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Editorial 
 

Mein Dank und meine Vision 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
ich habe in den letzten Monaten viel nachgedacht. 
Es gibt so viel zu tun und wir können so viel  
erreichen im Prozess der Friedensschaffung. Jeder 
kleine Schritt ist bedeutend. Wie immer, 
berichten wir auch in dieser Herz und Hand über 
viele dieser kleinen und manche große Schritte 
auf dem Weg zur Kultur des Friedens. Ganz klar ist 
es immer wieder für mich: Ohne uns Frauen wird 
es letztlich keine Frieden geben. Die weiblichen 
Aspekte sind absolut notwendig in jedem Bereich 
unserer Gesellschaft, an jedem Ort in dieser Welt.    
Ich werde nicht aufhören können, mitzuarbeiten 
an der Gestaltung unserer Zukunft. Ich habe eine 
große Vision und viele Ideen, die ich in die Tat 
umsetzen möchte. Aber, und das habe ich den 
Mitgliedern bei unserer Mitgliederversammlung 
mitgeteilt, aus gesundheitlichen Gründen möchte 
ich das Amt der ersten Vorsitzenden nicht mehr 
weiterführen. Ich habe nun 12 Jahre dieses Amt 
ausgeführt und ich freue mich, dass  Rita Seewald 
dieses Amt nun  übernommen hat. Ich weiß, dass 

 ihr Herz wie meins für die Arbeit unserer 
Frauenföderation schlägt. Zusammen mit den 
Frauen des neuen Vorstands wird sie unserem 
Verein neues Leben geben, mit neuen Impulsen 
und neuen Ideen und intensiver Arbeit 
Natürlich werde ich weiterhin im Einverständnis 
mit dem neuen Vorstand in der Redaktion 
weitermachen, die Webseiten verbessern, mich 
um eine neue, zeitgemäße Gestaltung der 
Prospekte kümmern und mich auch weiterhin für 
die Projekte einsetzen, die in den letzten Jahren 
ins Leben gerufen wurden. Ich sehe meine Arbeit 
dabei mehr am PC und eventuell auch als 
Vortragende, wenn es sich so ergeben sollte. 
Besonders möchte ich mich einem Buch zum 
Thema „ Würde der Frau“ widmen. Ich verspreche 
dem neuen Vorstand von meiner Position als 
Beisitzerin alle meine Unterstützung und Hilfe, 
soweit es in meiner Kraft liegt.  
Ich habe dabei ein weinendes Auge, da ich meine 
Aufgabe wirklich liebe und sie aus ganzem Herzen 
getan habe, aber ich habe auch ein lachendes 
Auge, da ich sehe, wie sehr die Frauenföderation 
von einer neuen Leitung mit neuer Kraft und 
Schwung und mit neuen Ideen  profitieren kann. 
 
Ich möchte mich bei den Frauen des Vorstands 
bedanken, der mich so treu über die 12 Jahre 
begleitet hat. Dazu gehören auch, außer dem 
letzten Vorstand, Seo Young Kim, Anne Weber, 
Ute Lemme, Agnes Spari, Gerti Hoffmann und 
Yvette Yamanaka. Ich bedanke mich bei allen 
Städterepräsentantinnen und allen, die in den 
verschiedenen Bereichen immer wieder mitgear-
beitet haben, also, kurzum bei allen Freundinnen, 
die sich hier in der Frauenföderation die Hand 
gegeben haben. Ich danke allen für euer 
Vertrauen in mich. 
Ich habe diese 12 Jahre über viele wunderbare 
Erlebnisse gehabt und es wäre ein abendfüllendes 
Programm, darüber zu sprechen. Ich bin sicher, 
ich habe mehr gelernt und empfangen, als ich 
geben konnte. Darüber werde ich mehr schreiben. 
Sicher ist aber auf jeden Fall, die Arbeit mit Frauen 
für den Frieden ist spannend, 
aufregend und erfüllend. 
Probieren Sie es aus! 
Nun wünsche ich viel Freude 
an dieser Ausgabe und 
Inspiration für die nächste 
Zeit, 
Ihre Ingrid Lindemann 



2 

 

Mitgliederversammlung 
der Frauenföderation für Frieden e. V. 

1. und 2. September 2012 

17 Frauen trafen sich in einem Freizeitheim in 
Hartenrod, einem Ortsteil von Bad Endbach, 
eingebettet in den östlichen Ausläufern des 
Westerwaldes. 

Versammlungsleiterin ist Ingrid Lindemann, 
Protokollführerin   Emily Tijsterman und  
Silvia Tuchecker ist bereit, die Wahlleitung zu 
übernehmen.                   
Folgende   Vorstandsmitglieder sind anwesend:  
Ingrid Lindemann, Rita Seewald, Ann Schaffner, 
Christine Sato, Elke Preußer-Franke,  Christina 
Richter 
Insgesamt anwesende Vereinsmitglieder: 15 
(inklusive 6 Vorstandsmitglieder) und zwei Gäste 
sind der Einladung gefolgt. 

Entschuldigt haben sich: Brigitte Makkonen, Ellen 
Stec, Masae Schmitt. 

Tagesordnungspunkte: 

 Begrüßung durch die Vorsitzende Ingrid 
Lindemann, Dank an den Vor-stand, die 
Städterepräsentantinnen und Mitglieder 
 

 Tätigkeitsbericht von Okt. 2010 bis Sept. 
2012 durch Ingrid Lindemann 

 
 Finanzbericht von Rita Seewald  

 
 Entlastung des alten Vorstandes 

 

Einleitung der Vorstandswahl:  
-  Ingrid Lindemann ( 1. Vorsitzende des Vereins) 
fasst die Aktivitäten der vergangenen zwei  Jahre 
in einer Powerpoint-Präsentation zusammen 
-  Rita Seewald stellt die Finanzübersicht der 
vergangenen Jahre vor und klärt Fragen hierzu 
 
Anschließende Entlastung des ehemaligen 
Vorstands in einer offenen Abstimmung: 
Der ehemalige Vorstand wird einstimmig entlastet 
 
Wahl der 1. Vorstandsvorsitzenden: 
Rita Seewald gewinnt die Wahl und nimmt diese 
an 
Wahl der  1. stellvertretenden Vorsitzenden: 

Seija Künzig gewinnt die Wahl und nimmt diese an 
Wahl der 2. stellvertretenden Vorsitzenden: 
 Anne Weber gewinnt die Wahl und nimmt diese 
an 
Wahl der Schriftführerin:  
Christine Sato gewinnt die Wahl und nimmt diese 
an 
Wahl der Schatzmeisterin: 
Brigitte Makkonen gewinnt die Wahl und nimmt 
diese an  
Wahl von sieben  Vorstandsbeisitzerinnen: 
- Christina Richter  
- Ingrid Lindemann  
- Ann Schaffner  
- Elke Preußer-Franke  
- Elisabeth Heil  
- Ellen Stec  
- Masae Schmitt  
Alle 7 Kandidatinnen nehmen die Wahl an. 
 

Vorstandssitzung des neuen Vorstandes im 
Rahmen der Mitgliederversammlung, 02. 

September 2012 
 

Leitung: Rita Seewald 
Anwesend sind: Rita Seewald, Ingrid Lindemann, 
Anne Weber, Seija Künzig, Dr. Elke Preußer-
Franke, Christina Richter, Ann Schaffner, Elisabeth 
Heil, Christine Sato 
TOP: 

 Begrüßung 

 Aufgabenverteilung 

 Sonstiges 

 Die neue Vorsitzende Rita Seewald be-
grüßt die anwesenden Vorstandsmitglie-
der und bedankt sich für die Bereitschaft, 
im Vorstand mitzuarbeiten. Ihr Wunsch ist 
es, dass jede sich ihren Qualitäten und 
Fähigkeiten entsprechend einbringt. 

 Ingrid Lindemann schlägt vor, den neuen 
Vorstand in die Zielsetzung und die bereits 
bestehenden Ergebnisse des Vereins 
einzuführen.                    

 Sie wird weiterhin schriftliches Material 
ausarbeiten, die Webseite betreuen und 
am Buch zur Würde der Frau weiter-
arbeiten, eventuell den Würde-Prospekt 
erneuern. 

 Anne  Weber, die als Mitglied der WFWP 
Deutschland das Projekt 1% Love Sharing 
der WFWPI betreut, wird sich um die 
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Zusammenarbeit mit anderen NGOs mit 

ähnlichen Zielen kümmern und PR Arbeit 
für die Frauenföderation machen. 

 Ann Schaffner wird sich in die Organisa-
tion und Durchführung von Frauenfreund-

schaftstreffen einbringen. 
  Elke Preußer-Franke bietet an, Korrektur 

zu lesen und von Veranstaltungen ihres 
jüdischen Frauenvereins zu berichten. 

 Elisabeth Heil möchte die Kommunikation 
mit den Städterepräsentantinnen über-
nehmen und gemeinsame Veranstal-
tungen mit anderen Vereinen organisieren 

 Christina Richter bietet an, ihre PR-
Erfahrungen für die Frauenföderation 
einzusetzen.  
 

 Die neue Broschüre zum Präsentieren des 
Vereins wird vorgestellt 
 
 

Abendprogramm 
Der Abend des 1. September stand unter dem 

Motto „Wir feiern die Errungenschaften der 
Frauen im Aufbau einer Kultur des Friedens“    
Was würde dafür besser geeignet sein als die 1000 
Friedensfrauen, die seit 2005 immer noch für den 
Friedens-Nobelpreis nominiert sind?  
Ingrid Lindemann hatte Ausdrucke aus dem Buch 
mitgebracht, und jede in der Runde konnte über 
das Werk der Frauen aus aller Welt und jeden 
Alters vorlesen. Der Bogen spannte sich von der 
Betreuung ausgestoßener, behinderter Kinder 
über Umweltschutz zu Konfliktvermeidung, 
Alphabetisierung von Frauen, Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen in Gewaltzonen, Ermutigung von 
Frauen, in der Politik mitzuwirken, Rettung von 
Menschen in Kriegsgebieten, Betreuung von 
Gefangenen bis zum Protest gegen Vergewal-
tigung als Kriegswaffe. Viele dieser Frauen setzen 
sich unter Lebensgefahr ein und geben nicht auf, 
für die entrechteten Frauen, Kinder und auch 
Männer zu kämpfen.  
Rita Seewald erinnerte uns in diesem 
Zusammenhang daran, dass wir es einer Frau, 
Elisabeth Selbert, zu verdanken haben, dass 1948 
die Gleichberechtigung der Frau im Grundgesetz 
verankert wurde.  
Inspiriert von so viel Anregung, klang der Abend 
noch in unseren Herzen aus. 
Am nächsten Morgen hielt Ingrid Lindemann ihr 

Referat „Tochter – Mutter“, das im vergangenen 
Jahr durch Rosjke Hasseldine bei der europäischen 
Würde-Konferenz inspiriert wurde. Darin geht es 
darum, dass wir Frauen alle die Tochter einer 
Mutter sind und das verbindet uns untereinander. 
Das Verstehen der Situation unserer Mütter und 
Großmütter hilft uns, unser eigenes Frau-Sein zu 
definieren und den notwendigen Paradigmen-
wechsel zu vollziehen. 
Die Teilnehmerinnen konnten aufschreiben, 
wovon sie und ihre Vorfahrinnen geträumt haben, 
welche Unterstützung sie bekamen, welche 
Gewalt sie ertragen mussten, welche Rollen sie im 
Leben geprägt haben und wer sie geistig/spirituell  
genährt hat. 
Ingrid offenbart dabei ihre ganz persönliche 
Geschichte und soweit sie es kennt, die 
Vergangenheit ihrer Mutter und Großmutter. 
Dadurch kommt zum Vorschein, dass manche 
Frauen andere verletzen, weil sie selber verletzt 
wurden und wir meistens unbewusst die Verhal-
tensmuster unserer Mütter übernommen haben. 
Sie spricht auch über andere schwerwiegende 
Rollenzuweisungen, die uns von Kindheit an 
geprägt haben. Weil wir eine beschränkte Sicht 
von uns selbst haben, sind wir auf der Suche nach 
Anerkennung von anderen und zahlen dafür oft 
einen hohen Preis. Gesunde Selbstliebe würde uns 
davor beschützen, zum Opfer anderer zu werden. 
Dann könnte die Beurteilung oder Erwartung 
durch andere uns nichts mehr anhaben. 

