchen“ in meine Tasche getan, 
obwohl ich sicher nicht jeden Tag asiatisch essen geh. 

 

Würde der Frau 

„Nur eine Mutter?“ 
Zum Muttertag, von einer Freundin zugesandt 

Eine Frau, die ihren Führerschein erneuern sollte, 
wurde von der  Empfangsdame gefragt, ihren Beruf 
anzugeben. Sie zögerte, nicht sicher, wie sie sich  
klassifizieren soll.  
„Was das heißt”, erklärte die Frau bei der Anmeldung, 
„haben Sie eine Arbeit oder sind Sie nur eine…“ 
„Natürlich habe ich eine Arbeit“ schnappte die Frau. 
„Ich bin eine Mutter!“  
„Mutter haben wir nicht als einen Beruf auf der Liste, 
Hausfrau würde es abdecken“, sagte der „Automat“ 
einfühlsam.  
 
Ich hatte diese Geschichte schon vergessen, bis ich 
mich selber in so einer Situation befand. Die Beamtin 
war offensichtlich eine Karrierefrau, selbstsicher, 
effizient und besessen von einem Titel, der sowas wie  
‚Offizielle Vernehmungsbeamtin‘ oder ‚Städtische 
Registerführerin‘ klang. „Was ist Ihr Beruf?” forschte 
sie.  
Ich weiß nicht, warum ich das so beantwortet habe. 
Die Worte hüpften mir einfach so heraus. „Ich bin  
Forschungsmitglied für Kinder-Entwicklung und 
zwischenmenschliche Beziehungen“. 
Sie hielt inne, der Kugelschreiber gefror in der Luft 
fest und sie hob den Blick, als ob sie nicht richtig 
verstanden hätte. Ich wiederholte den Titel langsam, 
die wesentlichsten Worte  betonend. Und ich starrte 
verwundert, als meine Äußerung mit dicker, 
schwarzer Tinte in den offiziellen Fragebogen 
eingetragen wurde.  
„Darf ich fragen“ sagte die Dame mit neu erwachtem 
Interesse, „was Sie auf Ihrem Gebiet machen?“ 
Ganz cool, ohne eine Spur von Zittern in der Stimme, 
hörte ich mich selbst antworten: „Ich habe ein 
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fortlaufendes Forschungsprogramm, (welche Mutter 
hat das nicht?) im Labor und im Außendienst 
(normalerweise hätte ich gesagt im Haus und 
außerhalb). 
Ich arbeite für meine Meister, (erst der Herr und dann 
die ganze Familie) und habe bereits vier Scheine (alles 
Töchter). Selbstverständlich ist diese Arbeit mensch-
lich sehr anspruchsvoll (welche Mutter würde dem 
widersprechen?) und ich arbeite oft 14 Stunden pro 
Tag (24 würde eher passen). Aber dieser Job ist mehr 
herausfordernd als die meisten Hamsterrad-Karrieren 
und die Vergütungen sind befriedigender als nur 
Geldscheine.“ 
Nach dem Fertigstellen des Formulars war sie 
aufgestanden,  um mich persönlich zur Tür zu bringen, 
und der Ton in ihrer Stimme hatte einen 
respektvolleren Klang bekommen.  
Als ich von meiner neuen glamourösen Karriere 
beschwingt in unsere Auffahrt einfuhr, wurde ich von 
meinen Laborassistentinnen – 13, 7 und 3 Jahre – 
begrüßt. Oben konnte ich unser neues Experimen-
tiermodell (ein 6 Monate altes Baby) des Kinder-
Entwicklungsprogrammes hören, das ein neues 
Stimm-Muster testete. 
Ich fühlte, dass ich gegen die Bürokratie ein Tor 
geschossen hatte! Und ich kam in die öffentlichen 
Unterlagen als jemand, der mehr geachtet und 
unabkömmlicher für die Menschheit war, als ‚nur eine 
andere Mutter‘. 
„Mutterschaft!“ Was für eine glorreiche Karriere! 
Besonders, wenn es ein Titel an der Haustür ist. Macht 
das Großmütter zu dienstälteren Mitgliedern der 
Forschung für Kinderentwicklung und menschliche 
Beziehungen und Urgroßmütter zu Vorsitzenden der 
Forschungsgesellschaft? Ich denke schon! 
Auch denke ich, dass es Tanten zu ‚wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen der Forschung‘ macht. 
  

