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Editorial 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  

ich freue mich, 

Ihnen wieder eine 

neue Ausgabe 

unseres Rundbriefes 

präsentieren zu 

können. Wie immer 

hatten wir wieder 

mehr Material, als 

wir unterbringen 

konnten. Daher möchten wir alle 

Zusender/innen, deren Briefe nicht 

veröffentlich wurden, um Verständnis 

bitten und auf unsere nächste Ausga-

be vertrösten. 

Besonders danken möchte ich dieses 

Mal unserer stillen Mitarbeiterin Frau 

Helma Born, die uns schon seit einiger 

Zeit kompetent mit den Übersetzun-

gen verschiedener Berichte aus den 

UN Nachrichten und anderen engli-

schen Artikeln unterstützt.  

 

Die Zeit vergeht so schnell, es ist schon 

wieder Herbst. Anfang des Jahres 

während meiner Kur hatte ich die 

Gelegenheit, ein erstes Mal ein Moor-

bad zu nehmen. Das war ein recht 

einschneidendes Erlebnis für mich. 

Moor hat eine heilende Wirkung, 

besonders bei schmerzenden Krank-

heiten  bei Rheuma und Arthrose. Für 

mich hatte dieses Erlebnis auch eine 

tiefe innere Heilung. Als ich in der 

stählernen Wanne saß und das dunkle 

Moor meinen Körper bedeckte, 

begann ich über die Endlichkeit 

unseres physischen Seins nachzu-

denken. In meinen Händen spürte ich 

Teile von Zweigen und Rinde uralter 

Bäume, die einst auf dem Moorboden 

gestanden hatten. Das Gewebe von 

Farnen wickelte sich um meine Finger 

und ich dankte im Stillen diesen Pflan-

zen, dass sie nach so vielen Tausenden 

von Jahren mir ihre Heilkraft gaben. So 

erfuhr ich, dass es keine Endlichkeit 

gibt, dass alles eingebunden ist in den 

umarmenden Kreis der Schöpfung. Die 

Kräfte, die diese Bäume aus der Erde 

aufgesogen hatten für ihr Wachstum 

gaben sie zurück in dem Prozess der 

Heilung meines Körpers.  

So beobachten wir im Herbst wie die 

Blätter der Bäume sich bunt färben 

und wieder zu Erde werden, Bestand-

teil der Kräfte, die im nächsten Frühling 

neue Blätter sprießen lassen. Ein be-

ruhigender Kreislauf der Kräfte, in dem 

nichts verloren geht oder unnütz ist.  

Genauso wünsche ich mir auch einen 

Kreislauf der geistigen Kräfte, die uns 

Menschen gegeben sind, über die 

Generationen hinweg, aufbauend und 

stärkend. So hatte das Moorbad auch 

auf meinen Geist eine heilende 

Wirkung. Jeder Augenblick des Lebens 

ist so kostbar, so besonders in diesem 

Kreislauf. Wir geben weiter, was wir 

erlebt und erfahren haben. Die Kräfte, 

die wir freigesetzt haben, geben wir 

weiter an unsere Kinder und Enkel.  Ich 

habe mir vorgenommen, jeden Au-

genblick meines Lebens wirklich zu 

leben, intensiv, jeden Moment. Ich 

merke, wenn ich so lebe, dann heilt 

meine Seele auch meinen Körper.  

 

Mit diesen Gedanken entlasse ich Sie 

in den Herbst und seine Vielfalt der 

Farben,  

mit besten Grüßen,  

Ihre Ingrid Lindemann 
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Vortrag 
 

Das Zeitalter der Frau 
Weltweit gibt es unzählige Gruppen, 

die den Wert des Weiblichen anerken-

nen. Manche können das Zeitalter der 

Frau wie eine riesige Welle auf uns 

zukommen sehen. Spirituelle Menschen 

beschreiben den kosmischen Wert und 

Beitrag der Frau für die Gestaltung 

einer noch nie da gewesenen, neuen 

Welt. Große religiöse Meister unserer 

Tage plädieren dafür, dass viel mehr 

weibliche Anteile in der Gesellschaft 

notwendig sind. 

 

„Das Weibliche ist die Wurzel der Schö-

pfung“ sagt Lao Tse, das Weibliche hat 

die Macht, Leben zu geben. In 

matriarchalen Kulturen kommt das im 

Glauben an die Wiedergeburt zum 

Ausdruck, der Fortbestand des Lebens 

ist zutiefst mit dem Frausein verbunden. 

Für sie kommen ihre verehrten Ahnen 

durch den Körper der Frau wieder 

zurück in ihre Mitte, deshalb sind sie 

hoch geachtet und es wird ihnen von 

allen Vertrauen geschenkt. 

 

In unseren „zivilisierten“ Bereichen 

reicht es nicht aus, wenn die Opfer-

bereitschaft und Unterstützung der 

Frauen von Männern gelobt und 

anerkannt wird. Ihr Dienst an der 

Gesellschaft oder zur Schaffung einer 

besseren Welt soll sich nicht darin 

erschöpfen, dass sie Zuträgerinnen 

oder Assistentinnen der führenden 

Männer sind. Das wäre nichts Neues, 

Revolutionäres, das hat es immer 

schon gegeben und würde an der 

gegenwärtigen Situation nicht viel 

ändern. Das ist nicht die Bestimmung 

der Frauen, auch wenn ihre unter-

geordnete Rolle immer schon als 

„normal“ oder sogar „gottgegeben“ 

gesehen wurde. 

Zu lange waren Frauen von kulturellen 

Traditionen, religiösen Vorurteilen und 

falschem männlichen Stolz ihrer 

menschlichen Würde beraubt gewe-

sen, bis zum heutigen Tag. Durch die 

historische Unterdrückung des Weib-

lichen haben Frauen ihre Stärken und 

Qualitäten vergessen und wurden so 

selber zur Wurzel vieler Probleme. Denn 

gerade die Frauen spielen als Mütter 

und Erzieherinnen die entscheidende 

Rolle und die Kinder lernen am meisten 

durch ihr Vorbild. Jede Familie wünscht 

sich eine gesunde, glückliche Frau als 

Mittelpunkt, wer fühlt sich schon wohl 

mit einer Mutter oder Ehefrau, die 

ständig unter irgendetwas leidet, sich 

sorgt, sich aufopfert ohne an sich selbst 

zu denken um dann irgendwann doch 

Frust zu zeigen, dass das nicht genug 

anerkannt wird. 

 

Das alles waren Gründe, dass die 

Entwicklung zum wahren Menschsein 

über den Status des Kreatürlichen 

hinaus (Aug um Auge, Zahn um Zahn) 

bis heute in der Gesellschaft nicht 

möglich war. Trotz allen technischen 

und wissenschaftlichen Fortschritts sind 

die meisten Menschen noch nicht 

wirklich Menschen geworden. In dem 

Sinne, dass sie auf Beleidigungen nicht 

zurückschlagen, Herrsch- und Kontroll-

sucht und Habgier nicht in den Griff 

bekommen haben und ihr Ego noch 

nicht gezähmt. Diese Eigenschaften 

gehören noch zur tierischen Ebene der 

Evolution, ja schlimmer, oft noch unter 

diesem Standard. 

 

Wir sind gerade in dieser Periode der 

Wirtschaftskrise Augenzeugen, dass 

patriarchale, kapitalistische Strukturen 

alleine kein lebenswertes Leben 

hervorbringen können, weil sie jede 

Kreativität unterbinden. Maskuline 

Logik und Macht hat meistens nur 

Zerstörung, Ausbeutung von Mensch 

und Natur gebracht – weil der Hinter-

grund fast immer Profitstreben ist. Auch 

Gesetze und utopische Hierarchien 

konnten noch nie die Welt zum Guten 

verändern, weil das nicht wirklich der 

Seele der Menschen entspricht.  

 

Die Liebe, die Menschen im Herzen 

erreichen kann, wird in uns geweckt, 
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wenn wir erst mal verstehen, wer wir im 

tiefsten inneren sind. Dann können wir 

in unserem Umkreis das spirituelle 

Zentrum sein. Dabei geht es nicht um 

Religion oder Glauben, sondern das 

Ziel der Religion – das Einssein mit dem 

Ursprung allen Lebens. Dieses Einssein 

geht synchron mit Selbstliebe einher. 

Wenn wir die immense Bedeutung der 

Selbstliebe (nicht zu verwechseln mit 

Egozentrik) nicht erkennen, missen wir 

den wichtigsten Baustein der Kultur des 

Friedens und verbauen uns jeden 

tatsächlichen Erfolg. 

 

Eine neue Gesellschaft können nur 

Männer und Frauen zusammen er-

schaffen, denn beide haben unter-

schiedliche Elemente zu geben. Den 

Frauen ist das Beschützen, das 

Verbinden von Gegensätzen angebo-

ren, warum sie nicht reden lassen? 