Rosjke Hasseldine, Autorin des Buches „The silent 
female scream“, ist überzeugt, dass die Mutter-
Tochter Beziehung in die Mitte des Lebens jeder 
Frau gehört. In ihren „Women’s Power Circles“ 
(Kraftkreise der Frauen) möchte sie Wege öffnen, 
damit Frauen Verletzungen der Tochter – Mutter 
Beziehung heilen können.  
Zum Abschluss bekamen alle zwei Zettel, auf 
denen die Teilnehmerinnen notieren konnten, 
welche Emotionen sie behalten und stärken 
möchten und welche aus ihrem Leben verbannen. 
Die letzteren wurden zerrissen, in einem Körb-
chen gesammelt und fortgeworfen, die ersten zur 
Inspiration aller vorgelesen. 

 
Wer an der Arbeit von Rosjke Hasseldine 
interessiert ist, kann unter http://www.wo 
menspowercircles.com/ und www.the 
silentfemalescream.com weitere Informationen 
finden.  
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Zur großen Freude der Anwesenden begrüßte Rita 
Seewald am Ende offiziell unser neues Mitglied 
Emily Tijsterman.   
 
Aus Zeitgründen wurde das Programm leicht 
abgeändert und so blieb es nach dem Mittagessen 
nur bei der Einführung von Christine Sato in die 
Gesprächsrunde zum Thema  

„Frau Sein heute im Schnittpunkt zwischen 
Vergangenheit und Zukunft“, wo über die 
Selbsterkenntnis als Grundlage des Frau-Seins 
gesprochen wird, um die männliche Definition zu 
überwinden, die uns Frauen die Geschichte 
hindurch behindert hat. Heute wünschen sich 
besonders spirituelle Persönlichkeiten mehr 
weibliche Anteile in der Gesellschaft, weil durch 
die patriarchale Herrschaft über die Welt noch nie 
so viele Menschen leiden mussten wie heute und 
die Zerstörung der Erde unaufhaltsam voran-
getrieben wird. 
Andererseits gab es auch noch nie so viele 
hoffnungsvolle Ansätze zum Wohl des Ganzen und 
deshalb ist es an der Zeit, die ursprüngliche 
weibliche Macht und mütterlichen Qualitäten, die 
auch im Mann vorhanden sind, zu fördern. 
Das kommt besonders umfassend im „Machtwort 
der 13 Großmütter“ zum Ausdruck, das am Ende  
vorgelesen wurde.     
Danach trafen sich noch einmal alle zur Abschluss-
runde, wo jede Frau  ein persönliches Schlusswort 
sagen konnte. Viel Dank und Zufriedenheit wurde 
bekundet, über das Gehörte reflektiert, der 
Zeitgeist von früher und heute verglichen, 
Ursache und Wirkung mancher Verhaltensweisen 
beschrieben, und die Hoffnung auf weitere 
fruchtbare Zusammenarbeit ausgedrückt.  
Der krönende Abschluss war das gemeinsame 
Singen des Liedes „Fühl mich dem Himmel so nah“ 
von Monika Wunram, das Anne Weber für uns 
vorbereitet hatte.                                 Christine Sato 

 
Berichte aus den Städten 

 
Ausflug nach Weikersheim - Stuttgart 

Am Samstag, dem 14. Juli 2012, unternahm die 
Frauenföderation Stuttgart einen Ausflug nach 
Weikersheim. Uns erwartete ein reizvolles Städ-
tchen im Taubertal, ganz an der norddöstlichen 
Grenze Baden-Württembergs. Bemerkenswert ist 
Weikersheim besonders durch das hohenlohische 
Schloss mit seinem barocken Prachtgarten. 

Nach unserer Ankunft machten wir zunächst 
einen Rundgang durch das Städtchen mit seinem 
prächtigen Marktplatz und seinen alten Häusern 
aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert. Nach einer 

Stärkung zur Mittagszeit meldeten wir uns zu 
einer Führung durch das Schloss an.  
Das gut erhaltene Renaissanceschloss wurde 1586 
auf dem Fundament einer mittelalterlichen 
Wasserburg errichtet und diente den Grafen von 
Hohenlohe bis 1756 als Residenz. Seit 1967 gehört 
das Schloss dem Land Baden-Württemberg und 
wurde zu einem kulturellen Zentrum, insbe-
sondere für Musik.  

 
 
Auf unserem einstündigen Rundgang bewun-
derten wir die reiche Innenausstattung des 
Schlosses, die noch weitgehend im Original-
zustand erhalten ist und den prachtvollen Ritter-
saal mit seinen Deckengemälden und dem 
Wandschmuck. Es ist ein Wunder, dass das 
Schloss von all den Kriegswirren über die 
Jahrhunderte hinweg verschont geblieben ist. 
Danach spazierten wir durch den Barockgarten 
und staunten über die Vielfalt der Blumen, die 
kunstvollen Statuen und die Orangerie.  
Auf dem Weg  zurück zum Bahnhof besuchten wir 
noch die Stadtkirche St. Georg mit dem bedeut-
samen Epitaph des „Weikersheimer Prinzle“, eine 
der ältesten Kinderdarstellungen des Mittelalters. 
Erfüllt und dankbar für diesen erlebnisreichen Tag 
kamen wir gegen Abend wieder in Stuttgart an. 

Ute Lemme 
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Frankfurter Gesprächskreis 21. Juli 2012,  
Thema: Dankbarkeit 

 
Wir beginnen mit einem spirituellen Text, der 
Charlie Chaplin zugeschrieben wird und eigentlich 
dem letzten Thema „Selbstliebe“ gehört. (Ist unter 
der Rubrik „Spiritualität“ abgedruckt)  
Zurück bleibt der Begriff „Herzensweisheit“. 
 
Erinnerungen an die Kindheit eines Teilnehmers: 
„Meine Eltern haben mich gefragt,  ob ich gerne 
lebe. Damals habe ich nicht sehr gerne gelebt, 
niemand hat mich gefragt, ich wurde einfach in 
die Welt gesetzt. Jetzt, im Ruhestand, lebe ich 
gerne und bin dankbar.“  
„Nach zwei schweren Erkrankungen bin ich 
dankbar, dass ich leben kann.“ 
„Ich bin einfach grundlos dankbar, es ist ein 
Grundgefühl der Dankbarkeit. Ich weiß nicht, an 
wen es gehen soll, wem es gebührt, doch 
Dankbarkeit möchte geteilt werden.“ 
„Für mich hat Dankbarkeit eine magische Qualität. 
Das Positive vermehrt sich, das Auge verfeinert 
sich. Ich übe mich, vor dem Schlafengehen, in 
Gedanken durch meine Körperteile zu gehen und 
bedanke mich für das Funktionieren“ 
Als Kind was das sich Bedanken eine grausige 
Pflicht. Ich habe mit dem Leben und den Eltern 
gehadert und gelernt, dem Leben dankbar sein. In 
Kindheit und Jugend war ich vielen Menschen 
dankbar, die mir am meisten wohltaten, habe ich 
am meisten kritisiert, andere dafür idealisiert. 
Dankbar ist man erst nach dem Verzeihen.“ 
„Das Leben ist ein Privileg. Was brauche ich um 
glücklich zu sein? Ich habe alles was ich dazu 
brauche in mir. Dafür bin ich dankbar.“ 
 „Ich habe eine kranke Schülerin besucht, sie hält 
es nicht ohne Morphium aus, will gerne leben, sie 
ist trotz der Schmerzen dankbar, dass sie lebt.“ 
 „Letztes Jahr bin an Krebs erkrankt, dankbar 
dafür, weil ich viel über mich, Beziehungen, 
Menschen, Basics erfahren habe. Was für ein 
Wunder, dass ich durchgetragen worden bin. Es 
ist eine andere Form von Dankbarkeit, früher 
habe ich Schönes wahrgenommen, aber mich 
nicht bedankt. Meine moralischen Haltungen 
kamen von außen, jetzt bin ich von innen dankbar, 
dass ich das erleben darf. Das Salto Mortale wäre, 
auch für das Negative dankbar zu sein - wer weiß, 
wofür es gut ist… Ich hatte das Vertrauen, dass es 
gut für mich ist und mein Gefühl sagte mir: ich 
überlebe! Man kann sich auch dankbar mit 

Enttäuschungen auseinandersetzen. Ich habe die 
Krankheit nicht vom Kopf her verstanden, es ist 
tiefer verankert, von Anfang an habe ich an die 
Gesundheit und das Leben geglaubt, hatte 
Vertrauen in mich und meine Kraft.“ 
„Dank ist mir durchs Leben gegangen, meine 
Mutter erzog mich: sag danke! Bei allen 
Gelegenheiten habe ich mich bedanken müssen, 
Dankesbrief schreiben…! Erwachsen ist mir Dank 
ein Bedürfnis, ich habe in mir Dankbarkeit 
gespürt, in mir gedankt. Dankbarkeit hat mit Reife 
zu tun. Es kommt und will raus, es gibt immer 
mehr Anlässe, danke zu sagen. Morgens raus-
schauen und ich sage danke!“ 
„In der Kindheit wurde ich zu Höflichkeitsfloskeln 
dressiert, deshalb fällt es mir schwer anzuneh-
men, wenn andere sich bedanken. Magisches 
Moment: auf einer Feier bedankten alle sich 
überschwänglich, Dankbarkeit kam rüber und hat 
gut getan, vom Herzen kommend pflanzt es sich 
fort. Wenn es stimmig ist, kann man es gut 
annehmen, aber es entsteht ein Schämeffekt, 
wenn es nicht stimmig ist.“ 
 „Wer sich im kleinen Dank übt, kann für alles 
dankbar sein, es ist eine Sache der Übung. Krise 
bedeutet Weiterentwicklung, Vertrauen, dass ich 
wieder rauskomme. Das chinesische Zeichen für 
Krise: Gefahr, Chance. Pubertät, Midlifecrisis als 
Chance.“ 
Resilienz1 hängt mit Vertrauen in der Kindheit 
zusammen. 
„Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu 
haben (aber das bedeutet viel Arbeit).“ 
„Als Kind habe ich mich darüber aufgeregt, wenn 
jemand mir Gesundheit gewünscht hat, denn das 
ist in der Jugend selbstverständlich, später nicht 
mehr. Statt „Hauptsache gesund“ – Hauptsache 
lebendig - alles kommt aus Gottes Händen, Freude 
oder Leid. Es geht um Werten, das zuerst werten, 
wenn wir es für gut finden, dann dankbar. Besser 
versuchen, nicht zu bewerten, es so genießen, wie 
es ist. Das Ego überwinden, heißt aufhören, zu 
werten.“  
„Auch bei einer Katastrophe – man kann alles 
verlieren, und man kann von Null anfangen. 
Theoretisch sind alle Möglichkeiten offen.  

                                                 
1
 
1
 Resilienz: von lateinisch resilire 

‚zurückspringen‘, ‚abprallen‘, deutsch etwa 

Widerstandsfähigkeit , beschreibt die Toleranz 

eines Systems gegenüber Störungen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lateinische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Systems
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„Ich bedanke mich im Voraus fürs Leben, das noch 
vor mir liegt.“ 
„Dank für mein Leben, will sehen, welche 
Möglichkeiten noch da sind, auf Entdeckungsreise 
gehen. Was uns begrenzt, sind unsere Gedanken, 
das Leben ist ein Privileg, ich werde zu Hause 
Selbstliebe weiterdenken. Dank für das Leben, 
Insel der Intensität, und in manchen Situationen 
höre ich Eiji sagen; „Warte mal ab“ (Anspielung 
auf die chinesische Weisheitserzählung, dass man 
nie vorschnell urteilen soll…) 
Dank für die Gruppe, für das Privileg, uns Zeit zu 
nehmen, kommt zum Ausdruck. 
Wir schließen mit dem Kanon „Froh zu sein bedarf 
es wenig und wer froh ist, ist ein König!“ 
 
Das Thema im Oktober ist  „Verzeihen“ 

 Notizen von Christine Sato und Hemma Ecker 

 
Tagung zum Thema „Selbstliebe“ in Gießen 

25. Juli 2012 
Aus Platzgründen wird ein Bericht erst im 
nächsten Rundbrief erscheinen. 
 

Frauenlabyrinth in Wetzlar vom 4. bis 26. 08. 
Zusammenfassender Bericht von Christine 

Sato 
 

Von den zahlreichen Veranstaltungen der 12. 
Labyrinthwochen, die mich sehr stark interes-
sierten, konnte ich einige besuchen und möchte 
für unsere Leserinnen eine kleine Rückschau über 
das Gelernte halten.  
 
