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Editorial 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

geht es Ihnen wie mir? Gerade hat doch das Jahr 
2016 angefangen und jetzt ist schon bald wieder 
Herbst. Da können auch diese wunderschönen 
heißen Spätsommertage nicht drüber hinweg 
täuschen.  Die Jahre rasen vorbei, das tägliche 
Leben fordert uns oft von einem Ort zum anderen 
zu eilen. Wie oft sind wir abends dann so 
erschöpft, dass wir nur noch schlafen wollen. Das 
geht meiner jungen Tochter so, die sich um ihre 
zwei kleinen Kinder kümmert und mir, die ich 
täglich zur Arbeit gehe. Auch auf der Arbeit heißt 
es schnell sein, kein Zögern, Entscheidungen 
treffen, immer fit sein. 
Dabei rasen die Stunden, Tage, Wochen und 
Monate vorbei. Was ist gestern, vorgestern 
geschehen? Auch die Verbindung zu dem 
Geschehenen vermischt sich wie das Wasser in 
einem Fluss. So fließt unser Leben durch die 
Jahreszeiten hindurch. Ich bin dankbar für die 
Gewissheit des stetigen Zyklus von Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter.  Er macht mir den 
Lauf der Zeit bewusst, lässt mich innehalten und 
bewusst werden, das auch mein Leben Teil dieses 
Zyklus ist. Das hilft mir, das tägliche Geschehen 
einzuordnen und Abstand zu gewinnen von der 
Hektik. Der Herbst macht mich immer dankbar 

und nachdenklich. Dankbar für die Fülle seiner 
Gaben, den Reichtum der Ernte und nachdenklich 
wenn ich auf den Herbst meines eigenen Lebens 
schaue. Es ist eine wertvolle Jahreszeit, in jeder 
Beziehung! 
So finden Sie in dieser Ausgabe neben vielen 
Berichten auch Gedanken zum Herbst, eine 
Meditation und einen Artikel von Inge Röhrl „ Mit 
mir selbst verbunden sein“.   

 
Wir, das 
Redaktions-

team, wün-
schen Ihnen 
einen golde-
nen Herbst 
und viel 
Freude bei 
der Lektüre! 

 

Vortrag 
 

Unsere Königin Würde 
Meditation von Ingrid Lindemann 

 
Vor mehr als zehn Jahren haben wir begonnen, 
uns mit dem Thema Würde der Frau zu 
beschäftigen. In unserer Verfassung, in der 
Europäischen Charta und in den Menschen-
rechten heißt es, dass die Würde des Menschen 
unantastbar ist. Zutiefst erschüttert hat uns 
damals der Blick auf die Situation der Frauen 
weltweit. Verkauft, vergewaltigt, in die Prostitu-
tion gezwungen, als Menschen zweiter Klasse 
behandelt, keine gleichwertige medizinische 
Versorgung, keine Ausbildungschancen, keine 
gleichwertige Bezahlung im Job, ihre Sexualität als 
Dienstleitung deklariert, immer wieder als 
Werbegag nackte Frauen in erotischen Posen und 
viele entwürdigende Situationen mehr wo immer 
auch wir hinschauten. Wer würde den Frauen 
helfen, dass ihre Würde gemäß den Menschen-
rechten anerkannt wird? 
 
Es wurde uns klar, ein wichtiger Aspekt dabei ist, 
dass wir selbst uns unserer Würde bewusst 
werden. Wie schwer das ist, wurde uns erst in 
vielen Seminaren und bei den Gesprächen mit den 
Frauen bewusst. Zulange haben wir Frauen uns 
mit unserer Situation abgefunden. Ein Rückblick in 
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die Geschichte öffnete uns die Augen, wie lange 
die Frauen schon um ihre Würde kämpfen.  
Aus all unseren Erfahrungen entstand eine  
Meditation zu diesem Thema, ein Weg in mein 
Inneres hin zu meiner Würde.  Diese innere 
Würde nannten wir dann unsere „Königin 
Würde“.   