Frauen und Heilen 
 

Etwas ganz Normales 
Ingrid Lindemann 

Heute möchte ich in dieser Rubrik keine neue 
Heilmethode vorstellen, sondern mich besinnen auf 
die Heilkräfte, die in uns Frauen oft verborgen und 
unerkannt, tief im Innern ruhen.  
Letztes Jahr im Sommer war meine älteste Enkelin bei 
uns. Bei einem Spaziergang fiel sie hin und zog sich 
eine Schürfwunde am Knie zu. Was tun? Zufällig hatte 
ich einen Wunddesinfektionsspray in der Handtasche. 
Ein wenig davon auf die Wunde gesprüht und die 
Sache war erledigt. Seitdem wirkt dieser Spray bei 
jedem Sturz wahre Wunder, übrigens auch, wenn er 

leer ist und nur noch ein wenig Luft die verletzte Stelle 
berührt.  
Gestern habe ich meine Tochter mit ihrer Kleinen 
beobachtet. Sie ist anderthalb  Jahre jung und hatte 
sich ein wenig die Finger geklemmt. Mama nahm das 
weinende Mädchen in die Arme und nach kurzer 
Prüfung, wie schlimm die Sache wirklich sei, nahm sie 
die kleinen Finger in den Mund, machte schlürfende 
Geräusche und zog den Schmerz einfach so aus den 
Fingern. Das wirkte Wunder! 
Ich erinnere mich, dass bei Bauchkrämpfen meinen 
Kindern am besten meine Hände halfen. Einfach eine 
Weile auf den Bauch gelegt und ein paar Lieder 
gesungen und das ach so kranke Kind war einge-
schlafen.  
Auch meine geheimen Zuckerperlen halfen immer bei 
Prüfungsstress und Nervosität.  
 
Kennen Sie solche Situationen auch? Sicher, da habe 
ich keine Zweifel. Aber, was ist es, das wirklich hilft? 
Haben wir wundersame Heilkräfte? Ich bin sicher, 
dass das Anerkennen des Schmerzes, der Nervosität, 
der Krämpfe und die liebevolle Zuwendung das 
wichtigste an diesen Heilprozessen sind. So sind wir 
dann innerlich verbunden mit den Kräften unserer 
Mutter Erde und/oder der Himmlischen Mutter oder 
wie immer Sie es auch nennen mögen, und ohne 
unser Nach-
denken fließen 
durch uns hei-
lende Energien 
hin zu unseren 
Kindern, Enkel-
kindern und 
unseren 
Partnern.   
In meinem Beruf treffe ich oft auf Menschen, die 
vielmehr als die Medizin, die sie sich bei mir holen, 
das Gespräch benötigen. Auch da ist es die liebevolle 
Zuwendung, die vor allem oft die Seele heilt. 
Verstanden werden, klagen dürfen, weinen können, 
einmal nicht stark sein müssen, jemanden finden, der 
Mut zuspricht ist oft mehr wert als alle Medizin. Auch 
da fließen heilende Energien.  
 
Das alles sind Energien der Liebe, einer Liebe, die nur 
geben möchte, sich oft dabei auch recht hilflos fühlt, 
manches Mal verzweifelt ist, einfach nur wünscht, 
etwas bewirken zu können, ohne Erwartungen, 
einfach nur mit der Sehnsucht nach Hilfe für das 
Gegenüber. Diese Liebe weckt unsere verborgenen 
Heilkräfte und wir staunen darüber, mehr als unsere 
Kinder, Enkel, Partner oder wer immer auch unser 
Gegenüber sein mag.  
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Termine 
 

Education in the 21st Century toward global 
Citizenship 

Bringing 57 Million Children to School 
Podiumsdiskussion im UN-Center zum Thema 
Schulbildung für alle Kinder der Welt. 
Montag,, 7.  April 2014 von  14:00 - 17:30 Uhr 
Vienna International Centre, Room C0739, 1220 Wien, 
Wagramer Str.5           
 Für den erforderlichen “Ground Pass“ registrieren Sie 
sich bitte bis 3. April bei Renate Amesbauer, Tel. 0650 
7514073:    renate.amesbauer@gmail.com 
Nähere Informationen ebenfalls bei ihr oder Irmgard 
Mäntler: Tel: 01/ 8902151, mobil: 0650/ 301 99 15 
i.maentler@inode.at 
                                    