Warum nicht ihnen zuhören? Ihr Wert 

besteht darin, dass sie anders sind, 

andere Prioritäten setzen als es die 

maskuline Herrschaft es bisher getan 

hat. Wenn sich die Männer etwas 

zurücknehmen würden und dafür mehr 

Weibliches zulassen würden, könnte 

die Welt sich ändern. 

 

Erst wenn die weiblichen Elemente (die 

auch in den Männern vorhanden sind) 

wertgeschätzt werden, kann sich die 

Menschheit vom gnadenlosen Materi-

alismus zu einer Menschheitsfamilie, wo 

für die schwächsten ihrer Mitglieder 

gesorgt wird, transformieren. Wie 

schön wäre es, wenn Frauen von den 

Männern statt Kontrolle Vertrauen 

erfahren würden, wie sehr könnte ihr 

wertvolles Potenzial aufblühen, zum 

Wohle aller. 

 

Um das Zeitalter der Frau hervorzu-

bringen, ist es die Aufgabe der Frauen, 

das Geheimnis ihres Wesens tiefer zu 

ergründen, um sich zu kultivieren und 

allen zugänglich zu machen. Mit dem 

bewussten Erwachen der Frauen kann 

endlich die „Vergessene Hälfte Got-

tes“ in Erscheinung treten und ihre so 

lange unterdrückte Schönheit und 

Energie entfalten. Erst wenn Frauen ihr 

sündenbeladenes Image ablegen, 

stellen sie ihre Würde wieder her und 

können ihre königliche Position 

einnehmen. 

 

 

 

Natürlich hat jede von uns ihre Ver-

gangenheit, ihre historischen Defizite, 

das haben wir alle gemeinsam. 

Doch wir können uns an der Hand 

nehmen, mit anderen Worten uns 

nehmen wie wir sind, ohne zu urteilen. 

Das geschichtliche Defizit ist das 

Gefühl, nicht genug geliebt zu werden 

oder schuldig zu sein oder deswegen 

von Angst gelähmt zu sein. Ein 

negatives Selbstbild durch historisch 

gewachsene Erziehungsmuster ist das 

Hindernis zum harmonischen Mensch 

Sein. Dabei ist wichtig zu erkennen, 

dass unsere neurotischen Zonen nicht 

unser natürlicher Zustand ist.  

 

Heute ist glücklicherweise die Zeit 

gekommen, wo alle Tore offen stehen, 

alle Werkzeuge sind zur Verfügung, um 

zu seelisch gesunden Menschen her-

anzuwachsen. Viele spirituelle Geheim-

nisse aus allen Kulturen werden wieder 

entdeckt, auf der anderen Seite hilft 

uns moderne Psychologie, mit alten, 

krankmachenden Denk- und Verhal-

tensmustern aufzuräumen. Erst, wenn 

wir das alles beiseite schaffen, kann 

Gottes Geist in uns wirksam werden 

und uns in der Erfahrung der Gebor-

genheit des Einsseins, das von der 

Welle getragen sein, fühlen lassen. 

 

In dem Zustand können wir unserer 

eigenen Erfahrung und Erkenntnis 

entsprechend in Eigenverantwortung 

handeln und uns von nichts und 
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niemandem beirren lassen. Das heißt, 

sich nicht unter allen Umständen zu 

verbiegen, um anderen alles recht zu 

machen oder sich im Dienste anderer 

zu verbrennen. Das Leben zum Wohle 

anderer impliziert eigentlich auch das 

Leben zum eigenen Wohl, sonst wäre 

der höhere Zweck gar nicht möglich.  

Bei der Gelegenheit würde ich gerne 

eine zum Wohle aller lebende Person 

definieren. So eine Person will andere 

nicht für ihre eigenen Zwecke benüt-

zen, fragt aber um Hilfe, wenn es 

notwendig ist. Übernimmt Verantwor-

tung, indem sie auch unangenehme 

Aufgaben erledigt, die andere nicht so 

gerne tun würden. Ist ehrlich, aufrich-

tig, macht niemandem etwas vor, nur 

um anderen einen Gefallen zu tun 

oder Anerkennung zu ernten. Sieht in 

jedem Menschen, der ihr begegnet, 

das Gute und Göttliche, auch wenn es 

vielleicht schwer zu erkennen ist. Hat 

keine Ansprüche, Forderungen oder 

Erwartungen an andere, lässt jeden so, 

wie er ist, nimmt jeden an, wie er ist. 

Fühlt die innere Verbundenheit mit 

jedem anderen als Mensch. 

Nicht andere ändern wollen, sondern 

nur unsere eigene Seele pflegen und 

nähren, das ist der einzige Weg, um 

reichen Segen zu ernten. Der mütter-

liche Blickwinkel, der auch Fehltritte 

nachsichtig beobachtet, der mütterli-

che Geist, der in allen Menschen 

schlummert, das sind die Merkmale 

des Zeitalters der Frau. 

Christine Sato 

 

Berichte aus den Städten 
Tagesausflug der Frauenföderation 

Stuttgart nach Bad Wimpfen 
am 30. April 2011 

 

Aus mehreren Gründen ist Bad 

Wimpfen ein lohnendes Ausflugsziel. 

Die Stadt mit etwa 7000 Einwohnern 

gliedert sich in zwei Hauptteile: 

„Wimpfen im Tal“ und „Wimpfen am 

Berg“. Der historisch ältere Teil ist 

„Wimpfen im Tal“, er weist mit seiner 

verkehrsgünstigen Lage Siedlungs-

spuren aus der jüngeren Steinzeit und 

der Bronzezeit auf. Eine alte Völker-

straße aus Frankreich führte hier über 

den Neckar und gabelte sich danach 

in zwei verschiedene Richtungen. Unter 

den Römern befand sich hier ein 

großes Kastell, das die Grenze, den 

Limes, nach Osten absicherte. In Folge 

des Kastells entwickelte sich an diesem 

Ort eine bedeutende große Römer-

stadt mit Stadtmauer, Graben und 

einer Holzbrücke über den Neckar.  

 

      
Die Stadtmauer von Wimpfen am Berg mit 

Arkaden des Pallas der früheren Staufer-

pfalz 

Die Germanen übernahmen diese 

Siedlung und verwischten die Spuren 

der Römer. Das Christentum fand 

Einlass, christliche Kirchen wurden 

gebaut und Wimpfen gelangte in den 

Besitz des Bistums Worms. Die Staufer 

bauten am Berghang über der Stadt 

eine Kaiserpfalz, heute die größte noch 

erhaltene Stauferpfalz nördlich der 

Alpen. Kaiser Friedrich Barbarossa, 

Heinrich IV, Friedrich II und sein Sohn 

Heinrich VII hielten sich zum Teil mehr-

fach in dieser Kaiserpfalz auf. Durch 

die Besiedlung dieses Bergrückens 

entstand „Wimpfen am Berg“, eine 

freie Reichstadt. Ihre Bürger gaben sich 

eine vorbildliche Ratsverfassung, 

wichtige Ämter, das Schultheißenamt 

und die Vogtei, hatten hier ihren Sitz.  

Im 16. Jahrhundert wurde Wimpfen 

eine Hochburg des Protestantismus, - 

Katholiken wurden ausgegrenzt, was 

Ärger mit dem Bistum Worms hervorrief. 

Unheilvoll wirkten sich die Zerstörungen 

und Plünderungen im Dreißigjährigen 

Krieg auf die Stadt aus, wovon sie sich 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Wimpfen-arkaden-stadtmauer.JPG&filetimestamp=20060824151024
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nur langsam wieder  erholen konnte. 

Mit der politischen Neuordnung nach 

1803 fielen große Teile der Stadt an 

Hessen - mitten im badischen und 

württembergischen Umland. Durch die 

Nutzung der salzhaltigen Quellen im Tal 

zur Salzgewinnung und für einen 

wachsenden Kurbetrieb, sowie durch 

seine verkehrsgünstige Lage und den 

Bau der Eisenbahn erlebte Bad Wimp-

fen im 19. Jahrhundert und danach 

einen Aufschwung. Den Zweiten Wel-

tkrieg überstand die Stadt weitgehend 

unbeschadet und konnte so Flücht-

linge aus dem Osten in ihren Mauern 

aufnehmen. Als Besonderheit von Bad 

Wimpfen ist festzuhalten, dass es als 

hessisches Staatsgebiet voll integriert in 

die baden-württembergische Verwal-

tung ist. 

 
Das Wappen der 

Stadtzeigt den 

Reichsadler - als 

ehemalige Freie 

Reichsstadt - und 

den Schlüssel des 

Bistums Worms. 