Warum? Nun, ganz 
sicher nicht, um der 
Monarchie zu huldi-
gen.  
Es gibt viele Arten 
von „Königinnen“: 
Weinkönigin, Schön-
heitskönigin, Bienen-
königin, die Königin 
beim Schach und in 
manchen Kulturen  
Göttinnen, auch 
„Königin“ genannt. 
Sicher habe ich 
diesen Begriff 

gewählt, weil sich in mir damit eine aufrechte 
Haltung, ein nach vorne gerichteter Blick, 
Bewusstsein um die Bedeutsamkeit ihres Lebens, 
ihrer Einzigartigkeit, ihrer Göttlichkeit und des 
Besonders-Seins verbindet. Dazu gehört das 
Wissen um die Würde als Teil des Menschen 
sowohl als würdevolles Handeln, also beide 
Aspekte der Würde. 
Wir haben viele Vorträge und Referate gehalten 
zum Thema Würde und auch in unserem 
Rundbrief veröffentlicht. Bei Interesse wenden Sie 
sich bitte an die Redaktion. 
 
Und nun lassen Sie sich ein auf die Meditation. Da 
es ein innerer Dialog mit uns selbst ist, wechseln 
wir in der Meditation vom „Sie“ zum „Du“.  
Und nun, eine schöne Reise zu Ihrer Königin 
Würde! 

 
Meditation 

Heute möchte ich dich auf einen Spaziergang 
mitnehmen, eine fantastische Reise, um deine 
persönliche Königin Würde zu treffen. 
Während du liest, versuche bitte, dir die 
schönsten Farben vorzustellen. Versuche, in 
deiner Vorstellung alles zu berühren und zu 
riechen, so nahe an der Realität wie möglich.    

Bitte, vertraue mir, wenn wir uns auf diese 
imaginäre  Reise machen. Ich verspreche, du wirst 

nur sehen, was sich bereits in dir befindet. Du 
kannst die ganze Umgebung deinen Bedürfnissen 
entsprechend gestalten. Wir gehen alle einen sehr 
individuellen Pfad. 

Setze dich jetzt bequem hin, atme tief ein und aus 
und noch einmal ein und aus. Leg die Hand auf die 
Brust und fühle, wie du innerlich wächst. Lass den 
Atem in deinen Bauch sinken. Fühle, wie dein 
Atem jeden Teil des Körpers füllt. Nimm dir Zeit 
zum ein-und ausatmen, werde ruhig. 

Jetzt stell dir vor, dass du während des Atmens 
einen Raum in deiner Brust öffnest. Du betrittst 
diesen Raum. Du fühlst dich dort sehr behaglich, 
sicher und geborgen. 

Du siehst dich um und siehst eine große, hölzerne, 
mit geschnitzten Ornamenten versehene Tür.  

Denke daran, du bist auf deinem Weg, deine 
innere Königin Würde zu finden. Deshalb öffnest 
du die Tür ganz vorsichtig. Vor dir entfaltet sich 
die schönste Landschaft, die du je gesehen hast. 
Vielleicht hast du diese Landschaft schon einmal 
gesehen? Mag sein, es ist eine schöne Erinnerung 
aus deiner Kindheit? 

Schau dich um. Genieße einfach die Schönheit der 
Natur. Nimm dir Zeit und betrachte die Landschaft 
ganz genau.  

Du siehst, wie sich vor dir ein Pfad öffnet. Du 
beginnst, den Pfad entlang zu gehen. Nach einer 
Weile siehst du einen Hügel, und oben auf dem 
Hügel steht dein Lieblingsbaum. Es ist ein 
wunderschöner Baum, mächtig und groß.  

Du schaust auf den Baum, du siehst die Zweige, 
die Blätter, du merkst, in welcher Jahreszeit du 
dich befindest. 

Du lehnst dich gegen den Stamm und spürst, wie 
das Leben fließt, von der Erde bis zum Wipfel des 
Baumes.  

Du umarmst den Baum. All die Kraft, Stärke und 
das Leben des Baumes dringt in deinen Körper 
und in deine Seele ein. Du atmest die Luft ein und 
du genießt das Parfüm der Natur. 