Das erste, woran ich teilnahm, waren am 
Donnerstag, dem 9. August die 13 indigenen 
Großmütter, die sich durch spirituelle Führung 
rund um den Globus zusammengefunden hatten, 
und im Jahre 2004 bei einer Friedenskonferenz 
ihre Botschaft verkündeten. An diesem Abend 
wurde ein Film über dieses Zusammenfinden 
gezeigt und wie seither ihr Bekanntheitsgrad und 
die Anzahl ihrer Mitarbeiter/innen zunimmt.  
Schon in deren Kindheit gab es Prophezeiungen, 
dass es irgendwann einen „Rat der Großmütter“ 
geben werde und sie erkennen, dass diese Zeit 
jetzt da ist. Sie wissen, dass Frauen die 
Transformation der Menschheit anführen werden 
und eines ihrer Anliegen ist die Heilung von 
Mutter Erde, sowie auch die Heilung der 
Menschen. Die Quelle des Mitgefühls in der 
Gesellschaft sind die Mütter. 

Eine eigene Veranstaltung von mir war als 
kultureller Beitrag die Präsentation einer Japan-
reise zur Zeit der Kirschblüten am Sonntag, dem 
12. August. Mein Mann und ich freuten uns über 
das rege Interesse an dieser Kultur, die auch hier 
im Westen so viele Menschen beglückt.  
Wir berichteten über Tempel und Spiritualität, 
Kleinigkeiten des Alltags, die wir hier nicht kennen 
und die berauschende Schönheit der Kirschblüten. 
Am Ende konnten die Zuschauer/innen Prospekte, 
selbstgemachte Postkarten, Japanmagazine oder 
Kalenderblätter als Andenken mitnehmen. 
 
Am nächsten Tag sprach Achim Wagner über die 
Gemeinwohl-Ökonomie – Wirtschaft neu 
denken. Da eines der UN-Themen in der Frauen-
föderation die Beendigung von Armut ist, wollte 
ich mir gerne Denkanstöße in diese Richtung 
geben lassen.  
Das Ziel ist ganzheitliches Marketing, wo alles, was 
erwirtschaftet wird, in der Firma bleibt. Statt 
Gewinnstreben ist Gemeinwohlstreben angesagt, 
allerdings, wenn sich der Mensch nicht verändert, 
wird es auch da wieder Wildwüchse geben.  
Es wurden auch alternative Währungen 
vorgestellt, die in verschiedenen Regionen schon 
im Umlauf sind und der Referent regte die 
Besucher/innen an, selbst auf diesem Gebiet  
aktiv zu werden. Ein kurzer Ausschnitt aus der 
Webseite soll das erläutern: 
„Die Gemeinwohl-Ökonomie stellt unser gegen-
wärtiges Wirtschaftssystem in Frage und zur 
demokratischen Diskussion. …Das gegenwärtige 
Wirtschaften beruht auf politischen Regeln und 
materiellen Gesetzen. Diese könnten auch ganz 
anders aussehen, zumal sie Ergebnisse demo-
kratischer Aushandlung sind bzw. sein sollten. 
Wenn uns ausreichend bewusst wäre, dass wir 
das Fundament, auf dem die Wirtschaft basiert, 
demokratisch gestalten können, würden sich viele 
Menschen dafür begeistern.  
…Wenn zahlreiche Kommunen/Gemeinden diese 
Forderung unterstützen, ist der  politische Druck 
so groß, dass die Parlamente die Wahl dieses 
Konvents ausschreiben. Die angenommenen 
Gesetzesvorschläge würden in den Verfassungen 
verankert und könnten nur wieder vom Souverän 
(= die allgemeine Bevölkerung) geändert werden. 
Die Wirtschaft hätte endlich ein demokratisches 
Fundament…“  
Bei Interesse wenden Sie sich an: 
konvent[at]gemeinwohl-oekonomie.org 

mailto:konvent@gemeinwohl-oekonomie.org
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Dienstag, 14. August: Finanzkrisen ohne Ende… 
Bericht von Helma Born 

Der Platz schön gewählt. In der Colchester Anlage, 
direkt an der Lahn. Auf dem Rasen tanzte eine 
Gruppe Frauen im Kreis nach einer schönen 
Musik. Es machte Freude, ihnen zuzuschauen. 
 Enthob den Zuschauer der Realität des Kommens. 
Es war ein Tag, ein wunderbar milder Sommer-
abend. Ein Umdrehen genügte, vor uns stand das 
grüne, offene Zelt. Ein Stuhl neben dem anderen. 
Es lud zum Hinsetzen und Zuhören ein. Eine Frau, 
die Moderatorin, eine Leinwand und ein Gerät 
wiesen den Weg. Hier wird es jetzt ernst. 
Interessant die verschiedenen sich nieder-

lassenden Besucher.  
Obwohl eine Frauenveranstaltung, ließen sich 
verschiedene Männer auf den Stühlen nieder. 
Alter, das der Männer um die fünfzig, das der 
Frauen, auch um die fünfzig und wesentlich älter.  
Erstaunlich das große Interesse  dieser Frauen-
gruppe. Währungskrise oder der Zusammenbruch 
des Euro in Europa. Sogar ein internationales 
Thema. Über die Grenzen des Tellerrandes wurde 
geschaut.  
Es wurden Zusammenhänge dargestellt, zwischen 
Wirtschaft und Währung. Den Anwesenden schien 
das Thema auf der Seele zu brennen. Die 
Unsicherheit groß.  Die Vortragende, Kathrin 
Latsch, Wirtschaftsjournalistin und  Diplom-
psychologin mit dem Abschluss eines Studiums 
der Betriebswirtschaft. Ohne ins Einzelne zu 
gehen, hierfür reicht der Platz nicht aus. Konnte 
jeder der Zuhörer eine Gewissheit mit nach Hause 
nehmen: 
Über  kurz oder lang wird es in Europa zu einem 
Zusammenbruch der Währung kommen. Im 
Moment ist es ein Lavieren der europäischen 
Regierungen, dies zu verhindern. Obwohl sie 
wissen: Sie schaffen es nicht. Und trotzdem:  Es 
gibt eine einzige kleine Gewissheit: Je länger die 
Europäische Zentralbank und die Regierungen an 

den Symptomen arbeiten, eine Währungskrise 
oder sogar einen Zusammenbruch hinauszögern 
können,  umso geringer wird die Auswirkung auf 
den Bundesbürger ausfallen. Alleine dieser Satz ist 
ein schwammiger. Niemand kennt den Unter-
schied von keiner, einer oder einer geringen 
Auswirkung. Die einzige Sicherheit, die wir haben: 
wir werden nicht verschont werden. Wie lange 
der Zeitraum bis zu einem Zusammenbruch  
dauern wird,  liegt in den Sternen. 
Daher schlage ich vor, nähere Einzelheiten über 
die Sterne zu erfragen.   
        
Anje Schrupp, Philosophin und Autorin, zog mich 
am 15. August an mit ihrem Vortrag „Politik und 
Macht sind nicht dasselbe“. Sie zeigte auf, wie wir 
auch ohne Machtstreben politisch handeln 
können. Ein Buch gleichen Namens von der 
Philosophinnen-Gruppe DIOTIMA, gibt den Anstoß 
zu ihrem Vortrag. Diese Frauen passen sich nicht 
an, haben ihre eigenen Maßstäbe.  
Politische Ideen kommen zu 98% von Männern, 
Frauen interessieren sich kaum für Politik, sie 
haben eine innere Distanz zu den Mitteln der 
Macht. Aber wir können entscheiden zwischen 
politisch sein und Macht, denn Politik erschöpft 
sich nicht in der etablierten Macht.  
Im Grunde gibt es keinen Ort, der unpolitisch ist – 
doch es gibt Gesellschaften ohne Politik, wo nur 
die Macht herrscht, keine Verhandlungen. Macht 
kann den Menschen korrumpieren, muss es aber 
nicht. Durch eine politische Position kann ich mein 
Anliegen vermitteln, durch politische Macht es 
verwirklichen. Grundlegende gesellschaftliche  
Veränderungen sind nur durch die politische 
Ebene möglich.  
Die denkerischen Wurzeln unserer Zivilisation 
liegen in der männlichen Macht – es geht um 
eigene Politik der Frauen. Dabei kann etwas ganz 
eigenes, anderes entstehen. Wo viele Frauen sind, 
da gehen mehr Frauen hin – es ist ein 
spielerischer Zugang zu Macht, ohne Kampf. Die 
Zukunft ist offen, in festgelegten Strukturen gibt 
es keinen Freiraum. 
 
Auf keinen Fall verpassen wollte ich „Frauen 
tragen die Hälfte des Himmels“, eine 
Buchbesprechung mit Anregungen, was der/ die 
Einzelne tun kann, um etwas zu verändern. Am 
Anfang stellte Annette Groth dieses Buch vor, das 
von Frauen erzählt, die unter unvorstellbaren 
Bedingungen als Sexsklavinnen erniedrigt, zur 



8 

 

Machtdemonstration in Kriegen vergewaltigt, 
denen Bildung und ein selbstbestimmtes Leben 
verwehrt wurden.  
Das Buch behandelt drei Themenkreise:   
Sexhandel und Zwangsprostitution, Gewalt gegen 
das weibliche Geschlecht und Müttersterblichkeit, 
die in den Entwicklungsländern großen gesell-
schaftlichen Schaden anrichtet. Aber es enthält 
auch Beispiele von Frauen, die dem Elend 
entkommen konnten und nun ihrerseits Initiativen 
und Organisationen aufbauen, um anderen zu 
helfen.  
Sie wollen die lebensfeindlichen Traditionen 
überwinden, den Mädchen Bildung ermöglichen, 
Sklavinnen umschulen und den Regierungen 
bewusst machen, dass Frauen es wert sind, am 
Leben erhalten zu werden. Denn Frauen sind die 
Hälfte des menschlichen Potenzials und Bildung ist 
Grundvoraussetzung, um Gewalt vorzubeugen.  
Und es zeigt vor allem, dass wirksames Handeln 
möglich ist überall auf der Welt. Auch hier bei uns.  
Ihr Sohn Hanno Groth, Politologe, vielfältig 
engagiert im Bereich Umwelt und Entwicklung, 
stellte dar, wie wir in unserer hochzivilisierten 
Welt auf Kosten der ärmeren Länder leben. Was 
hinterlassen wir den kommenden Generationen?  
Da Frauen der Katalysator der Wirtschaft sind, ist 
die Lösung für die Zukunft, die Frauen zu fördern. 
Er ermutigte uns zu kleinen Schritten, jede, jeder 
hat andere Fähigkeiten um etwas beizutragen. 
 
Am vorletzten Tag, dem 25. August, hatte ich 
angeboten, zu zeigen, wie Sushi gerollt  wird. 
Yvette Yamanaka unterstützte mich tatkräftig und 
es hat allen Teilnehmerinnen großen Spaß 
gemacht.  

 
Von zu Hause hatte ich alle nötigen Zutaten 
mitgebracht, sodass die Rollen im Nu fertig waren 
und alle wunderten sich, wie einfach das geht. Am 
Ende saßen die Frauen noch zum Essen 
beisammen und unterhielten sich angeregt 
weiter. 

Tuschemalerei in Köln 29. August 
Bepackt mit Papierbögen zum Üben, Pinseln, 
Gläsern und Zeichenblöcken mache ich mich 
morgens mit dem Zug auf den Weg nach Köln. 
Tamao Conidi holt mich am Bahnhof ab und als 
wir im Bürgerhaus ankommen, sind die meisten 
Teilnehmerinnen ihres Bastelkreises schon da. Es 
herrscht freudige Erwartung, und schnell sind alle 
Utensilien um den Tisch verteilt, dann kann es 
beginnen.  
Als erstes erkläre ich den kulturellen Hintergrund 
dieser Malweise, dass es wie die meisten 
japanischen Künste eine Zen-Übung ist. Nicht nur 
ein Bild malen, sondern eine spirituelle Übung, um 
Geist und Körper in Einklang zu bringen. Meistens 
sind wir in der Außenwelt „zerstreut“, mit all den 
Pflichten, Aufgaben und Beziehungen. Die Gedan-
ken sind oft schon beim nächten Plan oder in der 
Vergangenheit, abgelenkt durch viele Störfakto-
ren. Es gilt, sich darin zu üben, sich innerlich zu 
sammeln, um ganz im Jetzt hier zu sein. Deshalb 
soll auch nichts Unnötiges geredet werden, um 
die Konzentration nicht zu stören.  
Das Ergebnis, ob es „schön“ ist oder nicht, spielt 
keine Rolle, es geht darum, so viel wie möglich 
„bei sich“ zu sein. Bevor ich einen Strich mache, 
begleite ich meinen Atem, möglichst in den 
Bauch, dann setze ich den Pinsel aufs Papier und 
so fühlt es sich an, dass der ganze Körper malt, 
nicht nur die Hand. Das ist sehr befriedigend, weil 
man sich dabei als ein Ganzes fühlt. Das ist der 
Sinn der Sache, der „geistige Weg“ des Zen.  