 

 

Bei herrlichem Wetter starteten wir 

unseren Rundgang vom Bahnhof aus, 

der in neugotischem Stil – ähnlich einer 

Kirche – erbaut wurde. Wir wanderten 

den Berghang über dem Neckar hoch 

und machten in „Wimpfen am Berg“ 

unseren ersten Halt am Roten Turm, 

einem ehemaligen Bergfried der 

Kaiserpfalz. Von da aus erkundeten wir 

die komplett denkmalgeschützte Alt-

stadt mit ihren historischen Bauten: die 

Pfalzkapelle, die Arkaden des staufi-

schen Pallas, der Blaue Turm, das 

mächtige staufische Steinhaus, das 

klassizistische Rathaus, der Wormser 

Hof, die evangelische Stadtkirche und 

verschiedene Gässchen mit ihren 

Fachwerkhäusern und Brunnen.  

Die Mittagspause gestalteten wir 

individuell und der Weg zurück zum 

Bahnhof führte uns am alten Bollwerk 

und am Stadtgraben mit dem Zwinger 

und dem Birkensee vorbei. 

Leider reichte die Zeit nicht aus, um 

noch einen Rundgang durch „Wimp-

fen im Tal“ und einen Besuch im 

Solebad zu machen. Nur einen kurzen 

Gang vom Bahnhof hinab zum Neckar 

mit Blick auf das weite, sonnen-

beschienene Umland konnten einige 

Unermüdliche noch schaffen. 

Voller Dankbarkeit und erfüllt von dem 

Gesehenen und Erlebten kehrten wir 

gegen Abend wieder nach Stuttgart 

zurück. 

 

 

Vorstands- und Mitgliedertreffen der 
Region Süddeutschland, 9. Juli 2011 
 

Zur Information vorne weg: um es mehr 

Mitgliedern und Vorstandsmitgliedern 

zu erleichtern, an Treffen teilzunehmen, 

werden diesmal die Frauen in verschie-

denen Regionen eingeladen. Das erste 

war in Wertheim für den Raum Hessen, 

dann  kommt noch Norddeutschland 

und eventuell  der Bereich Rheinland. 

 Ingrid Lindemann begrüßt die 

Anwesenden und bedankt sich 

für ihr Kommen 

 

 Sie beschreibt ihre Situation und 

dass sie bei der nächsten 

Vorstandswahl als Vorsitzende 

zurücktreten möchte. Sie appel-

liert an die Frauen, sich Gedan-

ken zu machen, wen sie als 

Nachfolgerin vorschlagen. Die 

Ide eines Dreigestirns kam auf, 

eine Vorsitzende für Öffentlich-

keitsarbeit in Kooperation mit 

Ingrid und Christine. 
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 Ann Schaffner berichtet von der 

europäischen Würde-Konferenz 

in Spanien, dass sie besonders 

von Maja Riehls Vortrag über 

das Familienideal bewegt war.  

 Ingrid spricht dazu über ihre 

Erfahrung mit Rosjke Hasseldines 

Power Circle; alle begrüßen so 

eine Therapie, denn fast jede 

von uns hat ihre eigenen Mutter-

Tochter-Erfahrungen. Wir alle 

sind Nachkommen von Müttern 

und Großmüttern. 

 Christine wurde gefragt, über 

ihre Arbeitsgruppe „Würde und 

Schönheit in der Erziehung der 

Jugend“ zu erzählen. Dabei 

geht es ihr in erster Linie um 

gesunde Selbstliebe, die mit der 

spirituellen Gottesliebe gleich-

bedeutend ist. 

 Weitere Themenbereiche der 

Madrid Konferenz wurden kurz 

erwähnt. Hauptthema ist das 

Zusammenarbeiten mit anderen 

Gruppen zur Gestaltung einer 

Kultur des Friedens. 

 Nach dem Mittagessen kam es 

zum Entwurf der Broschüre, die 

zum Präsentieren der Frauen-

föderation dienen soll. Es gab 

einige Vorschläge zur äußeren 

Aufmachung, vor allem auch 

das Einfügen des Logos und 

eines Mitgliedsantrags. Der Ent-

wurf wird an alle Teilnehmer-

innen mit der Bitte um Korrektur 

geschickt werden und weiteren 

Vorschlägen zur Gestaltung 

 Anschließend begann die 

Gesprächsrunde, wobei jede 

Teilnehmerin zu Wort kommen 

konnte. Hier die kurze Zusam-

menfassung: 

 Die Ortsgruppe Stuttgart würde 

gerne eine Friedensbrücke mit 

Frauen einer Sufi-Gruppe durch-

führen. Dazu versicherten Ingrid 

und Christine ihre volle Unter-

stützung und falls viele der 

Stuttgarter Frauen dazu bereit 

wären, könnten auch Frauen 

aus benachbarten Städten 

eingeladen werden. Oder es 

könnte eine Veranstaltung auf 

nationaler Ebene sein. 

 Durch gute Beziehungen und 

konkreten Einsatz für die Mit-

menschen entstanden gute 

Kontakte mit einer katholischen 

Gemeinde. 

 Es ist durchaus im Sinne unserer 

Satzung, sich als Mitglied der 

Frauenföderation einzugeben in 

Aktivitäten anderen Gruppen, 

da wir viele Bereiche der Gestal-

tung einer Kultur des Friedens 

aus finanziellen und personellen 

Gründen nicht immer selbst 

handhaben können. 

 In Karlsruhe würden die Frauen 

der Ortsgruppe gerne einen 

japanischen Kulturabend mit 

Teezeremonie machen. 

 Für den Themenbereich Kultur 

kam der Vorschlag, den Donau-

Ursprung in Donaueschingen zu 

besichtigen. 

 In dieser Zeit ist die Frau am 

„Explodieren“, es wird sich 

zeigen, was Frauen sein können, 

ihre wahre Größe wird sichtbar 

werden, durch ihre Beschäfti-

gung mit geistigen Dingen 

 Erfahrung, dass viele Frauen in 

anderen Organisationen sind, 

wie können wir sie für die 

Frauenföderation interessieren? 

Dazu wäre wichtig, die schon 

vorhandenen Materialien zum 

Thema Würde und Frauen und 

Friedensgestaltung durchzule-

sen, um zu wissen, was die FF 

anzubieten hat 

 An unseren Grenzen angekom-

men, bekommen wir Antworten 

auf unsere Fragen 

 Wie können wir die Frauen dort 

abholen wo sie sind? Es gibt viel 

zu lernen, um sie zu verstehen 

 Was ist unsere Definition von 

„Frau Sein“? Wie können wir die 

Werte, die uns wichtig sind, 

weitergeben? Der Wunsch ist, 
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mehr Klarheit zu schaffen – Die 

anwesenden Frauen wünschen 

sich ein Seminar mit diesem 

Thema- Christine und Ingrid 

werden Grundlagen zusammen 

tragen, die bis jetzt erarbeitet 

wurden. Die anderen Teilneh-

merinnen werden ihre Fragen 

und Wünsche ausarbeiten. 

Gesprächsgruppen  verschiede-

ner Themen werden den Haupt-

teil dieses Seminars darstellen.  

 Viele unserer Mitglieder, Freun-

de, Verwandte, Nachbarn sind 

im Alter alleine, es wäre not-

wendig, Möglichkeiten der 

Betreuung zu finden.  

 Den Erfahrungsschatz Älterer 

einbringen in die Gegenwart, 

wie auch Louis Herman bei der 

Konferenz in Paris ausgedrückt 

hat: Schätze sammeln 

 Beispiel: Die Idee, ein Buch zu 

machen aus Frauenschicksalen: 

„1001 Geschichten“ 

 Einrichten eines Mehrgenera-

tionenhauses, mit Kindern, die 

Ältere als „Leihoma“ mitbetreu-

en könnten, denn Kinder sind 

ein so wichtiger Faktor im Leben 

 Es könnten Gruppen durch 

Netzwerke organisiert werden, 

um Hilfsbedürftigen Hilfe zu 

leisten 

 Bedarf an konkretem Projekt der 

Frauenföderation – Gedanke in 

Anlehnung an matriarchale Kul-

turen: „Mütter für Mütter“, da 

jede Frau potenzielle Mutter ist. 

Dazu könnten Nachbarinnen 

und Freundinnen mobilisiert 

werden, die bereit wären, etwas 

für andere zu tun, jungen 

alleinerziehenden Müttern zu 

helfen, die vielfache Belastun-

gen tragen müssen. Das lässt 

sich aber auch gleichermaßen 

auf ältere, allein stehende 

Frauen anwenden. Wenn wir 

das gut präsentieren könnten, 

müsste sogar Unterstützung von 

Stiftungen möglich sein. 

 Am Ende des Treffens über-

nehmen Ute Lemme und 

Yoshiko Arnoldi die Verantwor-

tung, das Seminar zu organi-

sieren (Datum und Treffpunkt) 

 Die weiteren Projekte werden 

von allen weiterhin überdacht 

und geplant werden.  
 