Dann schaust du auf die Wurzeln deines Baumes. 
Sie sind so stark und groß. In ihrer Mitte öffnet 
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sich ein Tunnel. Du fühlst dich magisch angezogen 
und du betrittst den Tunnel. 

Kannst du den Geruch der Erde wahrnehmen, 
während du durch den Tunnel gehst? 

Am Ende des Tunnels siehst du ein strahlendes 
Licht. Sonnenschein empfängt dich. 

Beim Verlassen des Tunnels fühlst du die Wärme 
eines Frühsommertags. Du riechst den Duft 
frischer Wiesen und der Sommerblumen. Atme 
tief ein, genieße diesen schönen Sommertag. 
Kannst du die Vögel und Schmetterlinge sehen? 
Hörst du das Summen der Bienen? 

Du erinnerst dich, dass du auf dem Weg bist, um 
deine Königin Würde zu treffen. 

Du wanderst weiter auf dem Pfad durch die 
unberührte Natur. Du fühlst das Leben und die 
Kraft deines Baumes. Du bist voller Energie. 
Genieße die Schönheit der Natur. 

In einiger Entfernung bemerkst du ein Gebäude. 
Du näherst dich und  siehst, dass es einem kleine 
Schloss gleicht, das in der Mitte des Nirgendwo 
steht. Du gehst um das Schloss herum und 
bewunderst die Architektur. Nimm dir Zeit, dir 
jedes Detail anzusehen. Rundum führen Treppen 
zum Eingang. Es ist das schönste Schloss, das du je 
gesehen hast. 

Du hörst einen wunderbaren Klang von Musik, 
eine Melodie, die du nie zuvor gehört hast. Dann 
steigst du die Treppen hoch und trittst in das 
Schloss ein. Du siehst dich um. DU stehst in einem 
großen hellen Saal mit einer runden kunstvoll 
verzierten Kuppel. 

In der Mitte siehst du eine Frau auf einem Thron 
sitzen, gekrönt mit einer Krone aus unzählbaren 
Perlen. Du schaust die Frau an. Sie ist 
wunderschön. Sieh genauer hin. Siehst du, wie sie 
gekleidet ist? Siehst du ihre Hände, ihre Arme?  

Dann schau ihr ins Gesicht. Sie lächelt dich an. Du 
bist überrascht. Sie hat dein Gesicht, frei von 
Sorgen, Stress und Ängsten.  Es ist hell und 
strahlend.  

Sie ruft dich, näher zu kommen. Du kannst sie 
jetzt fragen, wer sie ist. Aber sie antwortet nicht. 
Als du vor ihr stehst, steht sie auf und umarmt 

dich. Du fühlst, dass ihr ineinander verschmelzt. 
Jetzt verstehst du: sie ist deine Innere Königin 
Würde. 

In diesem Moment erkennst du, dass du auf 
diesem Thron sitzt, in der Mitte des großen hellen 
Saals. Du fühlst dich frei, atmest tief ein, und du 
genießt das Gefühl der Würde und leuchtenden 
Schönheit. Du sitzt gerade, deine Schultern offen, 
du spürst, dass du mit jedem Atemzug freier wirst. 

Du schaust nach dem Eingang des Saals und du 
siehst, dass jetzt draußen viele Menschen warten. 
Sie warten auf dich, dass du sie begrüßt. Du stehst 
auf und gehst zum Eingang. Du siehst deine 
Freunde, deine Familie, viele Menschen, die du bis 
jetzt in deinem Leben getroffen hast und viele 
andere, die du noch nie zuvor gesehen hast. Sie 
alle jubeln dir zu. 

Du begrüßt jeden mit einem Lächeln. Du beginnst 
zu gehen. Voller Respekt öffnet die Menge einen 
Weg für dich, um durchzugehen. Es gibt auch 
kleine Kinder darunter. Du bleibst stehen und 
nimmst ein Mädchen auf den Arm. Du sagst der 
Mutter, was für ein wunderbares Kind sie hat. Da 
sind auch ältere Leute. Du grüßt sie mit einer 
leichten Verbeugung. Sie erinnern dich an deine 
Großeltern. Alle sehen so glücklich aus. Einige 
Jugendliche strahlen dich an. 