Dann geht es los! Erst mal Übungsstriche, um den 
Pinsel kennen zu lernen, die richtige Handhaltung.  
Der Höhepunkt ist dann das Üben, wie der Stamm 
des Bambus gemalt wird. Wenn der Pinsel erst 
nass gemacht und sich nur bis zu einem Drittel mit 
Tusche vollsaugt, dann ganz flach aufs Papier 
gelegt, drei Striche von unten nach oben gezogen 
werden, grenzt es an Zauberei. Von selbst ist ein 
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Stamm entstanden, mit einer ganz natürlichen 
Rundung und dann stellt ein Strich die Knoten 
zwischen den Teilungen dar, kurze Striche werden 
zu Blättern und fertig ist das Kunstwerk. 
Allen macht es Freude und es wird sicher ein 
nächstes Mal geben… 

Christine Sato 

 
Nachrichten aus Österreich  

 

„Craniosakrale Therapie” 
 
Am 23. Mai 2012 hielt Dr. Marcela Sutter einen 
Vortrag über eine alternative Heilmethode, die 
„Craniosacrale Therapie” genannt wird.  
In ihrer Präsentation erklärte Dr. Sutter die 
wesentlichen Punkte dieser alternativen 
Heilmethode:  
Ihre Wurzeln liegen in der Osteopathie, (manuelle 
Medizin, ohne Anwendung von Instrumenten und  
Medikamenten).  
Der Gründer der Osteopathie war der 
amerikanische Arzt Dr. Andrew Taylor Still.  
Die Prinzipien der Osteopathie sind:  
1) Den Körper als eine zusammenhängende  
     Einheit zu sehen und nicht als einzelne Teile  
2) Die Tendenz des Körpers sich selbst zu  
     regulieren, zu unterstützen  
3) Struktur und Funktion stehen in wechselseitiger   
     Beziehung  
4) Die Bedeutung der Beweglichkeit  
 
Dr. William Garner Sutherland war ein Schüler von 
Dr. Still und der eigentliche Begründer der 
„Craniosacralen Therapie”. Er entdeckte den 
Primär Respiratorischen Mechanismus“, was 
bedeutet, dass die Gehirnflüssigkeit, sowie die 
Schädelknochen bis hinunter zum Kreuzbein und 
eigentlich der ganze Körper sich in einer ständigen  
rhythmischen Bewegung befinden.  
Sie fühlt sich an wie ein Ein- und Ausatmen, das 
sich circa 6-10 Mal pro Minute wiederholt.  
Der Impuls zu dieser Bewegung ist der „Atem des 
Lebens“, dies ist ein Bindeglied zwischen Geist 
und Materie. Es verbreitet sich durch die 
Gehirnflüssigkeit und der ganze Körper ist in 
Resonanz. Wenn der Therapeut/ die Therapeutin 
die Hände auf den Klienten legt, kann er/ sie 
diesen Rhythmus spüren.  

Die Heilung liegt darin, dass er/sie auch Störungen 
im Rhythmus des Körpers spüren und diese aus-
gleichen kann.  
Die Craniosacrale Therapie ist gesundheits- und 
potenzial-orientiert. 
 
Ihre Anwendungsgebiete sind:  
1) Wirbelsäulen- und Gelenkserkrankungen  
2) Kopfschmerzen, Migräne, Kieferprobleme,  
    Tinnitus, Sinusitis  
3) Akute und chronische Schmerzzustände  
4) Rehabilitation nach Krankheit und Unfällen 
(Schleudertrauma)  
5) Schwangerschafts- und Geburtsbegleitung  
6) Hyperaktivität von Kindern, Konzentrations- 
     störungen, Entwicklungsstörungen  
7) Neurologische Erkrankungen und Erkrankungen    
     des vegetativen Nervensystems  
8) Erschöpfungszustände, Schlafprobleme, De- 
     pressionen  
9) Stressbedingte Beschwerden, Burnout-Syndrom  
10) Gesundheitsprophylaxe  
11) Störungen des Immunsystems  
12) Sterbebegleitung  
 

 
Die Mitglieder der Frauenföderation sind begeistert  
 

Der leitende Arzt der Praxis, in der Dr. Sutter ihre 
Therapiestunden abhält, Herr Dr. Peter Hallmann, 
war an diesem Abend ebenfalls anwesend. Er 
fügte hinzu, dass es nicht genug ist, diese 
therapeutische Arbeit zu erlernen, sondern dass 
dazu Begabung notwendig ist. Damit drückte er 
auch seine Wertschätzung Dr. Sutter gegenüber 
aus und wünschte ihr Erfolg für ihre weitere 
Arbeit.  
Die anwesenden Gäste zeigten großes Interesse 
an dem Vortrag, was sich in den anschließenden  
Diskussionen niederschlug.  

Renate Amesbauer/Elisabeth Cook  
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Susi Nicoletti, 
eine Frau des 20. Jahrhunderts 

Susi Nicoletti, geb. Susanne Habersack, wurde am 
3. Sept. 1918 in München geboren. Der Vater war 
der Reedereidirektor Ernst Habersack und die 
Mutter war die Schauspielerin Consuela Nicoletti. 
Den Namen der Mutter wählte sie dann später für 
ihre eigene Schauspielkarriere. 
Ihre ersten Kindheits- und Schuljahre verbrachte 
sie in Amsterdam. Dann kehrte die Familie wieder 
zurück nach München. Dort ging sie ins Gymna-
sium und stand bereits mit 15 Jahren als Solo-
tänzerin auf der Münchner Opernbühne. (Damit 
entkam sie auch dem Zwang, in den Bund 
deutscher Mädchen eintreten zu müssen.) 
Nebenbei absolvierte sie ihre Schauspielaus-
bildung und nahm Gesangsstunden. Auch war sie 
zeitweise in einer Kabarettgruppe engagiert. Sie 
arbeitete sehr viel und hart, weil sie mittlerweile 
auch für ihre Mutter sorgen musste. Außerdem 
hatte sie das Talent, sich sehr schnell Texte 
aneignen zu können, so dass man oft auf sie 
zukam wenn eine Schauspielerin plötzlich ausfiel 
und jemand schnell die Rolle lernen und 
übernehmen sollte. 
Ende der 30er Jahre wurde sie vom Film entdeckt, 
lernte ihren ersten Mann (Ludwig Ptack, Öster-
reicher) kennen und ging 1940 nach Wien. Hier 
bekam sie ihre beiden Kinder (Christl und Mischa). 
Von 1940 an war sie bis 1992 Ensemblemitglied 
des Burgtheaters und ab 1983 dessen 
Ehrenmitglied. 
Nach dem Krieg ließ sie sich scheiden. Später 
lernte sie Ernst Haeusserman kennen. Dieser war 
in die USA emigriert gewesen und kam mit den 
Alliierten Truppen zurück nach Österreich und 
arbeitete im amerikanischen Kultursektor und 
wurde dann Direktor des Burgtheaters. 1954 
haben sie geheiratet. 
Zeitweise war sie auch am Theater in der 
Josephsstadt engagiert und viele Jahre bei den 
Salzburger Festspielen. Beim „Jedermann“ in 
Salzburg spielte sie in den 80er Jahren die Mutter 
von Jedermann. In den 50er und 60er Jahren 
drehte sie in Deutschland und in Österreich viele 
Filme. 
Susi Nicoletti kannte praktisch keine Baby- oder 
andere Pausen. Die Nachkriegszeit war hart. Die 
Kinder mussten durchgebracht werden und der 
Theaterbetrieb wieder auf die Beine gestellt. Sie 
war immer sehr engagiert und kollegial und 
machte sich schon früh Gedanken um den 

Schauspielnachwuchs. So war sie u. a. ordentliche 
Professorin am Max-Reinhardt-Seminar, gab 
Musical-Kurse und Privatunterricht. 
Viele heute berühmte Darsteller gingen durch ihre 
„Schule“ (Senta Berger, Ute Lemper etc.). 
Österreich ehrte ihr Engagement mit dem 
Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse, 
von der Stadt Wien bekam sie die Ehrenmedaille 
in Gold, wurde zur Kammerschauspielerin 
ernannt, bekam unter anderem den Undine 
Award für Ihr Lebenswerk als Nachwuchsförderin.  
Für mich ist sie deshalb eine Frau des 20. 
Jahrhunderts, weil sie das Schicksal so vieler 
Frauen ihres Jahrgangs teilte (Rezession, von den 
Nazis beherrschter Kulturbetrieb, Krieg, Nach-
kriegszeit, Entfremdung vom Mann, Alleinerzie-
herin, Wiederheirat, etc.). 
Ihr Leben war sehr arbeitsreich, aber auch erfüllt. 
Sie blieb sich immer treu, heute würde man sagen 
authentisch! Sie war sehr beliebt, weil sie so 
menschlich war. 
Am 5. Juni 2005 starb sie in Wien. Sie wurde im 
Burgtheater aufgebahrt und im Sarg einmal um 
das Burgtheater getragen (das ist eine alte 
Tradition für die Ensemble-Mitglieder). 
Viele Menschen standen vor dem Theater, um ihr 
die letzte Ehre zu erweisen! (Ich auch!) Wer von 
all den Bewunderern überhaupt weiß, dass Susi 
Nicoletti aus Deutschland stammte? Sie hat sich 
integriert und für Österreich und die Theaterwelt 
so viel geleistet, dass wohl viele glauben, sie war 
Österreicherin. 

Elvira Ebinger 
 Quellen: „Nicht alles war Theater“, Susi Nicoletti, List 
Verlag, „Wege zum Theater“, Susi Nicoletti - Leo 
Mazakarini, Orac Pietsch Verlag. Beide Bücher sind nur 
noch im Antiquariat erhältlich. 

 

Wohltätigkeitskonzert  am 13. Juni in Wien 

Diese Veranstaltung war 
die letzte vor der 
Sommerpause; es sollten 
Spenden gesammelt 
werden für ein Projekt in 
Peru: „Un dia de 
Esperanza“, um HIV - 
positive Kinder zu unterstützen. Diese 
Organisation wird von einer Verwandten einer 
unserer Assistentinnen der Frauenföderation 
(Pilar Zewe), die seit über 20 Jahren in Österreich 
lebt, geleitet. 
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Wir hatten „Un dia de Esperanza“ in der Ver-
gangenheit schon mehrere Male unterstützt; sie 
haben von der Kommune Lima ein Haus 
bekommen, das aber noch vieler Reparaturen 
bedarf. 

 

Das  

„neue 

Gesicht“ 

 

 

Dieses 
Abendprogramm bestand aus Klaviermusik, Lieder 
zur Gitarre und südamerikanischen Tänzen. 

Renate Amesbauer 

 

Labyrinthkongress in Hofkirchen   2. – 5. 
August 2012 

Ich gehe als junges Mädchen einen Kreis um die 
leere Mitte, wende mich nach außen und gehe  als 
Frau, die Leben schenken, nähren und erhalten 
kann, einen konzentrischen Kreis, wende mich 
nochmals nach außen und gehe als weise Alte, die 
die Gemeinschaft schützt und die Gesetze des 
Lebens kennt, einen dritten Kreis. Dann wendet 
sich der Weg nach innen und mein Leben ist 
vollendet. Wenn Leben weitergehen soll,  ist eine 
weitere Umrundung nahe der Kreislinie des 
Mädchens als Ahnin nötig, um wieder an die Stelle 
zu kommen, wo  der Weg der Jungen erneut 
beginnen kann. Die Mitte ist dabei das Symbol für 
die  Gebärmutter. 
Diesen Weg gehen wir in dem Workshop von Li 
Shalima, wo es um Choreografie-Arbeit mit 
Lebensanalogien im Ur-Labyrinth geht . 
Labyrinthe werden als Frauenplätze wahrge-
nommen, wieder erinnert und gestaltet. Die 
Teilnehmerinnenzahlen haben das ganz deutlich 
gezeigt.  In den Labyrinthen und um sie herum 
wird Leben aus weiblicher Sicht gestaltet und 
gefeiert. Frauen machen deutlich, dass sie 
Trägerinnen des Lebens sind, zeigen sich und 
erheben ihre Stimmen. Sie erinnern sich des 
Symbols, deuten es, befreien es aus patriarchaler 
Deformation und tragen auf ganz praktische Art 
bei, die Erde wieder zu einem freundlichen Ort zu 
machen. Und die Männer? Die, die da waren, 
haben mitgemacht, tatkräftig unterstützt, ihren 
Platz gefunden und es hat gestimmt. 