Protokoll Christine Sato 

 

Tagesausflug nach Ravensburg in 

Oberschwaben 

23. Juli 2011 
 

Ravensburg ist eine Große Kreisstadt in 

Oberschwaben mit 50 000 Einwohnern, 

etwa 20 km nördlich des Bodensees. 

Die Stadt blickt auf eine bedeutende 

Geschichte zurück: Welfen, Staufer, 

Habsburger und andere Adelsge-

schlechter residierten in der Burg, der 

„Ravensburg“, oder nahmen Einfluss 

auf die sich darunter entwickelnde 

Siedlung. Sie wurde als Freie Reichs-

stadt im Mittelalter durch Handel und 

Gewerbe außerordentlich einflussreich. 

Wohlhabende Patrizierfamilien und 

Kaufleute unterhielten Handelsbezie-

hungen von Spanien bis Polen, in ganz 

Europa. Nach dem 30-jährigen Krieg 

verlor die Stadt an Bedeutung, erst mit 

Beginn des Industriezeitalters blühte sie 

wieder auf. Im Zweiten Weltkrieg 

wurde die Stadt von Zerstörungen ver-

schont und so blieb ihr mittelalterlicher 

Stadtkern weitgehend erhalten. 

 
Zunächst gingen wir vom Bahnhof aus 

direkt zum Marienplatz ins Zentrum der 

Stadt und vereinbarten einen Treff-
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punkt für unseren späteren gemein-

samen Rundgang durch die Altstadt.  

In diesen Tagen wurde in Ravensburg 

das „Rutenfest“, ein tief in der Ge-

schichte wurzelndes Kinder- und Hei-

matfest, gefeiert. Junge Leute mit 

bunten Mützen zogen durch die Stadt, 

Musikkapellen in historischer Kleidung, 

wanderten durch die Straßen, Imbiss-

buden und Stände mit den verschie-

densten Angeboten waren aufgebaut. 

Dort drängelten sich viele Menschen, 

Jung und Alt, in Freizeitstimmung. Das 

„Rutenfest“ geht auf die Jahrhunderte 

alte Tradition des Rutenschneidens 

zurück, wo Schüler mit ihren Lehrern 

am Anfang des Schuljahres in die 

Natur hinausgingen und Ruten für ihre 

spätere Züchtigung schnitten. Ob die 

Schüler früher bei ihrer Aktion auch so 

froh und unbeschwert waren wie die 

Menschen beim diesem Stadtfest?? 

 

 
 

Am Nachmittag trafen wir uns dann 

zum Stadtrundgang und besichtigten 

mehrere Sehenswürdigkeiten in der 

Altstadt: das Rathaus, viele prächtige 

Patrizierhäuser z.B. das Humpis-Quartier 

und das Stammhaus des Ravensburger 

Verlags, Stadtmauern, Tortürme und – 

nicht zu vergessen – den „Mehlsack“, 

das Wahrzeichen Ravensburgs, einen 

mächtigen Wachtturm unterhalb der 

Veitsburg (früher „Ravensburg“ ge-

nannt). Unseren Rundgang beschlos-

sen wir in einem Straßencafe, von wo 

aus wir das bunte Treiben anlässlich 

des Stadtfestes beobachten konnten. 
 

Ute Lemme 

 

Frauen unserer Zeit 

 
„Fragt uns, wir sind die Letzten“ 

ist das Thema einer Ausstellung vom 22. 

Juni bis 21. August im Stadtmuseum 

Dresden, womit  der Jüdische Frauen-

Verein Dresden darauf aufmerksam 

machen möchte, dass mit der geringer 

werdenden Zahl derer, die authentisch 

berichten können, auch unser Auftrag 

und unsere Verpflichtung zur Bewah-

rung jener Zeitdokumente steigt, die 

später nicht mehr auffindbar sind. 

Der Einmarsch der deutschen Wehr-

macht traf besonders die jüdische 

Bevölkerung. Juden aus Russland, 

Weißrussland und der Ukraine wurden 

zu Zwangsarbeiten in die deutsche 

Rüstungsindustrie verschleppt, starben 

in Ghettos und Konzentrationslagern.  

 

Doch erfahren wir in den Zeitzeugen-

berichten dieser Ausstellung von einer 

anderen Form der Vernichtung, die 

den sowjetischen Juden nach dem 22. 

Juni 1941 nur noch übrig blieb: Der 

tagelangen, oft monatelangen Flucht 

in Viehwaggons immer weiter in 

Richtung Osten. Und das bedeutete 

Hunger, Seuchen, Krankheiten, Verlust 

ihrer Heimat und ihres gesamten Hab 

und Guts.... und die Flüchtlinge wurden 

im asiatischen Teil der Sowjetunion in 

Zeiten überall kriegsbedingter Lebens-

mittelknappheit durchaus nicht mit 

offenen Armen empfangen...  

 

Die Ausstellung beeindruckt durch 

erschütternde Berichte vom plötzlichen 

Auseinadergerissenwerden intakter Fa-

milien, von Vätern und Großvätern, 

Onkeln und Brüdern, die an der Front 

fielen, von der Hunger-Blockade um 

Leningrad, von Bombardierungen auf 

Flüchtlinge, von Kindheitstraumatisie-

rungen durch den täglichen Kampf 

ums Überleben. 

Die interviewten älteren Mitglieder des 

Jüdischen FrauenVereins kamen nach 

der politischen Wende aus den 

Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
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nach Dresden. Vor fast 70 Jahren 

waren sie Kinder und Jugendliche, so 

alt, wie die Dresdner Gymnasiasten 

heute.  

Seit 2010 entstehen deshalb, beginn-

end im Marie-Curie-Gymnasium Dres-

den, aus lebensbiografischen Inter-

views emotionale Portraits als Zeit-

zeugen-Erinnerungsprojekt mit Holo-

caust-Überlebenden auf Videos, Licht-

Installationen, Podiumsdiskussionen, 

Live-Reportagen, um das Unfassbare, 

was sich 1941 bis 1945 abspielte, in 

ebenso eindrucksvoller wie technisch 

zeitgemäßer Präsentation zu verdeut-

lichen.  

Dr. Elke Preußer-Franke 

 

Spiritualität 

 
Weibliche Würde 

Isabel Costa (Präsentation in Madrid) 

 

Menschliche Würde ist ein ethisches 

Konzept, im Gemüt einer Person 

geformt durch den Einfluss der Gesell-

schaft, der Familie und Religion. Im 

Laufe der Geschichte wurde die 

weibliche Würde von verschiedenen 

äußerlichen Perspektiven gesehen, 

zum Beispiel das Tragen eines Schleiers,  

nicht laut sprechen, hinter ihrem Mann 

stehen und vieles mehr. 

Würde bedeutet Adel, Respekt, Ehre, 

Integrität. Reinheit, Aufrichtigkeit. 

Wo beginnt Würde? 

 

                           IN MIR! 

WIE? 

Indem ich weiß, WER ICH BIN. 

 

In der Gehirnforschung werden vier 

Typen von “Brainwaves” 

(Gehirnwellen) festgestellt. 

Die am häufigsten zirkulierenden, 

genannt Beta, zeigen den Zustand des 

Überlebenskampfes an, Alpha mit 

weniger Zyklen ist der Punkt, wo wir 

zum Leben erwachen mit der Frage: 

„Wer bin ich”. Theta ist die Ebene des 

Einsseins und die am langsamsten 

zirkulierenden Wellen bedeuten die 

göttliche Vollkommenheit des “ALLES 

DAS IST”. 

Wir sind hier auf einer geheiligten Reise 

und der kraftvollste Weg, der Erde zu 

dienen, ist durch unser erleuchtetes 

und liebendes Herz. Wir leben in einer 

sehr wechselhaften Zeit und es ist nicht 

einfach, den Fokus trotz unserer 

täglichen Herausforderungen darauf 

zu halten. Doch wir sind für diese 

heilige Aufgabe gerufen, Frieden in 

diese Welt zu bringen und wir können 

das. 

Da wir alle unter dem Gesetz der 

Anziehung stehen, schaffen Gedanken 

und Emotionen Reaktionen in unserem 

physischen Körper: im Hormon-, 

Immun- und Zentralnervensystem.  

Giftige Gedanken und Emotionen sind 

der Treibstoff für Krankheiten, um sich 

über diese Systeme im Körper auszu-

breiten. Ein allgemein bekanntes Bei-

spiel: Traurigkeit greift die Lungen an. 

So wie sich die Gedanken um Gefühle 

im Körper auswirken, genauso schaffen 

sie auchdie Realität im Leben, in den 

Beziehungen und im Beruf. 

 

 
 

Wenn wir Frieden schaffen wollen, 

müssen wir erst in unserem Inneren 

Frieden sein. Nichts ändert sich 

äußerlich, wenn das Innere sich nicht 

zuerst ändert.  

Doch das ist die großartige Botschaft: 

wir haben die Macht, eine friedliche 

Welt zu schaffen. Erwarte nicht, dass 

Gott das für uns tut! In der Tat zählt ER 

auf uns! 