 

 

 

 

 

Du hast deine innere „Königin Würde“ getroffen. 
Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt mit ihr 
verbunden zu sein. Jetzt kannst du nach Hause 
zurückkehren.  

Du gehst den ganzen Weg zurück. Den Pfad 
entlang durch die unberührte Natur, du trittst in 
den Tunnel ein, gehst, bis er sich wieder unter 
deinem Baum öffnet. Du begrüßt deinen Baum 
und wanderst zurück, bis du das Tor siehst, durch 
das du eingetreten bist. 
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Jetzt erkennst du, dass das Tor ein Spiegel ist. Du 
siehst in den Spiegel und du siehst dich selbst. Es 
überrascht dich, denn du trägst die Krone der 
Königin Würde, die Krone, die aus so vielen Perlen 
gemacht ist.  

Eine Stimme sagt dir, dass jede Perle für eine 
besondere Gabe von dir steht, aber es kann sein, 
dass du sie noch nicht entdeckt hast. Auch wirst 
du von nun an die Krone immer tragen, doch wirst 
du sie nicht mehr sehen, wenn du durch das Tor 
zum Alltagsleben zurückgehst. Aber du kannst sie 
spüren. Du bist jederzeit eingeladen, zum Spiegel 
zurück zu kommen, zum Baum und zum Schloss, 
wann immer du das Bedürfnis fühlst, deine innere 
Königin zu stärken. 

Noch einmal schaust du in den Spiegel. Du siehst 
die schöne Königin, die du im Tempel getroffen 
hast, dich anlächeln. 

Du weißt: „Diese Königin bin ich”, du bist die 
schönste göttliche Königin. 

Du öffnest die Tür und betrittst den Raum in dir. 
Nun atme und spüre, wie du in diesen Raum hier 
zurückkehrst. Willkommen zurück! 

Nimm dir jetzt ein bisschen Zeit und reflektiere 
über deine Erfahrung. Denke daran, wenn du 
deinen Tag fortsetzt, dass du die Krone der Würde 
trägst. 

Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag! 

Berichte aus den Städten 
 

Eine ganz besondere Vorarbeit in Stuttgart  
Immer wieder bekommen wir von unserem 
Vorstandsmitglied Ute Lemme Berichte über die 
Ausflüge der Ortsgruppe Stuttgart. Erst vor 
kurzem haben wir erfahren, wie viel Vorarbeit 
dafür geleistet wird. Dieser große „unsichtbare“ 
Aufwand soll hiermit gewürdigt werden. 
Folgendes sind Auszüge aus unserer 
Korrespondenz über die Vorgehensweise: 
… Heute habe ich den asiatischen Garten in 
Münzesheim besucht, um den Ausflug dorthin 
vorzubereiten. 
 Ich hatte den Plan, den Besuch am 13.08. 
durchzuführen. Jetzt bin ich mir überhaupt nicht 
sicher, ob ich den asiatischen Garten mit Gästen 
besuchen möchte. 