All das war in Hofkirchen zu spüren. 
Im Ort gibt es drei große Labyrinthe, um die sich 
das Programm rankte. Das Pflanzenlabyrinth war 
Ort der Begegnung. Hier wurde gesungen, 
getanzt, erzählt.  
Das Steinlabyrinth war Ort der inneren Einkehr 
und im Kunstlabyrinth war  die Mahnung nach 
Wandlung der gegenwärtigen Zustände 
überdeutlich zu spüren. Nachmittags gab es 
vielfältige Workshops: Singen, Tanzen, Trommeln, 
Schreiben und künstlerisches Gestalten, sowie 
Wanderungen und Exkursionen. 
Für mich war der Kongress faszinierend vor allem 
wegen der vielen wunderbaren Begegnungen mit 
anderen, den Gesprächen und dem Austausch. 
Nicht minder angetan war ich von der Herzlichkeit 
der ortsansässigen Menschen.  
Es war beeindruckend zu erfahren, wie das 
Ehepaar Woldan in den vergangenen sechs  
Jahren die Labyrinthidee in Hofkirchen verankerte 
und die Bevölkerung und die politischen Gremien 
zur Mitarbeit gewann. Dadurch wurde ein sanfter 
Tourismus ermöglicht, der Besinnung und Ent-
schleunigung bietet.  
Genauso ist mit dem Pflanzenlabyrinth ein Ort 
entstanden, wo Frauen in vielfältiger Weise Leben 
feiern und gestalten und ihre Impulse von gutem 
Leben weitergeben.  
Für mich waren diese Tage schön und kostbar.  
Sie wirken weiter. 

Annalene Hahn 

 

 

Aus aller Welt 
 

Island – Kinder malen für den Frieden 
 

Unser WFWP-Kinder Kunstprojekt nahm teil am 
UN-Malwettbewerb unter dem Motto „Eine 
atomwaffenfreie Welt“. 
Eimal monatlich treffen sich die Kinder mit oder 
ohne Eltern im Sozialzentrum von Ost-Reykja-
vik/Mjodd. Auch andere Frauen der WFWP 
können sich am Malen beteiligen sowie an 
Gesprächsrunden an Samstag-Nachmittagen. 
Lenka, unsere Projektleiterin, bereitet alles vor  
und kümmert sich um die Übergabe der Bilder, 
denn die Originale werden der Kinderklinik von  
Reykjavik gespendet. 

Traudel Mantel ,  WFWP Iceland team 
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Albanien 
Training für junge Führungspersönlichkeiten 
in Kamza (Nähe Tirana) Donnerstag, 31. Mai  

Etwa 30 junge Hochschulstudenten/tinnen 
nahmen im Saal des Rathauses teil und ge-
meinsam mit dem Schulpsychologen gaben wir 
ihnen Unterricht über Charakterbildung. Auch der 
stellvertretende Bürgermeister präsentierte Erfah-
rungen aus der lokalen Kommune von Kamza. 
Marjeta Rroshi, die Repräsentantin der WFWP 
Albanien, übte mit ihnen das Schreiben eines 
Verbesserungsvorschlages über ein Menschen-
rechts-Projekt.                                                            
Am meisten Interesse fand eine Idee bezüglich 
Eltern -Kinder- Kommunikation. Die Konferenz 
endete mit Erfrischungen und einer freundschaft-
lichen Diskussion.                                Kasia Minollari 

  

WFWP – European Women’s Lobby Event 

Am 30. Mai konnte ich als belgische Vertreterin 
der WFWP an einer Veranstaltung des Euro-
päischen Parlaments im Rahmen der  European 
Women’s Lobby Campaign „Gemeinsam für ein 
prostitutionsfreies  Europa“ teilnehmen.  

Ein schwedisches Europaparlamentsmitglied    
führte in das Thema ein und nach einigen kurzen 
Referaten kam eine ganze Gruppe Abgeordneter 
nach vorne, um der Prostitution bei Sport-
veranstaltungen die Rote Karte zu zeigen.  

 

Damit wollten sie die Botschaft „Sei sportlich, 
Bleibe fair, Sag NEIN zu Prostitution“ an die 
Öffentlichkeit bringen. Von allen, die die Rote 
Karte zeigten, wurden Fotos gemacht. Neue 
Kontakte kamen zustande und ein kleiner 
Empfang schloss  die Veranstaltung ab.                                         

Collette Cunningham 

 

WFWP Irland – 25 Juni 2012 

Friedensmeditation für Syrien  

Dieses Treffen wurde gemeinsam mit dem 
„Interfaith Center“ in Dublin organisiert und 40 
Personen waren gekommen. Diesmal widmeten 
wir unsere Aufmerksamkeit dem geistigen 
Heilungsprozess in Syrien, denn wir waren in 
letzter Zeit immer wieder schockiert über die 
Schreckensbilder von ermordeten Frauen und 
Kindern. Der Abend begann mit einer kleinen 
Einigungszeremonie – so wie alle Bäche und 
Flüsse in den Ozean münden, so symbolisieren die 
einzelnen Religionen zwar unterschiedliche 
Quellen, aber haben dieselbe Bestimmung, eine 
friedvolle, harmonische Welt. Mit diesem Symbol 
vor Augen, wählten wir Wasser, um die Einheit in 
der Vielfalt darzustellen.                .                                        
Zehn verschiedene Gruppen waren anwesend, 
jeweils eine Stellvertreterin goss ein Glas Wasser 
in eine Schüssel, die unsere Einheit repräsentierte. 
Zwei Frauen aus Sri Lanka bereicherten die 
Zeremonie mit einem spirituellen Tanz. Danach 
begann die Meditation mit einer Bildershow im 
Hintergrund, auf Syrien fokussiert. 

Anschließend bildeten wir Diskussionsgruppen, 
die sehr produktiv waren. Es kamen einige Ideen 
zustande, die wir nächstes Mal umsetzen werden.  

Doris McCann – WFWP Irland 

 

Anfänge einer Jugendgruppe der WFWP in 
Birmingham, 12. Juli  

Am Abend des 26. Juni, nachdem drei junge 
Damen an einer Veranstaltung für Auszeichnung 
von jungen Menschen teilgenommen hatten, 
fuhren wir mit ihnen zurück nach Birmingham. 
Dabei tauchte die Frage auf, was sie als nächstes 
machen wollten und eine energiegeladene 
Unterhaltung begann. So kam die Idee zustande, 
sich in einer Woche wieder zu treffen um zu 
sehen, was sich machen lässt. Nach einigen 
Telefongesprächen kamen wir am 12. Juli als 
Repräsentantinnen verschiedener Glaubensrich-
tungen zusammen.  

Zu Beginn gab ich eine Übersicht der Anliegen der 
WFWP und eine Zusammenfassung unserer 
lokalen Aktivitäten. Dann setzten sich die jungen  
Mädchen für einige Stunden zusammen,  um sich 
auszusprechen.     
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Hinten von links nach rechts: Jeevan Roberta, Prachi, 
Rend, Katrina.         Vorne: Natasha & Zenab 

Dabei kam der Wunsch auf, sich einmal monatlich 
zu treffen, kleine soziale Aktivitäten zu planen und 
eventuell  jemanden einzuladen, zu Themen wie 
Charakterbildung zu sprechen und die Frauen-
treffen für Frieden zu unterstützen. 

Patricia Earl 

 

Japanischer Kulturnachmittag 

Zur Unterstützung der Tsunami-Opfer am 4. 
August in London 

WFWP und Japanhilfe sponserten gemeinsam 
diese Fundraising-Veranstaltung, insbesondere, 
um 347 verwaiste Kinder zu betreuen. Nach der 
Begrüßung führte Frau Takeo Duckworth die 
Gäste in die Vision der WFWP ein, sich für die 
Schwächeren einzusetzen und die Bedeutung der 
Frauen, zusammen mit den Männern eine Kultur 
des Friedens zu gründen. Die Gastsprecherin 
Akemi Sallowy Tanaka führte in die Tradition von 
Künsten ein, den Kimono und die Ursprünge des 
Shinto und Bushido, mit einem Appell an die 
Wohltätigkeit. Keishin Barrette spielte ein 
wunderschönes Klavierstück und wir waren 
entzückt, zu beobachten, wie Gegenstände in das 
japanische Furoshiku-Tuch eingepackt werden. 
Akemi S. Tanaka tanzte zum Abschluss den 
traditionellen „Sakura Sakura“ Tanz und die Gäste 
hatten die Gelegenheit, Origami und Kalligrafie zu 
üben und die japanischen Ausstellungsstücke zu 
bewundern. Auf diese Weise kamen über 300 
Pfund zusammen, die den Waisenkindern ein 
wenig helfen werden. 

Wir bedanken uns bei den jungen Freiwilligen der 
beiden Organisationen, dass es eine erfolgreiche 
Veranstaltung werden konnte.  

Middle-East-Peace Conference 

Hanna Chouchane 

Als ich zur Konferenz nach Genf eingeladen 
wurde, hatte ich keine großen Erwartungen. Wie 
ich es verstanden habe, sollte ich bei einer 
Veranstaltung mithelfen, die Frauen aus dem 
Nahen Osten zusammenbrachte, um miteinander 
zu reden. Aber, es sollte viel mehr sein als das. 

Als ich an der Abgrenzung stand und mich auf die 
Ankunft der Delegationen vorbereitete, begann 
ich zu verstehen, dass Ausdrücke wie „Frieden 
stiften“, „Kommunikation“ und Ermächtigung“ 
sehr real sind und nicht, wie ich zuerst dachte, 
abstrakte Phrasen. Die Energie und Erwartung, die 
uns umgab, war erstaunlich, ebenso wie die 
Sorgfalt, die in jedes Detail gelegt wurde.  

Als wir die Namensschilder vorbereiteten, 
erkannte ich, wie bedeutungsvoll dieses Ereignis 
sein wird. Ich las „Iran“, „Libanon“, „Israel“, 
„Syrien“ und so weiter. Meine Ehrfurcht 
intensivierte sich, als ich diese Frauen beim 
willkommen hießen persönlich sah. Frauen sind 
sich so ähnlich und doch so unterschiedlich, wenn 
sie sich Zeit nehmen, um gemeinsam die 
Unterschiede zu beseitigen, die für lange Zeit so 
real gewesen sind und Lösungen zu suchen.   

 

Während der Konferenz konnte man die 
Entschlossenheit dieser Frauen sehen. Ich konnte 
ihre Gesichtsausdrücke sehen, ihre Reaktionen im 
Austausch, worüber Frauen gewöhnlich nicht 
sprechen. Manchmal gab es Spannungen, doch 
der Ton wurde liebenswürdig und am Ende war es 
+wundervoll. 

 Es war so schön, zu sehen, wie sie über sich 
hinauswuchsen, die Namensschilder zu ignorieren 
– die Namen, die Titel und die Nationalitäten. Am 
Ende der Konferenz waren sie alle Frauen, die für 
etwas kämpften, woran sie alle glaubten. 
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Die Erfahrung war ein Augenöffner für mich. Ich 
begriff, wie viel geschehen kann, wenn wir alle ein 
gemeinsames Ziel haben, wie die wahre mensch-
liche Natur erstrahlen kann, wenn wir erkennen, 
wie ähnlich wir uns sind.     

 
                   
Der letzte Abend war ein voller Erfolg – viele 
meldeten sich, um von sich und ihren Ländern ein 
Stück zu geben durch Singen und Tanzen. Der 
Schmerz und die Hilflosigkeit, die anfangs sichtbar 
waren, wurden von Lächeln und Gelächter ersetzt. 
Die WFWP schafft wirklich etwas Staunenswertes 
und ich bin so dankbar, dass ich an diesem Einsatz 
teilnehmen konnte, um die Welt zu einem 
besseren Platz zu machen. 
  