Tournee der Tanzgruppe „Angels for Peace“  
aus Russland durch Österreich 

22. bis 30. Juni 2014 
„Ich möchte durch die Tanzgruppe Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit geben, zu Botschaftern 

und Botschafterinnen des Friedens zu werden: zu 
lernen, dass im Leben das Wichtigste ist, ein 
liebevoller Mensch zu werden, mit der Bereitschaft, 
anderen zu helfen. Sie tanzen, um Menschen Freude 
und Hoffnung zu bringen und unterstützen häufig 
Benefizveranstaltungen.“ 

Olga Vakulinsky, Gründerin des Ensembles 
 

Anmeldung und Auskunft: 
Renate Amesbauer: Tel: 0043/0650/751 40 73 
renate.amesbauer@gmail.com 
Dr. Maria Riehl: mobil: 0650/ 667 41 46  
maria@riehl.at 
Irmgard Mäntler: Tel: 01/ 8902151 mobil: 0650/ 301 
99 15 i.maentler@inode.at 

 
Spendenkonto: Erste Österreichische Sparkasse 
Ktnr: 078087 55 BLZ: 20111 

Bezüglich der russischen Ballettgruppe ist entschie-
den, dass Interessenten aus dem süddeutschen Raum 
der Aufführung am 27. Juni 2014 in Salzburg oder bei 
Gelegenheit schon am 22. Juni in Graz beiwohnen 
könnten.  

 

Mitgliederversammlung der Frauenföderation 
für Frieden mit Vorstandswahl 
30. und 31. August 2014 in Gießen 

 Alle Mitglieder und Freundinnen sind herzlich einge-
laden, genauere Informationen folgen rechtzeitig. 

 
Rückbesuch in Slowenien zusammen mit 

österreichischen Frauen 
Voraussichtlich 3. bis 5. Oktober 2014, der Termin ist 
noch nicht bestätigt. Ersatztermin wäre möglicher-
weise der 5. bis 7. September. 
 

Bücherecke 
 

„Jetzt geht’s los“ Wir erschaffen eine neue Welt. 
Wo wir stehen – wer wir sind und wer wir sein 

könnten von Michael Morris 
ISBN 978-3-938656-14-3 

Alles in uns und um uns herum ist im Wandel, alle 
Strukturen geraten ins Wanken… Wirtschaft und 
Politik haben sich völlig vom Menschen und seinen 
Bedürfnissen entfernt. Was kann jeder Einzelne tun? 
Der Wandel muss erst in uns selbst stattfinden, 
Alternativen müssen im geistigen Bereich gesehen 
werden, das Außen ist der Spiegel des Geistes. Immer 
mehr Menschen schwimmen gegen den Strom, 
Millionen sind schon aktiv, weg von den Mega-
Konzernen hin zu kleinen überschaubaren 
Gemeinschaften…  

Vorschlag von Brigitta Ries  
 

 

Informationen 
 

Aus dem Rundbrief von „Pink Stinks“: 
LIEBE FREUND*INNEN, 

 
im Februar haben wir mit Eurer Hilfe über 20.000 
Flyer verteilt. Auf diesen forderten wir den Werberat 
auf, seine Kriterien zu überarbeiten. Der Abschnitt: 
„Vor allem dürfen keine Aussagen oder Darstellungen 
verwendet werden, die Personen auf ihre rein 
sexuelle Funktion reduzieren und/oder deren ständige 
Verfügbarkeit nahelegen" soll um den Zusatz „... 
sowie solche, die weibliche Körper oder Körperteile 
ohne Produktbezug als Blickfang einsetzen" erweitert 
werden.  

mailto:renate.amesbauer@gmail.com
mailto:i.maentler@inode.at
mailto:renate.amesbauer@gmail.com
mailto:maria@riehl.at
mailto:i.maentler@inode.at
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Vor etwas mehr als einer Woche haben wir uns erneut 
mit dem Werberat getroffen. In der Bezirksver-
ordnung Friedrichshain-Kreuzberg diskutierten wir 
über ein Verbot von sexistischer Werbung auf 
bezirkseigenen Flächen. Ein entsprechender Antrag, 
der unser gefordertes Kriterium enthält, wurde nach 
leichter Überarbeitung letzte Woche angenommen, 
und der Werberat kündigte in unserer Sitzung an, 
dieses Kriterium noch einmal zu prüfen. Wir freuen 
uns über diesen Erfolg, den wir zusammen mit den 
Berliner Politiker*innen und dem Amt für 
Werbefreiheit errungen haben! 
 