Dazu sind zwei Aspekte in unserem 

Leben zu praktizieren,  extrem wichtig: 
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das Loslassen von Beurteilung und  die 

Dankbarkeit. 

Wenn ich mit meinem Finger auf 

andere Personen zeige, dann weisen 

drei Finger auf mich. Alle, die meinen 

Lebensweg kreuzen, sind da für meine 

Entwicklung und inneres Wachstum 

und sie sind mein SPIEGEL! 

Dankbarkeit ist der Schlüssel, der die 

Tür zum Herzen Gottes öffnet. 

 

Die Würde der Frau kommt gleichzeitig 

mit dem Bewußtsein, dass Gott in mir 

ist, mit einem mitfühlendem Herzen für 

alle Wesen und Dankbarkeit für alles im 

Leben. Weil Gott hat nichts anderes als 

das Beste für jeden. 
 

 

Aus aller Welt 

 
Auszüge aus dem Infobrief des 

Netzwerk der Frauen-Friedensstifter 
Zum 100sten Jahrestag des Interna-

tionalen Frauentages waren die Mit-

glieder von der Südhalbkugel gebeten 

worden, sich mit einem Artikel im „The 

Guardian" zu beteiligen, und zwar, wie 

sich das Leben der Frauen in den 

entsprechenden Ländern durch die 

Zeiten verändert hat. Hier einige 

gekürzte Auszüge: 

 

Martha Quintero - Rote 

Nationalfrauen aus Kolumbien: 
Als junges Mädchen wolle ich Hosen 

tragen, das war jedoch ein Problem, 

weil die kolumbianische Gesellschaft 

bestimmte, dass Frauen Kleider tragen 

sollten. 

Als Kolumbianerin von heute fühle ich, 

dass ich mehr Möglichkeiten habe. 

Mein Interesse an Menschen hat mich 

in Frauengruppen geführt und ich bin 

nun engagiert bei den Roten National-

frauen, einer Koalition zwischen NGO's 

und individuell für politische Beteiligung 

in einer gerechteren Gesellschaft 

arbeitenden Frauen. Viele Jahre 

bewaffneter Konflikte haben zu 

sexueller Gewalt geführt, und das als 

Kriegswaffe. Dies wurde in gewisser 

Weise als "normal" in Kolumbien 

akzeptiert und wir haben noch einen 

langen Weg zu gehen, um dieses 

Problem an die Öffentlichkeit zu 

bringen und zu unterbinden. 

In einem Punkt haben wir eine große 

Veränderung für kolumbianische Frau-

en erreichen können, und wahrschein-

lich überall in der Welt, dass nämlich 

Frauen, die schon immer den Lebens-

unterhalt verdient haben, entweder 

durch Arbeit auf dem Feld, in der 

Fabrik oder sogar als Mütter. Aber erst 

jetzt wird der Beitrag der Frauen 

gewürdigt und erst jetzt wird es ihnen 

möglich gemacht, in andere Berufe 

einzusteigen, abseits von niedriger 

Arbeit.  
 

Mavic Cabrera-Balleza Global 

Network of Women Peacebuilders 

Philippinen 
Ich habe mich selbst immer als 

gewachsene Feministin gesehen, da 

ich als älteste Tochter für alle schwere 

Arbeit in unserem Haus verantwortlich 

war, während meine Brüder alle 

Privilegien hatten. Diese Situation 

öffnete mir die Augen über die 

Ungerechtigkeit, die in meinem Land 

und auch im Rest der Welt existiert.  

 

Den größten Wandel sehe ich in den 

Philippinen, indem ich mich mit Worten 

einsetze für Beendung von sexueller 

Gewalt, häuslichen Missbrauch, 

eheliche Vergewaltigung, denn diese 

sind Probleme, die Frauen für 

Jahrhunderte ertragen mussten.  

Ich bin stolz, sagen zu können, dass 

endlich gegen diese unausgesproche-

nen und allgemein akzeptierten Miss-

stände Gesetze geschaffen wurden. 

 

Viele Veränderungen für Frauen, die 

ich in den Philippinen gesehen habe, 

wurden in anderen Ländern rund um 

die Welt nachempfunden, wo die 

Frauen ihre Stimmen gefunden haben, 

um jetzt für Gleichberechtigung zu 

kämpfen.  
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Rose Mutombo - Dem. Rep. Kongo 
Als ich noch ein Kind war, haben 

Männer die Frauen in der Demokra-

tischen Republik des Kongo nicht 

respektiert, sie waren nicht wichtig. 

Nun, mit all der Arbeit, die Frauen tun, 

werden nunmehr die Frauen langsam 

zur Kenntnis genommen und als gleich 

angesehen und haben bessere 

Chancen. 

Ich war in einen Haushalt mit nur 

Mädchen hineingeboren worden, als 

Jüngste von fünf Töchtern, die nichts 

zählten. Diese Tatsache wurde von 

meinem Vater als ein großes Problem 

angesehen und aus diesem Grund war 

meine Mutter aus dem Haus verbannt 

worden und kehrte erst ein Jahr später 

wieder zurück. Nach ihrer Rückkehr 

gebar sie weitere fünf Kinder. Dieses 

Mal waren es alle Jungen. Wegen der 

großen Schwierigkeiten, deren meine 

Mutter durch die Geburt von uns 

Mädchen ausgesetzt war, strebten wir 

nach Erfolg. Wir sind alle zur Universität 

gegangen und  gelten in unserer 

Gesellschaft als gebildet, stehen auf 

eigenen Beinen und brauchen keine 

finanzielle Unterstützung. 

 

In einem Land im Nachkriegszustand 

müssen Frauen mit den Folgen zurecht-

kommen, sind immer noch von 

sexueller Gewalt bedroht und als Ent-

scheidungsträger unterrepräsentiert.  

 

Sharon Bhagwan  - Pazifik Fiji 
Diese meinen 45 Lebensjahre scheinen 

eine lange und bedeutungsvolle Zeit, 

in der dramatische politische Umwäl-

zungen stattgefunden haben, anders 

als meine Mutter und Großmütter es 

erlebt haben. Aber seit der Über-

nahme der Militärregierung 2006 hat 

die Gleichberechtigung der Frauen 

einen Rückschlag erlitten. Das zeigt 

uns, dass Demokratie eine Voraus-

setzung für Meinungs- und Versamml-

ungsfreiheit ist. Obwohl Frauen den 

größten Anteil an Arbeit im Land 

leisten, sind sie gar nicht oder 

unterbezahlt.  

femLINKPACIFIC, ist auf Frieden und 

Sicherheit für Frauen ausgerichtet, mit 

Medieninitiativen und politischen Inter-  

ventionen und ist im Dialog mit den 

Frauenbewegungen und mit denen in 

politischer Macht.  
 

Zentrum für Friedenserziehung 
Von Jasmin Galace und Alex Stiles 

Das Zentrum für Friedenserziehung 

besteht seit1997 im Miriam College auf 

den Philippinen. Die Ziele sind 

Entwicklung von Lehrmaterial, Training, 

Verbreiten der Inspiration, des Wissens 

und Erfahrung in anderen Gruppen 

und erzieherischen Institutionen, Förde-

rung von Partnerschaften und Koope-

ration mit friedensorientierten Gruppie-

rungen und allen Menschen guten 

Willens, um eine Kultur des Friedens zu  

gestalten. 

Ein Aspekt davon ist das Abhalten von 

Workshops, um Frauen zu befähigen, 

sich an Entscheidungsprozessen zu 

beteiligen. 

Eine Studie hat ergeben, dass 95% der 

trainierten Teilnehmer eine friedlichere 

Haltung einnehmen und diese auch 

beibehalten können. 

 

WFWP-USA  entsendet erstes Hilfs- 

Team zu den Tsumani-Opfern nach 

Japan 
 

Drei junge Angehörige der Frauenfö-

deration für Weltfrieden USA  sind vor 

kurzem wieder in die Vereinigen 

Staaten zurückgekehrt, nachdem sie 

den Erdbebenopfern an der verwüst-

eten Ostküste Japans geholfen hatten.  

Die Freiwilligen kamen am 1. Juli 2011 

in Japan an und blieben dort 10 Tage. 

Sie arbeiteten hauptsächlich in 

Ishinomaki City, der am meisten zerstör-

ten Stadt   in der Präfektur Miyagi, um 

dort die Wohnungen und Häuser der 

auf einer Liste des Ishinomaki City 

Freiwilligen Zentrums für Tsunami Opfer, 

zu säubern.  

„Das Erste, was jeder beim Betreten 

der verwüsteten Gegend wahrnimmt, 

ist der Geruch". berichtet die 22jährige 
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ChunMi Araki.  Viele Firmen in dem 

verwüsteten Gebiet waren Lagerhäu-

ser für Fisch und andere Lebensmittel, 

die zusammen mit denen in den 

Kühlschränken der beschädigten Woh-

nungen bereits seit März verfaulten. 