            

UN – Nachrichten 
Vor zehn Jahren schloss sich Pushpa Devi Maurya 
einer Selbsthilfegruppe an, um in ihrem 
Heimatdorf in Nordindien etwas auf die Beine zu 
stellen. Heute managt diese 35 jährige Mutter 
zweier Kinder ein Kühlzentrum für eine Molkerei, 
die Milch aus 56 Dörfern sammelt und täglich ca. 
2000 Liter Milch liefert. 

Dieses Projekt wurde möglich, weil die Stimmen 
der Frauen gehört wurden. Das Leben von 50,000 
Frauen aus 500 Dörfern in drei der ärmsten 
Distrikte von Uttar Pradesh hat sich durch ein UN-
Entwicklungsprogramm der IKEA-Stiftung, das vor 
zwei Jahren begann, verändert. Diese Partner-
schaft sollte Frauen sozial, wirtschaftlich und 
politisch ermächtigen. Dank dieser Erfolge wird 
das Projekt erweitert, um 2,2 Millionen Frauen zu 
erreichen.                                                                    
Die Alphabetisierung auf finanzieller Ebene  und in  
Geschäftsführung schuf schon ein Potenzial von 
12,000 ausgebildeten Frauen und 4,000 
Unternehmerinnen. Zuvor konnten sich Pushpa 

und andere Frauen nur ein kleines Einkommen 
erkämpfen, weil Zwischenhändler den größten 
Teil einkassiert haben. Als sie erkannten, welche 
Kraft in ihrem Zusammenhalt liegt, gründeten sie 
im November 2011 ihre eigene Firma, Swaayam 
Hsheer. Jede der Frauen hält eine Kapital-
beteiligung und sie hoffen, bald eine Mitglied-
schaft von 12,000 Frauen zu haben.        .                        
Da sie die Zwischenhändler ausgeschaltet haben, 
hat sich der Gewinn im letzten Jahr mindestens 
verdoppelt und sie haben den gesamten Prozess 
der Belieferung in ihrer Hand. Neben dem 
finanziellen und Verwaltungstraining wurde das 
möglich durch soziale Mobilmachung, Aufbau 
ihres Respektes, Selbstsicherheit und Wider-
standsfähigkeit auf allen Ebenen. Caitlin Wiesen, 
Country Direktorin des UNDP, sagt: „Indem wir die 
Fähigkeiten von Frauen wie Pushpa fördern und 
sie unterstützen, lebensfähige Unternehmen 
aufzubauen, hofft UNDP und die IKEA-Stiftung, 
das Fundament für bleibende Institutionen und 
einen Wandel zu legen.“ 

  

Frau Sein 
 

Die schönste Geburtsanzeige 
Nun bin ich zum dritten Mal Oma geworden. 
Eigentlich habe ich gedacht, es wäre dieses Mal 
eigentlich schon Routine.  Aber, das Leben ist bunt 
und vielfältig, voller Überraschungen und 
Wunder, wenn wir uns nur darauf einlassen.  
Meine ersten beiden Enkelinnen sind Kinder 
unseres ältesten Sohnes und seiner Frau, die uns 
wie eine eigene Tochter ans Herz gewachsen ist. 
Dieses Mal war unsere zweite Tochter an der 
Reihe. Die Schwangerschaft verlief unkompliziert 
und die werdende Mama nahm alle Veränder-
ungen mit Gelassenheit. Sie freute sich einfach auf 
ihr Baby und alle Horrorgeschichten aus dem 
Kreissaal konnten sie nicht aus der Ruhe bringen. 
 
 Beruhigen musste ich nur meinen Schwiegersohn. 
Denn das Baby ließ sich Zeit, viel Zeit. Der Bauch 
der Mama wurde immer dicker, das Baby legte 
sich in die richtige Position, aber nichts weiter 
geschah. Der errechnete Termin kam und ging 
und es tat sich nichts.  
Der Arzt und die Hebamme schlugen viel 
Bewegung vor, Stufen erklimmen sollte besonders 
hilfreich sein. So machten wir einen Ausflug zum 
Denkmal an der Porta Westfalica. Da gab es 
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Stufen und ansteigende Waldwege, alles perfekt. 
Doch, es tat sich nichts. Die Tasche für das 
Krankenhaus blieb unberührt im Auto.  
So ging es weiter, mit Ingwertee und viel 
Bewegung. Schließlich entschied sich das Baby 
dann doch und beim dritten Kontrollbesuch im 
Krankenhaus blieben unsere beiden denn dort. 
Alles Weitere ging dann per SMS. Wann immer 
der werdende Vater eine Verschnaufpause hatte, 
gab es eine kurze Nachricht.  
Dann war lange Zeit Pause, zu lange; ich wurde 
nervös. Eine kurze Nachricht „Es geht los!“ und 
wieder lange Zeit nichts. Die Stunden vergingen 
und ich war unfä-hig, etwas zu tun. So nervös war 
ich schon lange nicht mehr!  Bei unserer ersten 
Enkeltochter war ich bis zum Blasensprung dabei 
und dann ging alles recht schnell. Bei unserer 
zweiten Enkelin war ich mir der Erfahrung und der 
Durchhaltekraft meiner Schwiegertochter sehr 
gewiss. Jetzt aber war alles plötzlich so neu.  
Würde mein Schwiegersohn durchhalten? War 
alles in Ordnung? Wie ging es meinem Mädchen? 
Es war ja gar nicht so lange her, dass ich sie zur 
Welt gebracht hatte, oder? Alle Erinnerungen 
wurden wach, alle Erlebnisse mit ihr zogen an mir 
vorbei. Was war geschehen, dass da so gar keine 
Nachricht kam?  
Dann nach einer Ewigkeit kam die Geburts-
anzeige, eine SMS mit dem einfachen Wörtchen: 
„Da“. Noch nie habe ich mich so über dieses 
kleine Wort gefreut. Was zwei Buchstaben doch 
für eine ungeheure Aussagekraft haben!   
Alles Weitere kam dann bald danach, Mutter 
wohlauf… dann Name, Gewicht, Größe, 
Kopfumfang. 
 

 
 
Aber dieses kleine Wort „da“  habe ich zu meinem 
Lieblingswort erklärt. 

Ingrid Lindemann  

 

Spiritualität 
 

Selbstliebe 
 

(angeblich) von 

Charlie Chaplin, 

   
an seinem 70. 

Geburtstag am  

16. April 1959 

vorgetragen 

 

 
 

 

 

1 Als ich mich selbst zu lieben begann, 

erkannte ich, dass Seelenschmerz und 

emotionales Leiden nur Warnzeichen sind 

dafür, dass ich entgegen meiner eigenen 

Wahrheit lebe.  

Heute weiß ich, das ist „AUTHENTISCH 

SEIN". 

 

2 Als ich mich selbst zu lieben begann, 

verstand ich, wie sehr es jemanden 

beeinträchtigen kann, wenn ich versuche, 

diesem Menschen meine Wünsche 

aufzuzwingen, auch wenn ich eigentlich weiß, 

dass der Zeitpunkt nicht stimmt und dieser 

Mensch nicht dazu bereit ist - und das gilt 

auch, wenn dieser Mensch ich selber bin. 

Heute nenne ich das „RESPEKT". 

 

3 Als ich mich selbst zu lieben begann, hörte 

ich auf, mich nach einem anderen Leben zu 

sehnen, und ich konnte sehen, dass alles, was 

mich umgibt, mich einlädt zu wachsen.  

Heute nenne ich dies „REIFE". 

 

4 Als ich mich selbst zu lieben begann, 

verstand ich, dass ich mich in allen 

Umständen stets zur rechten Zeit am richtigen 

Ort befinde und alles genau zum richtigen 

Zeitpunkt geschieht. Von da konnte ich 

gelassen sein.  

Heute nenne ich dies „SELBST- 

VERTRAUEN". 
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5 Als ich mich selbst zu lieben begann, habe 

ich es sein lassen, mir meine eigene Zeit zu 

stehlen, und ich hörte auf, große 

Zukunftsprojekte zu entwerfen. Heute mache 

ich nur das, was mir Freude bereitet und mich 

glücklich macht, Dinge, die ich gerne tue und 

die mein Herz zum Lachen bringen - und ich 

tue sie auf meine Weise und in meinem 

Rhythmus. Heute nenne ich das 

„EINFACHHEIT". 

 

6 Als ich mich selbst zu lieben begann, befreite 

ich mich von allem, was nicht gesund ist für 

mich - Nahrung, Menschen, Dinge, 

Situationen - und von allem, was mich 

herunterzieht und mich von mir wegzieht. Erst 

nannte ich diese Haltung einen „GESUNDEN 

EGOISMUS".  

Heute weiß ich, das ist „SELBSTLIEBE". 

 

7 Als ich mich selbst zu lieben begann, ließ ich 

es sein, immer recht haben zu wollen, und 

seitdem habe ich mich viel weniger geirrt. 

Heute habe ich entdeckt, das ist MÄSSIGUNG 

(wahre BESCHEIDENHEIT). 

 

8 Als ich mich selbst zu lieben begann, habe 

ich mich geweigert, weiterhin in der 

Vergangenheit zu leben und mich um die 

Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur für diesen 

Augenblick, wo ALLES stattfindet. Heute lebe 

ich jeden Tag einfach nur Tag für Tag, und ich 

nenne es „ERFÜLLUNG“. 

 

9 Als ich mich selbst zu lieben begann, 

erkannte ich, dass mein Denken mich 

verstören, unruhig und krank machen kann. 

Doch als ich es mit meinem Herzen verbunden 

hatte, wurde mein Verstand ein wertvoller 

Verbündeter.  

Diese Verbindung nenne ich heute 

„WEISHEIT DES HERZENS“. 

 

10 Wir brauchen uns nicht länger fürchten vor 

Argumenten, Konfrontationen oder vor 

jeglicher Art von Problemen mit uns selbst 

oder mit anderen. Selbst Sterne stoßen 

zusammen, und aus ihrem Zusammenprall 

werden neue Welten geboren. Heute weiß ich, 

das ist "LEBEN"! 

 

Gedankenbörse 
Vor gar nicht langer Zeit kursierte ein Artikel 
durch Facebook und andere Kommunikations-
medien, der schon alleine durch den Titel meine 
Aufmerksamkeit auf sich zog: „Sacrificing boys to 
promote girls“ hieß es da, also, etwas salopp 
übersetzt: „Jungens opfern um Mädchen 
herauszustellen.“ Für jeden, der diesen Artikel im 
englischen Originaltext lesen möchte, hier der 
entsprechende Link: 
http://www.washingtontimes.com/news/2012/au
g/1/sacrificing-boys-to-promote-girls/  
Wichtig ist, dass dem Leser bei allen Betrach-
tungen dieses Artikels bewusst bleibt, dass er sich 
hauptschlich auf die Situation in den USA bezieht.  
Der Artikel wurde von Janice Shaw Crouse 
geschrieben, eine anerkannte Autorität auf dem 
Gebiet des Frauenhandels an den UN, speziell 
bezogen auf die Situation von Kindern und 
Frauen. Dieser Hintergrund der Autorin lies mich 
hoffen, etwas Besonderes entdeckt zu haben.  
Einer der Hauptpunkte des Artikels war der 
Hinweis darauf, wie in der letzten Zeit Männer in 
der Pop Kultur eher negativ, als Verlierer darge-
stellt werden im Gegensatz zu den Frauen, die 
kompetent, effizient und erfolgreich die Fäden in 
der Hand halten. Die Männer erscheinen unreif, 
verantwortungslos und unfähig, soziale Bindungen 
aufrecht zu erhalten. 
Hervorgehoben werden die Filme „My Three 
Sons," „Father Knows Best" und „The Andy Griffith 
Show" als Beispiele für die einst positiv darge-
stellten Männer im Gegensatz zu (Zitat) Homer 
Simpson in „The Simpsons," die Ignoranz von 
Carroll O'Connor in „All in the Family," die 
Herabsetzung von „Two and a Half Men," die 
Dummheit von George Clooney's „Men Who Stare 
at Goats," die Derbheit und das Kindische von 
„The Hangover," und der Spott in „What to Expect 
When You're Expecting." 
Diese eher negativen Darstellungen sollen die 
Jungend beeinflussen, selbst bis zu dem Punkt, 
dass mehr Mädchen Schulabschlüsse haben als 
Jungens und wesentlich mehr Mädchen an den 
Universitäten studieren. Zahlen werden im Artikel 
angegeben, zu meinem Bedauern ohne Quellen-
angaben. Auch alle weiteren Behauptungen 
werden ohne jegliche wissenschaftliche Unter-
mauerung in den Raum gestellt.  
Die Hauptschuld wird dem radikalen Feminismus 
in die Schuhe geschoben, der durch  Hervor-
hebung der Befreiung der Frau eine Kultur 