Im September werden wir darüber hinaus eine 
ausgearbeitete Gesetzesnorm gegen geschlechtsdis-
kriminierende Werbung veröffentlichen. Unser Ziel ist, 
ein bundesweites Gesetz mit klaren Kriterien, die 
weder zensieren noch moralistisch sind. Sie sollen 
einfach nur Artikel 3 des Grundgesetzes schützen, 
wonach Männer und Frauen gleichberechtigt sind und 
der Staat die Aufgabe hat, auf die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern hinzuwirken bzw. bestehende Nachteile zu 
beseitigen.  

Besten Gruß, Stevie Schmiedel 
 
Für mehr Information können Sie sich anmelden: 
http://pinkstinks.de/mitmachen/newsletter-
abonnieren 
 

 

2014 Internationaler Aufsatzwettbewerb für 
junge Menschen aus aller Welt 

organisiert von der Goi Peace Foundation und der 
UNESCO 

Die Jugend spielt eine wesentliche Rolle bei der 
Gestaltung unser aller Zukunft. Damit junge 
Menschen ihr Potential voll ausschöpfen können, 
möchten wir sie fördern. Ziel der UNESCO ist es, junge 
Leute zu befähigen und dann dafür zu sorgen, dass 
ihre Beiträge Beachtung finden. Dieser jährlich 
stattfindende Aufsatzwettbewerb will die Energie, 
Phantasie und Tatkraft der Jugend weltweit nutzen, 
um eine Kultur des Friedens und nachhaltige 
Entwicklung zu schaffen. Der Wettbewerb soll unsere 
Gesellschaft überdies dazu inspirieren, von den 
jungen Menschen zu lernen, und darüber nachzu-
denken, wie jeder von uns in der Welt etwas bewirken 
kann.  
Dieses Jahr endet die Weltdekade der Vereinten 
Nationen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
so lautet das Aufsatzthema 2014 „Meine Rolle als 
Bürger der Erde“. 
1. Es gibt zwei Altersgruppen - die Teilnehmer sollten 
nicht älter als 25 Jahre sein (Stichtag 15. Juni 2014): 

a) Kinder bis zum Alter von 14 Jahren und  
b) Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren. 
2. Die Aufsätze sollen 700 Wörter nicht überschreiten, 
getippt oder ausgedruckt sein. Sie können in den 
Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch 
eingereicht werden. Japanische Aufsätze sollen nicht 
mehr als 1600 Zeichen enthalten. Alle Sprachen 
müssen getippt oder ausgedruckt sein. 
3. Den Aufsätzen muss ein Deckblatt mit folgenden 
Informationen beigefügt sein: (1) Alterskategorie 
(Kinder oder Jugendliche), (2) das Aufsatzthema, (3) 
Euer Name, (4) Eure Adresse, (5) Telefonnummer, (6) 
Email Adresse, (7) Nationalität, (8) Euer Alter am 15. 
Juni 2014, (9) Geschlecht, (10) Name Eurer Schule und 
(11) aus wie vielen Wörtern Euer Aufsatz besteht. 
Lehrer und Leiter von Jugendgruppen können eine 
Auswahl an Aufsätzen aus ihrer Klasse oder Gruppe 
einsenden. In diesem Fall auch eine Liste mit Namen 
und Alter der Teilnehmer sowie Kontaktinformationen 
des einreichenden Lehrers beifügen. ** Aufsätze ohne 
die hier aufgelisteten Informationen können nicht 
berücksichtigt werden! 
4. Einsendungen bitte per Post oder online. 
*WICHTIG: Wer seinen Aufsatz online senden möchte, 
muss vorher auf die online Registrierung der Webseite 
www.goipeace.or.jp gehen und sich dort wie 
beschrieben anmelden. 
5. Der Aufsatz soll von Euch selbst verfasst sein und 
vorher noch nirgends veröffentlicht worden sein. 
6. Die Aufsätze sollen nur von einer Person 
geschrieben sein. Gemeinschaftsaufsätze werden 
nicht akzeptiert. 
7. Das Copyright der Einsendung wird den 
Organisatoren überlassen. 
Einsendeschluss ist der 15. Juni 2014 
 