Die Erdbebenzone wurde zu einer 

Brutstätte für große Pferdefliegen und 

Moskitos, und Wolken dieser Insekten 

umschwärmten jetzt die sich auftür-

menden Haufen aus Bauschutt und 

Trümmern. 

„Es sieht aus wie auf einem verlassenen 

Friedhof von zerstörten Gebäuden, 

Autos und Häusern", sagt Araki in ihrem 

Bericht. „Die Ausmaße der Zerstörung 

waren erdrückend und hinterließen 

mich sprachlos." Sentimentale Dinge, 

wie Fotos und Kuscheltiere, die einst 

den hier wohnenden Familien gehör-

ten, waren zwischen der Zerstörung 

verstreut. 

Die Übersetzerin und  Begleiterin der 

Freiwilligen, Miwa Yokoyama, erzählt: 

„Jede Familie, der wir in den letzten 

drei Tagen geholfen hatten, haben 

verschiedene Nachbarn, Familienmit-

glieder, Mitarbeiter und Freunde 

verloren. Das Team war auch gewarnt 

worden, dass sie beim Betreten des 

Gebiets menschliche Überreste finden 

könnten. 

„Die Herzen der Menschen sind so 

dankbar für all die Liebe und  Unter-

stützung", sagt die 26jährige Teresa 

Blount aus Irvington, Alabama. „Die 

Katastrophenopfer waren den Helfern 

für ihre harte Arbeit zutiefst dankbar 

und zeigten ungeachtet ihres Umfeldes 

Optimismus.“  

An nur einem Tag füllte das Team mehr 

als 300 Müllsäcke mit  Trümmern und 

zerbrochenem Glas, das bei dem Heim 

von Herrn und Frau Abe verstreut war, 

einem Ehepaar, das auch auf der Liste 

genannt worden war. Familie Sasaki 

war nicht in der Lage gewesen, ihr 

Haus zu betreten, bis die Helfer kamen 

und die riesigen Berge von Müll 

forträumten. Das Ehepaar verriet 

ihnen, dass sie vier Tage lang in Folge 

des Tsunamis  in der zweiten Etage 

ihres Hauses  in kniehohem Wasser 

eingeschlossen waren,  bis sie von der 

japanischen Selbsthilfetruppe gefun-

den wurden. 

 

Angelika Selle, Präsidentin der WFWP 

USA, bedankte sich  bei allen, die an 

diesem Projekt mitgearbeitet hatten 
       

Christine Arche  

 

Kleines Projekt mit großer Wirkung 
 

Immer, wenn ich die Gelegenheit 

hatte, das Interreligiöse Waisenhaus 

Haiderabad zu besuchen, war ich tief 

beeindruckt von Herrn und Frau 

Singham, die Tag und Nacht auf die 

Kinder in dem Waisenhaus aufpassen 

und die sich bemühen, ihnen ein 

sicheres Zuhause zu geben und zu 

unterstützen, eine gute Ausbildung zu 

bekommen. 

Als Mitglied der Frauenförderation für 

Weltfrieden (WFWP) und als Friedens-

botschafterin  fühlte ich etwas in mir, 

das mir sagte, ich sollte etwas für 

Kinder tun. So erzählte ich meinem 

Ehemann, dass ich den großen 

Wunsch hätte, Geld für diese bedürft-

igen Kinder zu sammeln. Da er bereit 

war, meinen Wunsch zu unterstützen, 

rief ich meine „Friedensbrücken-

Schwester" , Martina Coombs, an, um 

sie zu fragen, ob sie bereit wäre, mir 

bei diesem Projekt zu helfen. Außer-

dem sprach ich mit dem Rest meiner 

Familie und wurde von deren Hilfsbe-

reitschaft überwältigt. 

 

Ich begann einen Plan zu machen und 

gab ihm den Namen „Kleines Projekt 

mit großer Wirkung". Mein älterer Sohn 

entwarf Eintrittskarten, eine gute 

Freundin annoncierte dieses Ereignis 

an ihrem Arbeitsplatz und sammelte 

eine große Menge an Spenden.  

 

Zugunsten des Interreligiösen Waisen-

hauses hatten wir viele interreligiöse 

Veranstaltungen, die unter anderem 

vielen Leuten die Möglichkeit boten, 
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neue Bekanntschaften  zu machen 

oder alte Freunde oder Bekannte 

wieder zu treffen.   

 
Rawinder Kalsi und Martina Coombs  

 

 

Afrika Tag der Vereinten Nationen 
 

Männer, Frauen und junge Menschen 

aus 20 verschienen Staaten Afrikas 

versammelten sich am 10. Juni in 

Birmingham, um den Afrika Tag der 

Vereinten Nationen zu begehen. 

  

Hinzu kamen einige europäische 

Länder und Vertreter von allen Haupt-

Religionen. Wegen dieser Vielfalt 

konnten wir uns mit Recht Mini-Vereinte 

Nationen 

nennen. Die 

Redner/innen 

sprachen über 

die 

Stammeskonflikte und über die 

Entwicklung eines Ministeriums für 

Aussöhnung, den Bau eines 

Krankenhauses gemeinsam mit 

Christen und Muslimen, den Völker-

mord zwischen Hutus und Tutsis in 

Ruanda und wie Aline Afzali über 

Face-book wieder viele ihrer Freunde 

gefunden hatte.                                 

Rashioh Koroma aus Sierra Leone gab 

Zeugnis über seine Erfahrungen im 

Bürgerkrieg, worin er den Missbrauch 

von Kindern als Soldaten vehement 

anklagte. Aus Zimbabwe berichtete Ivy 

Hove über die Not der Menschen in 

ihrem Überlebenskampf und über 

Tansania wurde erzählt, wie ein 

Schweizer Ehepaar eine Bäckerei 

aufbaute, die jetzt so erfolgreich ist, 

dass sogar mit einer „Freien 

Brotabgabe" begonnen werden 

konnte, wovon das  Lepra-Zentrum 

und Lepra-Dorf profitiert, ebenso 

Waisenhäuser und ein Zentrum für 

lernschwache Kinder. Der Einfluss des 

täglichen Brotes auf die Menschen in 

Ifakara - besonders die Kinder - ist 

überwältigend. Bei allen Kindern ist die 

Aufmerksamkeitsspanne stark gestie-

gen und ein erheblicher Rückgang von 

Kinderkrankheiten ist zu verzeichnen.  

 

Die programmatisch Rednerin aus dem 

Kongo, Charlotte, beschrieb die 

schreckliche Zahl der Frauen und 

Kinder, die im östlichen Teil des Landes 

vergewaltigt werden, und flehte alle 

Anwesenden an, Druck auf die 

Mitglieder des Parlamentes sowie auf 

die gewählten Vertreter auszuüben, 

ihren Einfluss gegenüber der übergros-

en Gewalt gegen die Menschen-

rechte geltend zu machen. 

Sie hat ein Hilfsprojekt gegründet, das 

Geld für die Unterstützung von Ver-

gewaltigungsopfern sammelt, beson-

ders  für Kinder, die unglaublich oft von 

ihren eigenen Familien und Gemein-

schaften verstoßen werden. Nach 

Charlottes Rede sammelten wir Geld 

für sie und erzielten einen Spenden-

betrag von 300 Pfund. 

 

Die Veranstaltung schlossen wir mit 

einem interreligiösen Gebet, gemäß 

ihren Tradition gesprochen von 

muslimischen, Sikh, buddhistischen und 

christlichen Frauen, und alle stimmten 

mit ein „Kumbaya".  

 

 

UN – Nachrichten 
 

„Afghanische Frauen und Mädchen 

Heute - Realitäten und 

Herausforderungen" 
Eine Podiumsdiskussion auf hoher 

Ebene,  mitfinanziert von WFWP, wurde 

in dem Büro der Vereinten Nationen in 

Genf am 9. Juni 2011 abgehalten. 

Diese Veranstaltung entwickelte sich 

 von einer Erklärung, die von der 

Menschenrechtskommission und einem 

Brief an deren Präsidenten, geschrie-

ben von der WFWP. Ausgelöst durch 

den UN Bericht von Afghanistan, 

einem Bericht über die anhaltenden, 
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schrecklichen Situationen und Diskrimi-

nierung von Frauen und Mädchen vor 

Ort. 

 

Eine Anzahl von angesehenen Redner-

innen waren auf dem Podium: UNAMA 

- UN Unterstützungsmission in Afghani-

stan, unter anderem auch Lois A. 

Herman, Gründerin des UN-Report Net-

works, die schon in Madrid die 

Teilnehmerinnen mit ihrer Darstellung 

von Kriegsgräueln tief berührt hatte.  

Moderatorin war Laurence Deonne, 

Reporterin, Photographin, Autorin und 

Gewinnerin des UNESCO Peace Prize.   