http://www.washingtontimes.com/news/2012/aug/1/sacrificing-boys-to-promote-girls/
http://www.washingtontimes.com/news/2012/aug/1/sacrificing-boys-to-promote-girls/
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produziert haben soll, die Männer vernachlässigt, 
nicht respektiert und sogar abwertet.  
Interessant wäre zu wissen, wer diese Filme und 
Sitcoms hauptsächlich anschaut, Männer oder 
Frauen? Zuerst aber habe ich mich gefragt „Wer 
sind diejenigen, die diese Männer schlecht 
machenden Fernsehserien überhaupt gestaltet 
haben. Waren es Frauen oder Männer?“  
Das Resultat meiner Nachforschungen war 
verblüffend. „Die Simpsons“ ist eine von Matt 
Groening geschaffene, sogar vielfach ausgezeich-
nete US-amerikanische Zeichentrickserie. „Brave“ 
wurde von Mark Andrews als Direktor und Steve 
Purcell als Co-Direktor hegestellt. „All in the 
Family“ ist eine populäre US-Sitcom der 1970er 
Jahre, ihr Produzent war Norman Lear. „Two and a 
Half Men“ wurde zum ersten Mal am 22. Sep-
tember 2003 vom Fernsehsender CBS ausge-

strahlt. Entwickelt von Chuck Lorre… 
Grundsätzlich sind es also Männer, die diese 
Sitcoms und Filme gedreht, das Drehbuch 
geschrieben, die Comics gezeichnet haben, nicht 
Frauen. Ich frage mich unter diesem Gesichts-
punkt also eher, was das Selbstbild der Männer 
ist? Warum stellen sie sich selbst so dar?  
Ich möchte da nicht dem Feminismus die Schuld 
geben. Sicher hat er die für mich positive Befrei-
ung zu Ausbildung und zum Berufsleben auch die 
Notwendigkeit einer Neudefinition des Frau - 
Seins gebracht. Diese Neudefinition beeinflusst 
selbstverständlich auch die Männer. Mein Ein-
druck ist allerdings eher, dass Männer diese 
Neudefinition noch nicht bewältigt haben und 
deswegen ihre Selbstdarstellung so verzerrt ist. 
Der Wechsel vom angebeteten Helden und 
Mittelpunkt allen Lebens zum Partner der gleich-
berechtigten Frau braucht ebenso viel Reflektion 
wie für uns Frauen der Wechseln von Hausfrau 
und Mutter zur Frau, die dazu noch in alle 
Prozesse des Arbeitslebens mit einbezogen ist.  
So definiert sich auch die Familie neu. Das ist eine 
positive Herausforderung, die viele junge Familien 
hier in Deutschland schon wunderbar meistern. 
Elternzeit verteilt auf Vater und Mutter, was gibt 
es Schöneres als wenn ein Kind in Vater und 
Mutter Ansprechpartner hat für alle seine 
Bedürfnisse? „Auch Windelwechseln bildet“ (Zitat 
von Gertrud Lübbe-Wolff) 
Dabei möchte ich es für heute belassen. Ich bitte 
die Leser/innen dies nur als Anstoß zum weiteren 
Nachdenken und zur Diskussion zu nehmen.  

Doris Schulten 

Dem Himmel so nah 
 

Fühl mich dem Himmel so nah 

und bin doch ganz auf der Erde da, 

mehr als je, mehr als je zuvor,  

mit all meiner Liebe. 

Die Sterne in der Nacht,  

öffnen mein Herz so, dass es lacht,  

fühl mich dem Himmel so nah  

und bin doch ganz auf der Erde da. 

  

Fühl mich dem Himmel so nah  

und bin doch ganz auf der Erde da,  

mehr als je, mehr als je zuvor,  

mit all meiner Liebe. 

 Die Mondin, die am Himmel steht,  

sie segnet meinen Weg,  

fühl mich dem Himmel so nah  

und bin doch ganz auf der Erde da. 

   

Fühl mich dem Himmel so nah  

und bin doch ganz auf der Erde da, 

mehr als je, mehr als je zuvor, mit all meiner Liebe. 

Die Sonne strahlt mit ihrem Schein, 

 mitten in mein Herz hinein,  

fühl mich dem Himmel so nah  

und bin doch ganz auf der Erde da.  

 CD - „Lust auf Leben“  von Monika Maria 

Wunram 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Matt_Groening
http://de.wikipedia.org/wiki/Matt_Groening
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeichentrickfilm
http://de.wikipedia.org/wiki/Sitcom
http://de.wikipedia.org/wiki/Norman_Lear
http://de.wikipedia.org/wiki/Columbia_Broadcasting_System
http://de.wikipedia.org/wiki/Chuck_Lorre
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Würde der Frau 
 

Designer Vagina… 
so stand es da im Rundbrief von „Frau-TV“ des 
WDR und ich traute meinen Augen nicht. Eine 
Schönheitsoperation der Schamlippen, des äußer-
lich sichtbaren Genitalbereichs der Frau ist der 
neuste Trend. Es gibt ein neues Schönheitsideal, 
ideale Schamlippen.  
Beim Lesen des Artikels musste ich an die Kämpfe 
denken, die Frauen aus Afrika durchfechten, um 
nicht beschnitten zu werden, ihre Leiden, wenn 
sie diese Beschneidung mitmachen mussten und 
die Schmerzen und den Kummer, den sie ihr 
Leben lang mit sich tragen.  
Frauen, wie Waris Dirie, die mutig in die 
Öffentlichkeit gegangen sind mit diesem Schmerz 
und berichten, was sie erlebt haben. Nun versucht 
sie mit vielen anderen Frauen aufzuklären, den 
Frauen in Afrika Mut zu machen, diese alte 
Tradition zu verlassen. Es ist ein Kampf gegen 
Glaubensängste und Stammesstrukturen, ein 
Aufbäumen gegen Systeme und eine Befreiung 
der Frauen. 
Zur gleichen Zeit beginnen wir hier in Deutschland 
unsere Schamlippen zurecht zu stutzen, damit sie 
einem Schönheitsideal entsprechen, das durch 
geschönte Nacktfotos in gewissen Zeitschriften 
zustande gekommen ist. Mehr und mehr wird 
sogar öffentliche Werbung für diese Eingriffe 
gemacht. Als Angebot stehen sie neben Brust-
operationen und Bauchfettabsaugen auf der Liste 
der Schönheitschirurgen. Dabei sind selbst viele 
plastische Chirurgen gegen diese Operationen. Es 
kann zu Narbenbildungen kommen, die nicht 
mehr rückgängig zu machen sind, zu Verziehungen 
der Harnröhre, zu Schmerzen und Verlust des 
Gefühls im Intimbereich, genau wie bei der Geni-
talbeschneidung, gegen die wir uns aussprechen.  
Was ist es, das uns Frauen bewegt, solche 
Entscheidungen zu treffen? Warum empfinden 
wir uns als nicht schön genug, selbst im intimsten 
Bereich? Warum können wir uns nicht annehmen, 
so wie wir sind? Warum lassen wir uns von diesen 
Schönheitsidealen beeinflussen? Sind wir uns 
unseres Wertes so wenig bewusst, erkennen wir 
nicht mehr die Einmaligkeit einer jeden Frau, der 
Schönheit in ihrer Vielfalt?  
Mir ist bewusst geworden, wie wichtig es ist, 
unsere Jugend aufzuklären, nicht über Sexualität 
sondern über ihren einzigartigen Wert als 
Persönlichkeit, über ihre Würde als Mensch, über 

die Schönheit, die aus der Seele kommt und über 
die Bedeutung der Liebe in menschlichen 
Beziehungen. 
Mein Aufruf geht an alle Eltern, an die Gestalter 
der Bildungspolitik, an Lehrer und Begleiter 
unserer Jugend: Habt Mut zur Vermittlung dieser 
Werte!  

Ingrid Lindemann 
 

 

Bücherecke 
 

Liebe Redaktion,  
hier eine Buchempfehlung für die nächste 
Ausgabe der  Herz & Hand: 
  
Das Buch „Der Engel von Harlem“ von Kuwana 
Haulsey konnte ich nicht aus der Hand legen, so 
zog es mich in seinen Bann. 
Es erzählt die Lebensgeschichte der ersten 
farbigen Ärztin in New York. 

 
Ich bin total beeindruckt von May Chinn (1896-
1980), ihrem Mut, ihrer Ausdauer, der Reinheit 
ihres Geistes. Ein sehr inspirierendes und span-
nendes Buch. Die Autorin ist auch eine 
bemerkenswerte Frau.  Am Ende des Buches in 
der Danksagung stehen folgende Worte: 
„Dieses Leben ist ein solcher Segen. Es gibt keine 
Worte, nicht geschrieben, nicht gesprochen, die 
auch nur ansatzweise seine Schönheit festhalten 
könnten. Ich bin dem Geist, der in mir lebendig ist, 
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unendlich dankbar, denn er schenkt mir die 
Überzeugung, dass es nichts gibt, was perfekter, 
wunderbarer, schöner oder wichtiger sein könnte 
als …. Das Jetzt.  
Ich umarme diesen Moment und alles, was er 
bringen mag, als das vollkommene Gottes- 
geschenk, das er ist.“ 

Gudrun Mobo 
 

Der Engel von Harlem von Kuwana Haulsey 
Verlag Urachhaus ISBN 978-3-8251-7698-3 

 
 
Maria Neuberger-Schmidt 
Gewaltfrei, aber nicht machtlos  
Erziehung mit Herz, Verstand und Führungs-
kompetenz 
Das Buch zum ABC-Elternführerschein® 
 
Praktische Erziehungs-Tipps 

 Wie Eltern Verständnis und Wertschätzung 
vermitteln 

 Wie sie Selbstsicherheit, Selbständigkeit und 
soziale Kompetenzen fördern 

 Wie sie Konflikte gewaltfrei lösen und die 
Würde beider Seiten gewahrt bleibt 

 Wie Liebe, Vertrauen und Respekt auf beiden 
Seiten fließen können. 

 
Dieses Buch gibt Antwort auf eine weit verbrei-
tete Unsicherheit vieler Eltern in Bezug auf ihre 
elterliche Rolle und Autorität, die zu Hilflosigkeit 
und Überforderung führt. Nachdem sich die 
moderne Pädagogik klar von Gewalt und Macht-
missbrauch distanzierte, sind dabei auch Begriffe 
wie Autorität, Gehorsam und Disziplin in Miss-
kredit geraten, der partnerschaftliche Erziehungs-
stil wurde als erstrebenswert erachtet – und 
befindet sich in der Sackgasse.  
 
Maria Neuberger-Schmidt bringt es auf den Punkt: 
Erfolgreiche Erziehung kann auf Gewalt, nicht 
aber auf Autorität verzichten. Mit dem Bild von 
den drei Körben „Freiheit, Mitsprache, Gehorsam“ 
beschreibt die Autorin, worauf es ankommt. 
Kinder brauchen starke Eltern, die zu ihrer 
natürlichen Autorität und Führungskompetenz 
stehen, bei denen sie sich geliebt, sicher und 
geborgen fühlen. 
ISBN 978-3-85068-891-8 Ennsthaler Verlag, Steyr, 
März 2012 € 21,90 
 

Buchdeckel, Rückseite 
 
„Gewaltfrei, aber nicht machtlos!“ Wie ist denn 
das zu verstehen?! Der Titel dieses Buches hat Sie 
neugierig oder skeptisch gemacht: Kann es 
gewaltfreie Macht und Autorität geben?  
Mit Liebe und Verständnis? Wie kann man dieses 
Kunststück bewerkstelligen? Wozu überhaupt?  
 