In beiden Altersgruppen erhalten die Gewinner als 
1. Preis: Eine Urkunde & 100.000 Yen (ca. 700 Euro - 
Stand Januar 2014) 
2. Preis: Eine Urkunde & 50.000 Yen (ca. 350 Euro - 
Stand Januar 2014) 
3. Preis: Eine Urkunde und ein Geschenk 
Ehrennominierung: Eine Urkunde und ein Geschenk 
* Die beiden Gewinner des ersten Preises werden im 
Dezember 2014 nach Tokio eingeladen, um im 
Rahmen einer großen Feier ihren Preis entgegen zu 
nehmen. Reisekosten übernimmt der Organisator. 
* Zusätzliche Preise (Anerkennung besonderer 
Leistung, Auszeichnung der besten Schuleinsendung, 
Incentivepreis für Schulen) werden ggf. ausgelobt. 
* Alle Gewinner werden ab November 2014 auf der 
Webpage der Goi Peace Foundation und der UNESCO 
(www.goipeace.or.jp und www.unesco.org/youth) 
nachzulesen sein und im Dezember ihre Urkunden 
sowie Preise erhalten. 
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„Meine Rolle als Bürger der Erde" 
Im unendlichen Universum wurden wir auf diesem 
Planeten namens Erde geboren, wo verschiedene 
Kulturen und Ethnien, alle Lebewesen und die Natur 
gemeinsam existieren. In unserer heutigen Welt aber 
sind wir mit zahlreichen Problemen konfrontiert, wie 
Umweltzerstörung, Ressourcenschwund, Kriege, 
Konflikte, Armut und viele andere, die unsere Zukunft 
unsicher machen. Was ist in Anbetracht dieser 
Situation Deiner Meinung nach der beste Weg für die 
Menschheit? Und wie möchtest Du Deiner Rolle als 
Bürger der Erde gerecht werden? 
Aufsatzwettbewerb 2014 
c/o Dagmar Berkenberg 
Lärchenstraße 16b 
82256 Fürstenfeldbruck / Deutschland 
oder online über www.goipeace.or.jp 
Für Rückfragen : essay@goipeace.or.jp 
 
 

Gemeinsam Briefmarken sammeln 
 

„Oft schon seit Jahren schicken Unternehmen, 
Kirchengemeinden, Kindergärten, Jugendgruppen, 
Schulen und viele Einzelpersonen ihre Marken nach 
Bethel… An dieser Stelle möchten wir uns für die 
langjährige Unterstützung ganz herzlich bedanken.“  
Menschen mit Behinderung sortierten und reinigten 
die Postwertzeichen in der Briefmarken-stelle, so sind 
heute 125 Menschen mit der Aufbereitung der 
Briefmarken beschäftigt. Bethel kann alle Briefmarken 
gut gebrauchen: deutsche und ausländische, 
gestempelte und ungestempelte Marken, ganz gleich, 
ob auf Postkarten und Briefumschlägen oder 
ausgeschnitten. Beim Ausschneiden sollte ein Rand 
von einem Zentimeter gelassen werden, um die 
Marke nicht zu beschädigen. 
Ann Schaffner gehört auch zu denen, sie sich schon 
seit vielen Jahren an dieser gemeinsamen Sammlung 
beteiligt. Sie nimmt auch gerne Ihre „gesammelten 
Werke“ entgegen, um sie weiterzuleiten.   
 
 

Leserbriefe 
 

10.02.2014 
Geehrte, liebe Frau Sato, 
Meine Schwester aus Potsdam lag letztens mal mit 
einer Ihrer Damen in einem Krankenzimmer und war 
von den Gesprächen sehr beeindruckt. Jetzt schickte 
sie mir Ihren Rundbrief vom Winter 2013/14. 
Sie hatten da einen Artikel Von Frau zu Frau – 
„Warten auf ein Wunder“, auf den ich kurz eingehen 
möchte. Sie haben Recht: Von der Flut der Probleme 

darf man sich nicht überwältigen lassen, sondern 
zuversichtlich Initiativen ergreifen. 
Also Gott hat wohl nicht „seine Wundermacht 
abgegeben“, die hat Er immer noch, aber Er hat uns 
den freien Willen gegeben, so oder so zu handeln, der 
unfassbar missbraucht worden ist. Es gibt auch das 
Gesetz: „… Gott lässt sich nicht spotten, denn was der 
Mensch sät, wird er ernten.“ Wir sind mittendrin in 
der Ernte! 
Wir können nur zuversichtlich anfangen, etwas zu tun. 
Und bevor eine große Vision kommt, würde ich 
empfehlen, mit kleinen Dingen anzufangen. Z. B. sich 
keine Plastiktüten mehr geben lassen… weniger 
Fleisch essen und schon gar keins aus Massen-
tierhaltungen… nur örtliche Lebensmittel kaufen (es 
muss nicht der Apfel aus Argentinien sein)… Es muss 
auch nicht Kleidung Made in China sein… Heizkosten 
und Energie sparen… und vieles mehr.  
Ihnen fallen sicher noch ganz viele Dinge ein. Und 
wenn Sie das alle in ihrem Kreis praktizieren, es 
weitergeben, darüber reden, dann ist schon mal was 
getan. 
W i r  Menschen haben all die Probleme und 
Missstände verursacht, und w i r  sollten  h e u t e  
anfangen, wo immer es möglich ist, gegenzusteuern, 
was GsD auch schon vielerorts geschieht. 
  