 

Frau  Georgette Gagnon, die gerade 

aus Afghanistan zurückgekehrt war, 

 klärte  uns  über die böswilligen, tradi-

tionellen Praktiken und die Gesetze 

verletzenden Rechte der Patriarchen 

auf, einschließlich Ehrenmorde, Kinder-

heirat und die Praxis des Abgebens 

von Mädchen zum Schlichten ihrer 

Streitigkeiten, die immer noch in dem 

Land vorherrschen.  

Der 56 Seiten starke Bericht und der 

Appell zur Verabschiedung von 

Gesetzen zur Beseitigung von Gewalt 

gegen Frauen in Afghanistan - zeigt 

auf, dass Millionen von afghanischen 

Frauen und Mädchen Schmerzen, 

Leiden,  Demütigungen und Ausgren-

zung erleiden,  wegen der diskriminie-

renden Sicht der Rolle und Position der 

Frau.  

Sie betonte mit Nachdruck, dass 

religiöse Führer und Gemeindeälteste 

hierin eine Schlüsselrolle spielen, und 

zwar in beidem: dem Beendigen wie 

auch in dem Fortfahren dieser Plage.  

 

Es sei unglaublich, viele Mädchen 

unter 18 Jahren im Gefängnis 

festgehalten werden:  Ihr Vergehen - 

Weglaufen vor Zwangsehen, in denen 

sie schwerst misshandelt wurden. Ein 

Gesamtbeschluss. der aus einer Reihe 

von Empfehlungen bestehen müsste, 

und Koordination zwischen allen 

Partnern wäre dringend vonnöten. 

 

Gedankenbörse 
 

Die Krise als Chance 
 

Auszug aus einer Rede von Mag. Maria 

Neuberger-Schmidt in Paris 2009 

 

Seit der Aufklärung hat sich die Illusion 

breit gemacht, dass wir mit Wissen-

schaft und Technik die Welt erklären 

und beherrschen können.  

Männliche Prinzipien haben die Welt 

beherrscht: erobern, Konkurrenz, 

Wachstum: immer mehr, immer besser, 

immer schneller, die Unterwerfung der 

Natur und deren Ausbeutung.  

Die neo-liberale Wirtschaftsordnung 

hat den gesamten Globus in eine 

noch nie da gewesene Krise gestürzt. 

Wir stehen vor dem Trümmerhaufen 

eines künstlichen Kartenhauses. Jetzt ist 

die westliche Welt selber betroffen. 

Vorher war es „nur“ die Dritte Welt. Vor 

ca. 1 Jahr verhungerte laut UNO (Jean 

Ziegler) alle 5 Sekunden ein Kind. Das 

sind ca. 6.300.000 pro Jahr. Wenn man 

die erwachsenen Opfer von Hunger, 

Krieg und Ungerechtigkeit hinzufügt, so 

sind es über 50 Millionen Tote im Jahr, 

so viele Opfer wie in 6 Jahren im 2. 

Weltkrieg. Jedes Jahr ein Weltkrieg mit 

den Waffen des Hungers. Ca. 180 

Milliarden Dollar würden ausreichen, 

um dieses Elend zu beheben.  

 

Im Herbst 2008 ist die Finanzwelt 

zusammengebrochen und hat uns die 

Wirtschaftkrise beschert. Mehr als 1000 

Milliarden Dollar wurden zum „Feuer- 

löschen“ zur Verfügung gestellt. Wenn 

dieses Geld dazu dient, die alte 

kapitalistische Ordnung wieder herzu-

stellen, dann wird der Zusammenbruch 

nur aufgeschoben sein.  

 

Neue Wirtschaftsordnung – feministi-

sche Ökonomie / CARE Ökonomie 

Wir brauchen keine Emanzipation, die 

sich einspannen lässt in die 

männlichen Wirtschaftsprinzipien der 

Profit- und Produktionsmaximierung. 

Heute gibt es zwei Kategorien: 
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 Menschen mit Job: Symptome: 

Stress, Burnout 

 Menschen ohne Job am sozialen 

Rand: Symptome: Drogen, Krimina-

lität, psychische Erkrankungen. 

Einige Idealisten machen sich 

nützlich. 

Große Einkommensunterschiede, 

Hoffnungslosigkeit, sozialer Sprengstoff. 

 

Wir brauchen einen Paradigmen-

wechsel: Feministische Ökonomie = 

CARE Ökonomie 

Zielt auf Verteilungsgerechtigkeit und 

Nachhaltigkeit 

Verpflichtet sich den nachkommen-

den Generationen 

Geht vom Begriff des „guten Lebens“ 

aus: 

Nicht identisch mit der Produktion  und 

dem Konsum von immer mehr Waren, 

sondern 

zielt auf befriedigende Beziehungen zu  

uns selbst, zur Mit-Natur und zu unseren 

Mit-Menschen. 

Es geht um die Überwindung der 

Spaltung zwischen Arbeit und Leben, 

Arbeit und Freizeit, Arbeit und Glück; 

Menschliche Arbeit soll nicht Selbst-

zweck sein und der Profitmaximierung 

dienen, sondern 

 Als sinnvoll erlebt werden 

 Zeitökonomie – natürliche Zyklen 

berücksichtigen 

 bedarfsorientiert sein und Vertei-

lungsgerechtigkeit sicherstellen 

 Berührung und Bewahrung der 

Natur 

 Freiwillige Einfachheit und 

Konsumbefreiung 

Wir brauchen eine Moral Economy 

 Gegenseitige Hilfe (Gegenseitigkeit 

statt Konkurrrenz) 

 Leben und leben lassen 

 Fairer Wettbewerb – faire 

Spielregeln 

 Die Umverteilung von produktiver 

und reproduktiver Arbeit, von Besitz, 

Vermögen und Zugang zu 

Ressourcen 

 Ausgleich zwischen bezahlter und 

unbezahlter Arbeit (zu 80 % von 

Frauen geleistet) 

 Anerkennung der Familienarbeit, 

Kindererziehung, Behinderten- und 

Altenbetreuung, ehrenamtlicher 

Arbeit, Kulturarbeit 

 Geld und Arbeit teilen = 

Arbeitszeitverkürzung statt Almosen  

 Auch Männern Freiraum für 

Familienarbeit schaffen 

 Ausgleich zwischen Geben und 

Nehmen 

 Ressourcen schonend leben – 

freiwillige Bescheidenheit 

 Echte Entwicklungshilfe statt 

Ausbeutung 

 

Frau Sein 
 

Der Sturm 

 
Unbändige Kräfte treiben 

Dunkle Wolken durch den Himmel 

Dunkle Gedanken durch meine Seele. 

 

Regenstürme peitschen 

Den Weg des Waldes. 

Tränenströme 

Fließen 

Die Wege der Verzweiflung. 

 

Stöhnend biegen sich 

Baum und Ast. 

Stöhnend beugt sich 

Der Mensch unter der Last. 

 

Orchester der Winde 

Begleitet den Sturm. 

Orchester der Seufzer 

Entweicht meiner Kehle. 
Ruhe und Stille 

Unheimlich bedrückend 

Folgen dem Sturm, 

den dunklen Gedanken. 

 

Wieder und wieder 
Brüllt er aufs Neue 

Wieder und wieder 

Schreit meine Seele. 
Kein Ende scheint nah. 
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Naturkräfte toben. 

Es ruft mein Geist: 

Ist Hoffnung dort droben? 

 

 
 

Nach langer Nacht 

Der Morgen erwacht, 

neue Wege bedacht, 

Frieden gemacht. 

 

Alle Straßen sind sauber, 

die Häuser geputzt. 

Meine Seele gereinigt, 

dunkle Gedanken gesteinigt. 

 

Die Sonne scheint hell, 

es erwacht neues Leben. 

Mein Herz schlägt schnell, 

es lebt meine Seele. 

 

Ingrid Lindemann 

 

Von Frau zu Frau 
 

Wer wir sind 

 
Im letzten Rundbrief hatten wir eine 

kleine Geschichte, worin eine Frau, die 

ein Nahtoderlebnis hat, bei ihrer 

Ankunft in der anderen Welt gefragt 

wird, wer sie ist. Nachdem sie jedesmal 

eine falsche Antwort gegeben hatte, 

wurde sie wieder zurückgeschickt, um 

sich weiter Gedanken darüber zu 

machen. Ihre Antworten waren falsch, 

weil sie sich mit etwas oder jemandem, 

der nicht sie selbst war, identifiziert hat. 

Zum Beispiel „Frau des Bürgermeisters, 

Mutter dreier Kinder, Lehrerin in der 

Schule oder gute Christin“. Es war die 

Antwort auf die Frage was sie sei. 

 

Aber wer wir sind, betrifft uns ganz 

persönlich, das hat mit niemandem 

anderen zu tun. Und wer sind wir? 