Mit dem Bild von den drei Körben „Freiheit, 
Mitsprache, Gehorsam“ beschreibt die Autorin, 
Mutter von vier erwachsenen Kindern und zwei 
Stiefkindern, worauf es ankommt und wie man es 
umsetzen kann. Anhand zahlreicher Fallbeispiele 
aus dem Leben mit Kindern lernt man Kommuni-
kationswerkzeuge kennen und anwenden, die 
dazu dienen, die Beziehung zu Kindern zu 
vertiefen, ihre Entwicklung zu fördern und das 
Gespür für die Bedürfnisse und Nöte des Kindes, 
die hinter einem momentan problematischen 
Verhalten stecken, zu verfeinern.  
 
Ihre langjährige intensive Arbeit als Erziehungs-
beraterin und Elterntrainerin als Obfrau des 
Vereins Elternwerkstatt mit Sitz in Wien haben sie 
seit 1999 zum Schreiben von Kolumnen in 
verschiedenen Lokalzeitungen gebracht und auch 
dazu motiviert, zu dem von ihr entwickelten, vom 
Familienministerium (BMWFJ) geförderten und in 
Österreich seit 2003 urheberrechtlich geschützten 
Seminarkonzept „ABC-Elternführerschein®“ nun 
auch die schriftlich ausgearbeiteten Grundlagen in 
Buchform zur Verfügung zu stellen. Hier sind sie! 

 
Dieses Buch wird 
Ihre natürlichen 

Erziehungs-
kompetenzen 

stärken, damit 
sich Ihre Kinder 
erfolgreich und 

glücklich 
entwickeln und 
Ihr Familienleben 

authentisch, 
stressfrei und 

freudig gelebt 
werden kann.  

 
Logo Elternwerkstatt 
www.elternwerkstatt.at 
 

http://www.elternwerkstatt.at/
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Nachruf 
Der Vorstand der Frauenföderation für Frieden 
e.V. spricht Frau Dr. Hak Ja Han innigste 
Anteilnahme zum Heimgang ihres Mannes Dr. Sun 
Myung Moon aus. Dr. Moon hat zusammen mit 
seiner Frau Dr. Hak Ja Han die Women´s 
Federation for World Peace International 
(WFWPI) gegründet, eine Organisation, die seit 20 
Jahren Frauen und Frauenorganisationen der 
ganzen Welt die Möglichkeit des Austausches und 
gemeinsamen Einsatzes für den Frieden in der 
Welt bietet. Die WFWPI hat es durch ihre 
Aktivitäten und sozialen Einsätze in aller Welt 
geschafft, als NGO eine beratende Funktion an der 
UN (ECOSOC) einzunehmen. Dr. Moon war 
überzeugt, dass der Frau eine ganz besondere 
Rolle in der Gestaltung des Friedens zukommt und 
hat so jährliche internationale Konferenzen und 
Konferenzen für Frauen aus den Ländern des 
Nahen Ostens gesponsert. Noch kurz vor seinem 
Tod haben er und seine Frau bei einer Konferenz 
der WFWPI das Global Women´s Peace Network 
ins Leben gerufen.  
Repräsentantinnen der Frauenföderation für 
Frieden e.V. hatten an einigen Konferenzen der 
WFWPI teilgenommen, bei denen das Erleben der 
Vielfältigkeit der Friedensaktivitäten der Frauen in 
aller Welt immer wieder Quelle neuer 
Inspirationen gewesen ist.  
Wir begleiten Frau Dr. Hak Ja Han in dieser Zeit 
mit unseren Gedanken und möchten ihr die 
Gewissheit vermitteln, dass wir als Frauen in 
Deutschland die Kultur des Friedens und der 
Gewaltlosigkeit für die Kinder dieser Welt im 
Sinne der UN Deklaration und der Friedens-
bemühungen ihres Mannes weiter gestalten 
werden.  
 

Termine 
 

 
Die Friedensbrücke mit slowenischen Frauen in 
Dachau wird auf das Frühjahr verschoben, es 
wollen zwischen 30 und 40 Frauen aus Slowenien 
kommen, das heißt, wir hoffen auf rege 
Beteiligung von unserer Seite. 
 
22. September: Frankfurt – Tagung zum Thema 
Frau Sein, alle Mitglieder und Freundinnen im 
Frankfurter Bereich sind bereits eingeladen.  

 
25. bis 27. Oktober Internationale Konferenz der 
WFWP in Las Vegas, Programm wird allen 
Mitgliedern zugesandt. 
 
10. November: Friedensbrückenfeier in Stuttgart  
Beginn 15:00 Uhr, die beiden Frauengruppen 
(Mihr-Foundation und Frauenföderation) stellen 
sich vor, nach dem Kaffeetrinken findet die Sister- 
hoodzeremonie statt. Anschließend Austausch 
und Kennenlernen. 
 
22. bis 25. November: Europäische Würde-
Konferenz in Rom, Einladung und Programm wird 
herumgeschickt. 
 
In Planung sind: 
Gießen – Tochter – Mutter Seminar 
 

 

Informationen 
 

1% Love Sharing 
nd Freund(e)innen der Fr  
Liebe Mitglieder und Freund(e)innen der 
Frauenföderation, 
es gibt wieder Klappkarten und Postkarten mit 

verschiedenen Motiven,  die Sie erwerben 
können, um das  „1 % Love Share Projekt“  zu 
unterstützen. (auch Weihnachtskarten)                                                                                        
Durch dieses Hilfsprojekt der  Women´s 
Federation for World Peace International  wird 
nordkoreanischen Menschen, besonders Frauen 
und Kindern  in Not geholfen.  
Für Kartenbestellung oder mehr Information 

kontaktieren Sie uns per email:  wfwp-
lovesharing@web.de, oder telefonisch: 05725-
708773  
Wenn Sie gern für dieses Projekt etwas spenden 
möchten, hier die Kontodaten:                                         
Sparkasse Schaumburg                                                                                                                                               
WFWP Anneliese Weber                                                                                                                                      
Konto – Nr.:488029380                                                                                                                                           
BLZ 25551480 
 

Vielen Dank für Ihre Hilfe.  
 Mit lieben Grüßen  

Ingrid Lindemann, Anneliese Weber 

(Verantwortlich für dieses Projekt)         

 

mailto:wfwp-lovesharing@web.de
mailto:wfwp-lovesharing@web.de
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Leserinnenbriefe 
 
Liebe Christine, 
in der Tat, du bist ein Mensch, der sein Gefühl 
sehr gut entwickelt hat und auch ganz viel übers 
Gefühl begreift und auf den Verstand weniger 
Wert legt (das heißt aber nicht, dass du keinen 
hast, diese Folgerung ziehe ich nicht)…  
Mir wäre z. Bsp. lieber, wenn der Rundbrief hieße: 
Verstand, Herz und Hand (reimt sich sogar!!!), 
denn da wären alle Fähigkeiten die der Mensch 
hat, erfasst: Denken, fühlen, wollen. Das Denken 
sollte man nicht den Männern allein überlassen  … 
Das wollte ich ausdrücken…  
Das Zukunftsziel ist der androgyne Mensch, d. h. 
die Geschlechterteilung  überwinden, äußerlich 
und innerlich. Natürlich muss man die weibliche 
Wesensart erst haben und pflegen.  
Im Frankfurter Ring habe ich von dem 
chinesischen Heiler Lin gehört, dass 2008 das 
Zeitalter der Frauen begonnen hat... Nur, sind die 
Frauen dafür innerlich gerüstet????  
Es kommt darauf an, sich auf sich selbst und seine 
Fähigkeiten zu besinnen. Die Frage ist, wie findet 
Frau den Frieden und den Einklang mit sich selber 
und damit zur Quelle der Kraft, um die zukünftige 
Führungsaufgabe wirklich meistern zu können…  
Es ist doch so, dass viel zu viele Frauen von ihren 
Müttern eine Hypothek an seelischen Lasten, die 
diese nicht bewältigt haben, mitgekriegt haben. 
Wie wird man mit dem Problem fertig. Da geht’s  
schon ganz praktisch los. 

Mit herzlichen Grüßen, Theresia 
 
Liebe Christine,  
danke für die letzte Ausgabe von „Herz & Hand", 
die ich gerne gelesen habe.  
Bezüglich des Vortrages von Ingrid Lindemann 
zum Internationalen Frauentag, möchte ich mir 
einen Kommentar erlauben:  
Was Alice Schwarzer fordert, nämlich dass der 
Frauentag abgeschafft wird, damit jeder Tag ein 
Tag der Frauen wird, scheint mir nicht richtig.  
Das ist, als möchte man den Mond mit einem 
einzigen Hüpfen erreichen. Das würde nur 
verursachen, dass kein Nachdenken mehr über die 
Situation der Frauen stattfindet!  
Ich denke eher, dass man lieber einen Frauentag 
je Quartal etablieren sollte; wenn dieser richtig 
gelebt wird, dann auf einen Frauentag pro Monat 
erhöhen, dann ein Mal pro Woche.... bis jeder Tag 
ein Tag für die Frauen wird.  

 
Das zweite betrifft den Namen des Rundbriefs. Ich 
finde, dass es eine gute Zusammenstellung ist, 
weil viele nur reines Herzens sind und vergessen 
die Tat; was nutzt ein gutes Gefühl, ein gutes 
Vorhaben, wenn es nicht gezeigt/durchgeführt  
wird? Herz &  Hand bedeutet für mich, dass nach 
der Wahrnehmung (von Wünschen,  Bedürfnissen, 
Intentionen, etc.) die Aktion dran ist.  
Es gibt einen Spruch, ich glaube, biblisch, „Liebe 
ohne Tat / Früchte ist tot". Deswegen gefällt mir  
dieser Titel so gut: Balance zwischen dem Inneren, 
der Welt der Gefühle, und dem Äußeren, der 
materiellen Welt, in der wie agieren.  

Herzlichst, Suzuna 
 
Liebe Christine, 
danke für die treue, zuverlässige Zusendung von 
„Herz und Hand". 
Dazu eine kleine Geschichte: in der Winteraus-
gabe 2010 las ich das „Machtwort der Groß-
mütter". Das inspirierte mich zu dem Gedanken, 
meine Schüler zu fragen, wo ihre Großmütter 
leben.  
Ich begann, von ihnen ein Foto der Großeltern zu 
erbitten, wenn diese nicht in Deutschland lebten. 
So bekam ich zunächst 4 Fotos. 
Diese Fotos waren Vorbild für Porträtbüsten. Der 
Gedanke war: In unserer Kunstgeschichte wurden 
besondere Menschen geehrt, indem man sie im 
Porträt darstellte, gemalt oder als Skulptur. Unter 
dem Titel „Unsere Enkel leben hier" habe ich nun 
fünf Arbeiten in Münster im Künstlerinnenforum 
ausgestellt. 

 
Die Eröffnung war letzten Freitag. Am Samstag rief 
mich eine Ärztin aus Dortmund an, weil sie am 
Kauf der Arbeiten interessiert ist.  Sie hat viele 
Patienten mit Migrationshintergrund und möchte 
diese Porträts in ihrer Praxis aufstellen. Ich freue 
mich sehr darüber, dass an diesem Ort die 
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Wertschätzung der Menschen ausgedrückt wird. 
Und ich bedanke mich für den wunderbaren 
Artikel in „Herz und Hand". 
Wenn Du mehr sehen und lesen möchtest, dann 
schau nach unter www.zehnjahrekünstlerIn-
nenforum  

Herzlichen Gruß, Angela 
 

Impressum 
 

Redaktion: 
Christine Sato, E-Mail: satokuri@gmx.de 
Ingrid Lindemann Tel. 05731-1566414  
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Sekretariat: Blaihofstraße 62, 
72074 Tübingen 
 
Bankverbindung: Frauenföderation für Frieden, 
Konto Nr. 47 401 100 
BLZ 513 900 00 Volksbank Mittelhessen e. G. 
 

Kontaktadresse für den Mitgliedsantrag: 
Christine Sato, Lessingstraße 10 
35630 Ehringshausen, Tel. 06443-810830 
 
Finden Sie uns im Internet: 
 
www.friedensbruecken.de 
 
www.diewuerdederfrau.de 
 
 
 
 
 
 

Die Frauenföderation für Frieden in Ihrer 
Stadt: 
 
 
 
 
 

Fotos: Titelbild Christine Sato, Gabriele Schickert, 

Rückseite Frauenföderation Österreich, Yvette 
Yamanaka, Christine Sato 
 

 
Mitgliedsantrag der 

Frauenföderation für Frieden e. V. 
 

O Zusendung von Informations-  
    material  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 ……………………………… 

http://www.friedensbruecken.de/
http://www.diewuerdederfrau.de/
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