Aber  j e d e r  ist gefordert, etwas zu tun. 
Ich, mit meinen 87 Jahren habe auch Kampagnen 
gestartet, z.B. gegen die Flut widerlicher Krimis im TV 
zum Schaden unserer Kinder und vieler Erwachsenen, 
und eine gegen die skandalöse Massentierhaltung. 
Hauptsache, man tut was. Das tut einem selber auch 
gut. 
Ihrer Föderation beitreten kann und möchte ich nicht. 
Dazu reicht mir die Kraft nicht mehr, und ich möchte 
auch frei bleiben. Aber ich hoffe, Ihnen ein paar 
Impulse gegeben zu haben und wünsche Ihnen viel 
Erfolg für alles, was auch immer Sie vorhaben. 

Einen herzlichen Gruß, Brigitta Ries 

 
Gender Mainstreaming – was ist das  

und was soll das? 
 
Zunächst  ist alles, was sich auf Gender Mainstreaming 
bezieht,  ein zurzeit heiß diskutiertes Thema. Mir wird 
kalt und heiß, wenn ich so alles lese, was da  jetzt in 
unserem Land vor sich geht und wie der ursprüngliche 
Gedanke so verdreht wurde. Ich stimme mit dem 
Kommentar einer Freundin aus Island überein: „Kaum 
zu glauben, welche Absurditäten zur Zeit unter dem 
Namen Gender-Politik in Deutschland durchgedrückt 
werden sollen. Das ist ja eine richtige geistige 
Vergewaltigung!“ 

mailto:essay@goipeace.or.jp
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Was sich im Anfang darum drehte, Frauen weltweit zu 
gleicher medizinischer Versorgung, gleichwertiger 
Ernährung, gleicher Bildung und gleichen Chancen in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu 
verhelfen, ist jetzt zu einem Thema geworden, das 
sogar die Meinungsfreiheit der Bürger einschränkt. 
Wer will schon homophob genannt oder als 
diskriminierend verachtet werden?  
 
Um allen Missverständnissen vorzubeugen: Ich  habe 
lesbische Freundinnen und homosexuelle Bekannte, 
die ich sehr schätze und mit denen ich wunderbare 
Gespräche führe. Es geht bei diesem Brief  nicht um 
die Menschen, die diese Lebensformen wählen.  
Gender Mainstreaming war für mich lange Zeit und ist 
immer noch eine unterstützenswerte Aktion der 
Vereinten Nationen.  
Der Begriff  des Gender Mainstreaming wurde 
erstmalig 1995 auf der 4. UN-Weltfrauenkonferenz in 
Peking geprägt mit einer Aktionsplattform, die ein 
einzigartiges Programm zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern darstellt. Schon im Rahmen der 3. 
Weltfrauenkonferenz 1984 in Nairobi wurde die 
Forderung nach einer verstärkten Integration von 
Frauen in die Entwicklungspolitik gestellt.  
 
Auch innerhalb der EU sind die Entscheidungen dieser 
internationalen Konferenzen begleitet worden. Dieser 
„Fahrplan“ der EU-Kommission sieht u.a. den Abbau 
von Geschlechterstereotypen in der Gesellschaft vor. 
Daraus wurden dann Interpretationen und Aktionen, 
die im ursprünglichen Gedanken des Gender Main-
streaming nicht enthalten waren. Der Begriff „gender“ 
wird zum „sozial anerzogenen Geschlecht“ und so 
nimmt eine ganz andere Gender Ideologie ihren Lauf.   
So heißt es in dem Dokument „Wissensnetz Gender 
Mainstreaming für die Bundesverwaltung“ der 
Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Frauen-
forschung e.V.: „Gender - das bedeutet, nicht 
stereotyp ‘die Frauen‘ oder auch ‘die Männer‘ in den 
Blick zu nehmen, sondern Menschen in ihrer 
Unterschiedlichkeit und Vielfalt zu berücksichtigen. 
Niemand ist nur männlich oder nur weiblich, aber wir 
leben in einer Welt, die maßgeblich durch die 
Zuweisung von Geschlechterrollen geprägt ist. Frauen 
und Männer werden ständig daran gemessen, wie 
weiblich oder wie männlich sie sich verhalten; und 
Menschen werden auch immer wieder mit impliziten 
geschlechtsspezifischen Erwartungen konfrontiert. 
Daher ist es wichtig, Geschlechterdifferenzen wahrzu-
nehmen, sie aber nicht - wie es auch das Bundesver-
fassungsgericht sagt- als tradierte Rollenzuweisungen 
zu verfestigen. Mit Gender sind also immer auch 
Vorstellungen von Geschlecht gemeint, die sich ändern 
lassen.“ 