Nicht nur eine Ansammlung von Zellen, 

das auch, aber im Wesentlich sind wir 

spirituelle Wesen, die eine Weile in 

dieser zeitlichen und räumlichen Di-

mension existieren. Unser Geist kann 

alle Grenzen überschreiten, kann in die 

Zukunft oder in die Vergangenheit, 

und wir sind Schöpfer unseres eigenen 

Schicksals. Wir haben die Macht, uns 

selbst zu formen und unserem innern 

Leitstern folgend zu entwickeln. 

 

Die Präsentation von Isabel Costa bei 

der europäischen Konferenz in Madrid 

reduziert Spiritualität oder höchste 

menschliche Entwicklung auf zwei 

Punkte: Nicht beurteilen und dankbar 

sein.  

Wie schaffen wir das? Es geht nicht auf 

Knopfdruck, das bedarf viel, viel 

Übung und als Grundvoraussetzung 

auch einiges Wissen um die Bedürfnisse 

und Funktion unserer Seele.  

Wir sind keine Sklaven unserer 

Stimmungen und Launen, wir sind 

fähig, das in den Griff zu bekommen. In 

Wirklichkeit sind wir nicht abhängig von 

der Liebe oder Zuneigung anderer, 

weil wir selbst dafür verantwortlich sind, 

unsere Ehre und Würde in uns zu 

entdecken. Dazu ist notwendig, dass 

wir uns Zeit für uns selbst geben, offen 

sind für die Impulse des Herzens und 

dem auch folgen. So üben wir das 

Vertrauen in uns selbst und erkennen 

unsere Kreativität. 

Mehr und mehr wachsen wir in der 

Sicherheit, dass wir eine kosmische 

Aufgabe haben und auch gleichzeitig 

alles da ist, was wir dafür brauchen. 

 

Wenn wir alle unsere Lektionen gelernt 

haben, das Urteilen abgelegt, Gelas-

senheit und Liebe verkörpern, werden 

wir feststellen, dass wir wirklich zum 

Abbild des Göttlichen geworden sind, 

was der ursprüngliche Daseinszweck 

ist. 

Christine Sato 
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Informationen 
 

Schriftliche Petition an ECOSOC 
Genf 4. - 7. Juli 2011          

 

Die Women's World Summit Foundation 

WWSF (Stiftung Frauengipfel) reichte 

bei der ECOSOC (Ökonomische und 

Soziale Kommission) eine Erklärung ein 

mit dem Titel: Die Notwendigkeit einer 

5. Weltkonferenz für Frauen. 
Nach 16 Jahren seit der letzten Welt-

frauenkonferenz in Peking ist ein 

erneuter Anstoß nötig, um Beschlüsse 

zur Geschlechtergleichheit, Entwick-

lung und Frieden durchzusetzen. 

Obwohl es teilweise Fortschritte gab, ist 

immer noch Handlungsbedarf da, 

denn zum beispiel sind heute noch von 

einer Milliarde Ananphabeten weltweit 

zwei Drittel Frauen. 

 

Unter anderem soll auch an die 

nächste Generation gedacht werden, 

an junges weibliches Führungsper-

sonal, die einander kennen lernen 

könnten, Erfahrungen und Programme 

austauschen und Verbindungen auf-

bauen. 

Des weiteren soll auf einer 5. Welt-

frauenkonferenz eine Basis entstehen, 

auf der eine Kultur geschaffen werden 

kann, die Missbrauch und Gewalt an 

Kindern und Jugendlichen vorbeugt. 

Bereits jetzt hat eine Online-Petition 

schon über 11 000 Unterschriften 

gesammelt.  

Auf folgender untenstehender 

Webseite können Sie sich beteiligen: 

http://www.gopetition.com/petitions/s

upport-a-un-5th-world-conference-on-

women.html 
 

 

Bücherecke 

Liebe Christine, 

ich möchte dir hier eine Freundin 

(Österreicherin) vorstellen, die ganz 

besondere (heilende) Texte schreibt: 

http://www.ramonamayer.at/ 

Ich selbst habe viel Freude an der 

deutschen Sprache und ihrer Vielfalt 

und Tiefe. Vielleicht gefallen auch dir 

diese Texte. 

Die Beschreibung des Verlags: „Das 

Alphabet Gottes" (Auszug auf Ramo-

nas Webseite) 

ISBN 978-3-941474-01-7 

Dieses Werk ist ein besonderes 

Wörterbuch - es offenbart die innere 

Wahrheit vieler deutschen Wörter. Eine 

Wahrheit, die hinter all der äußerlichen 

Vielfältigkeit immer wieder auf die 

göttliche Einheit hinweist.    

Jeder Mensch, der der deutschen 

Sprache mächtig ist, kann durch dieses 

Buch zu Erkenntnis gelangen. Es wird 

Sie anregen, wachrütteln, befreien und 

hilft Ihnen, Ihr wahres Selbst zu 

erkennen. 

Durch dieses ungewöhnliche Buch 

werden Sie Ihr Selbstvertrauen und 

Selbstbewusstsein wiederfinden. Schon 

beim Lesen werden sie feststellen, wie 

Sie sich nach und nach von verschie-

denen Zwängen befreien.  

Die Auflösung von Zwängen bringt 

Ihnen Ihre innere Freiheit wieder und 

führt Sie zur Selbstverwirklichung – was 

Gottesverwirklichung ist, wie Sie 

feststellen werden.          

                      Herzliche Grüße, Marion 
 

Frau Sein 
Das neue Buch von Ingrid Lindemann 

und Christine Sato wird demnächst 

gedruckt. Der Inhalt besteht aus acht 

Kapiteln rund um das Frau Sein. 

Berichte, Informationen, Besinnliches, 

Referate, Gedichte und Meditatives 

wechseln sich ab. 

 

Termine 
 

12. Internationale WFWP Konferenz 

Datum: 30. Okt. – 2. November 2011 

Ort: Yongpyeong Resort, Gangwon-

do, Korea  

http://www.gopetition.com/petitions/support-a-un-5th-world-conference-on-women.html
http://www.gopetition.com/petitions/support-a-un-5th-world-conference-on-women.html
http://www.gopetition.com/petitions/support-a-un-5th-world-conference-on-women.html
http://www.ramonamayer.at/
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Anmeldeperiode: 1. August bis 30. 

September 2011.  

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 

der Redaktion.   

 

Leserbriefe 
 

Liebes Redaktionsteam,  

es ist mir ein Bedürfnis, euch mit-

zuteilen, dass mir der Artikel von Irmi 

Ingwesen in der Frühjahrsausgabe über 

die vereinigte Welt sehr gut gefallen 

hat.  

 

Mit herzlichen Grüßen,  
Gerti Hoffmann 

 

Impressum 
 

Die Frauenföderation für Frieden in 

Ihrer Stadt 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion Christine Sato, E-Mail: 

satokuri@gmx.de 

Ingrid Lindemann Tel. 09342 /83012   

E-Mail: Ingridlindemann@aol.com  

 

Sekretariat: Blaihofstraße 62,  

72074 Tübingen,  

Bankverbindung: Frauenföderation für 

Frieden, Konto Nr. 47401100,  

BLZ: 513 900 00,  

Volksbank Mittelhessen e. G.                     

 

Kontaktadresse für den Mitglieds-

antrag: Christine Sato, Lessingstraße 10,  

35630 Ehringshausen Tel: 06443– 810830 

 
Finden Sie uns im Internet: 
www.friedensbruecken.de 

 

Titelbild: Ingrid Lindemann, Rückseite: 

oben Unbekannt unten Erika Gubser 

 

 

Mitgliedsantrag  der 

Frauenföderation für Frieden e. V. 
 

O Zusendung von Informationsmaterial   

   über Inhalte und Aktivitäten der FFF 

 

O Ich unterstütze die satzungs- 

    gemäßen Ziele der Frauenföderation     

    für Frieden und beantrage hiermit   

    meine    Mitgliedschaft (Ich bitte um  

    Zusendung der Satzung) 

 

O Ich bitte um Kontaktaufnahme   

   durch ein FFF - Mitglied in meiner      

   Nähe 

 

Name        

.............................................................. 

 

Vorname 

.............................................................. 

 

Straße      

..............................................................           

 

PLZ,Ort     

 

 .............................................................. 

 

 

Telefon  ...............................................            

 

 

E-Mail   ................................................ 

 

 

Geburtstag ….....................................              

 

 

Beruf..................................................... 

 

 

Datum  ..................................................                 

 

 

Unterschrift  

................................................................ 

 

 

 

mailto:satokuri@gmx.de
mailto:Ingridlindemann@aol.com
http://www.friedensbruecken.de/


Lange mussten wir warten, jetzt ist sie endlich fertig geworden. 
 

 
 

                                               Die Formel, um die Frauen zu verstehen…….       XD 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Pass auf beim Kastaniensammeln!  ;0) 
 