Die Queere Resolution der Grünen Jugend März 2013 
spricht es dann deutlich aus:  
„Unsere Gesellschaft hat leider immer noch klare 
Vorstellungen von Geschlechtlichkeit: Es gibt Männer 
und Frauen, Sexualität funktioniert heterosexuell und 
monogam. Homosexuelle, bisexuelle, trans-, inter-
sexuelle, pansexuelle und asexuelle Menschen passen 
nicht in diese Normen. Doch Geschlechterstereotypen 
engen nicht nur diese Menschen ein – sie betreffen 
uns alle!“ 
In der Zwischenzeit sind wir soweit, dass es Petitionen 
gegen die neuen Bildungspläne der Bundesländer, 
inspiriert von der sogenannten „Ideologie des 
Regenbogens“ gibt. Ein paar Beispiele: 
In NRW gibt es die Petition gegen den §33 im NRW-
Schulgesetz (Streichung der Sexualerziehung) 
Im Rahmen der Initiative „Selbstbestimmung und 
Akzeptanz sexueller Vielfalt", die vom Berliner Senat 
beschlossen wurde, sollen Kinder ab dem ersten 
Grundschuljahr lernen, was Homosexualität, 
Bisexualität, Transsexualität und „sexuelle Vielfalt“ 
sind. Unter dieser Indoktrinierung sollen Kinder in der 
Grundschule mit Homosexualität, Bisexualität usw. 
konfrontiert werden. Als Unterrichtsmaterial ist ein 
Themen-Koffer mit 25 Bilderbüchern und einem 
Memory-Spiel gedacht. So sollen die Kinder „spielend“ 
die „Vielfalt der Sexualität“ lernen und Verständnis für 
alle möglichen „sexuellen Identitäten“, wie Homo-
sexualität usw., entwickeln. In Märchen und 
Geschichten soll „sexuelle Vielfalt“, „Anderssein“, 
„Brechen mit Rollen-Klischees“ und unkonventionelles 
Zusammenleben thematisiert werden. Auch dagegen 
gibt es Petitionen. 
Die „Akzeptanz sexueller Vielfalt“ soll auch ein 
Schwerpunkt im Bildungsplan 2015 für die allgemein-
bildenden Schulen in Baden-Württemberg werden. 
Dagegen gibt es zunehmend Widerstand, wie die 
Resonanz auf eine Petition an den Landtag zeigt.  
Die Vorlage der grün-roten Landesregierung sieht vor, 
dass Schüler verschiedene Formen des Zusammen-
lebens von/mit LSBTTI-Menschen (Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle, Intersexuelle) 
sowie Ausprägungen schwuler, lesbischer, transgen-
der und intersexueller Kultur kennenlernen. Damit soll 
eine Diskriminierung dieser Personen verhindert 
werden.  (aus idea.de 13.12.13) 
 
Doch es scheint mehr und mehr, dass die 
Diskriminierung nun andersrum verläuft. Nicht mehr 
LSBTTI Menschen und ihre Lebensweise werden 
diskriminiert, sondern jeder, der der Ansicht ist, dass 
diese Lebensformen nicht dem ursprünglichen Wesen 
des Menschen entsprechen sondern z. B. aus Nicht 
Akzeptanz der eigenen Geschlechtlichkeit, aus 
Verletzungen oder traumatischen Erlebnissen 
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entspringen. Menschen wie ich, die Ehe als 
Versprechen zwischen  einem  Mann und einer Frau 
verstehen und Familie als Vater, Mutter und Kinder 
sehen, werden als homophob, rückständig, ja sogar  
verglichen mit antisemitisch und rassistisch. (siehe 
Queere Resolution Grüne Jugend) 
 
Das Befürworten dieser Lebensformen, Zustimmen 
oder Ablehnen der Ehe gleichgeschlechtlicher Partner, 
der Adoption von Kindern dieser Lebensgemein-
schaften, Gleichstellung mit traditionellen Familien ist 
ebenso der persönlichen Auffassung des Lebens, 
unserer Weltanschauung unterworfen wie unsere 
Religiosität. Wir dürfen als Eltern bestimmen, ob 
unsere Kinder evangelischen, katholischen oder 
muslimischen Religionsunterricht bekommen oder 
anstelle dessen einen Ethikkurs machen. Aber wir 
dürfen nicht darüber bestimmen, welche Art von 
Unterricht in diesem ebenso prägenden Fach der 
Sexualkunde unsere Kinder bekommen.  Nehmen wir 
unsere Kinder aus dem Unterricht während dieser 
Kurse, da wir nicht mit den Inhalten und der 
Präsentation dieser Inhalte übereinstimmen, drohen 
uns Geld - bis hin zu Gefängnisstrafen. Da kann man 
nur auf verständnisvolle und mutige Lehrkräfte 
hoffen.  
Ich spreche hier noch von Lebensauffassung, obwohl 
es eindeutige wissenschaftliche Studien gibt, die 
zeigen, dass unser Geschlecht nicht nur äußerlich ist 
und Verhaltensweisen nicht anerzogen sind. 
 
Ich rufe Sie als Leserinnen und Leser dazu auf, sich zu 
informieren und sich eine Meinung zu bilden. Für 
Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Auch 
Materialien sowie Links zu Webseiten der verschie-
denen Organisationen, Ministerien und Petitionen, 
wissenschaftlichen Berichte etc.  können Sie erhalten. 
Es ist schade, dass so das ursprüngliche Konzept der 
Gleichstellung der Frauen so in Vergessenheit geraten 
ist. Nichts ist geblieben von dem Ausgangspunkt in 
Nairobi: „Frauen sollten ein integraler Bestandteil des 
Prozesses des Definierens von Zielen und der 
Gestaltung von Entwicklung sein“. Ich möchte das 
nicht vergessen und hoffe darauf, dass die gerade 
stattfindende 58. Konferenz der Commission on the 
Status of Women dies wieder in den Blickpunkt rückt. 
Noch gibt es zu viele Länder, in denen Frauen noch 
nicht einmal die grundlegenden Menschenrechte 
genießen können, geschweige denn einen Zugang zu 
Bildung haben. Wo es sich darum dreht, ob es 
genügend Wasser für die Mädchen und Frauen zum 
trinken gibt, da tritt alles andere in den Hintergrund. 
Denken wir auch daran, wenn wir die Auswüchse 
einer verdrehten Gender Ideologie in unseren 
Bildungsplänen ablehnen.  

Ablehnung verlangt Alternativen. Wäre es nicht 
wichtig, unsere Kinder für diese Leiden der Frauen, 
Mädchen und Kinder und auch der Männer und 
Jungen in anderen Ländern zu sensibilisieren, ihnen 
Wege aufzuzeigen, welche Möglichkeiten wir haben, 
zu helfen? Das begreift auch ein Grundschulkind! 
Empathie ist die beste Grundlage für ein Leben für 
und mit anderen Menschen.  

Ihre Wilma Tropp  (Kontakt über die Redaktion) 
 

 

Und nach diesem anstrengenden Thema noch 
etwas Schönes zum Aufatmen, zugesandt für die 
Herz und Hand von Uscha Madeisky:  

Der erste Friede 

Der erste Friede – der wichtigste – ist 
der,  

welcher in die Seelen der Menschen 
einzieht, wenn sie ihre Verwandtschaft,  

ihre Harmonie mit dem Universum 
einsehen und wissen,  

dass im Mittelpunkt der Welt  
das große Geheimnis wohnt,  

und dass diese Mitte tatsächlich überall 
ist:  

sie ist in jedem von uns. 
Das ist der wirkliche Friede.  

Alle anderen sind lediglich Spiegelungen 
davon. 

Der zweite Friede ist der,  
welcher zwischen Einzelnen geschlossen 

wird,  
und der dritte ist der zwischen den 

Völkern. 
 

Doch vor allem sollt Ihr sehen,  
dass es nie Frieden zwischen den Völkern 

geben kann,  
wenn nicht der erste Friede vorhanden 

ist, welcher innerhalb der Menschenseele 
wohnt. 

 
(Hebaka Sapa Black Elk, Lakota) 
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Finden Sie uns im Internet: 

www.friedensbruecken.de 

www.diewuerdederfrau.de 

 

Die Frauenföderation für Frieden in Ihrer Stadt: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titelbild: Mandelblüte an der Bergstraße, Eiji 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 …………………………………………  
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