Von Karlsruhe aus erreicht man ihn mit der S-
Bahn nach einer Fahrt von etwa ½ Stunde und 
einem Fußweg von etwa 10 Minuten. Er liegt beim 
Therapiezentrum der Kraichtal-Kliniken an Wiesen 
und einem Sportplatz – leider gibt es weit und 
breit keine Möglichkeit zu einem Imbiss oder zu 
einer Tasse Kaffee, nicht einmal im Therapie-
Zentrum. 
    Der Garten selbst ist sehr schön angelegt und 
eingerichtet, kommt mir aber nicht genug gepflegt 
vor – ich habe an mehreren Stellen Brennnesseln 
und Disteln entdeckt. Es scheinen verschiedene 
Arbeiten im Gange zu sein, so liegen an einigen 
Stellen Säcke mit Baumaterial und Steinplatten 
aufgestapelt. 
Das Teehaus im Garten ist leider auch nicht 
bewirtschaftet. Ich werde mich noch mit Gabriele 
besprechen und Dir dann endgültig Bescheid 
geben… 
…. Gabi und ich suchen ein anderes Ziel aus. Für 
den Asiatischen Garten in Münzesheim ist der 
Aufwand zu groß und zu mühsam und wir 
möchten den Teilnehmer/innen eine 
Enttäuschung ersparen…  
… Ja, ich bereite jede Fahrt gründlich vor. Alles 
sollte stimmen. Bei unserem Ausflug nach 
Riedlingen stellte ich z.Bsp. fest, dass der Zug nach 
Ulm Verspätung haben kann und unser Anschluss 
beim Umsteigen eventuell gefährdet ist. Ich 
bereitete eine Alternative für den möglichen 
Verlust des Zuganschlusses vor, die wir dann 
tatsächlich gebraucht haben. Wir fuhren mit 
unserem Zug weiter bis Bad Schussenried und 
nahmen dort den Bus nach Riedlingen (sonst 
hätten wir in Ulm im Bahnhof eine Stunde auf den 
nächsten Anschluss warten müssen). 
Oft sind Gaststätten am Samstagmittag 
geschlossen. Deshalb halte ich bei der Vor-
bereitung Ausschau nach Einkehrmöglichkeiten.  
In Lorch war es besonders schwierig...  
Oft begleitet mich Margot bei meinen 
Vorbereitungsfahrten. Alleine zu gehen macht mir 
nichts aus – nur ist dann die Fahrt z.B. mit dem 
Baden-Württemberg-Ticket relativ teuer…  
    

Sommerausflug ins Monbachtal  
am 13. August 2016 

Am 13. August trafen sich bei strahlendem 
Sommerwetter 13 Mitglieder und Freunde der 
Stuttgarter Frauenföderation für Frieden im Stutt-
garter Hauptbahnhof zu einem Sommerausflug ins 
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Monbachtal. Wir fuhren mit dem Zug nach 
Pforzheim, dann durch den Schwarzwald nach Bad 
Liebenzell und weiter mit dem Bus nach 
Monakam, einem kleinen Ort, der über Bad 
Liebenzell auf einer Berghöhe gelegen ist.                                                                                      
Zunächst besuchten wir das Kirchlein in 
Monakam, von dort begann unsere Wanderung, 
die uns zum Monbachtal, im bedeutenden 
Naturpark im Nordschwarzwald, führte. Auf 
einem Forstweg ging es bei herrlichem 
Sonnenschein durch den Wald mit Tannen, 
Fichten, Kiefern und verschiedenen Laubbäumen. 

 
Wir wanderten - oberhalb der eigentlichen 
Schlucht - dem Monbachtal entlang bis zu einer 
Waldwiese mit einer Holzhütte und mehreren 
Grillplätzen. In der Hütte hielten wir eine 
wohlverdiente Rast und stärkten uns mit unserem 
mitgebrachten Vesper und durstlöschenden 
Getränken. Von dort wanderten wir hinab zu einer 
Brücke über den Monbach. Hier teilten wir uns in 
zwei Gruppen: Die Sportlichen gingen dem 
Bachlauf durch den Wald entlang über Stock und 
Stein, wo der Weg zum Teil sogar quer durch den 
Bach führt. Die andere Gruppe benützte einen 
Forstweg und eine wenig befahrene Landstraße 
oberhalb des Bachlaufs bis hinab zum Tal-Ende 
(wo der Monbach in die Nagold mündet).  

Dort konnten wir uns wieder auf einer Brücke 
treffen. Wir kehrten gemeinsam im Café der 
Liebenzeller Mission ein, erfrischten uns mit Eis, 
Kaffee und Kuchen. Dieses Café hat eine kleine, 
stimmungsvolle Kapelle, wo wir uns voller 
Dankbarkeit im Gästebuch verewigten.                                           
Der/die eine oder andere unserer Gruppe äußerte 
sich entschlossen, wieder ins Monbachtal 
zurückzukommen und dort vielleicht sogar einen 
Urlaub zu buchen.  

Nach einem erfüllten Tag kamen wir wieder 
glücklich und zufrieden in Stuttgart an. 



Nachrichten aus Österreich 
 

Emotionale Intelligenz 
Am 14. Mai hatte sich eine kleine Gruppe junger 
Frauen in Wien getroffen, um sich über 
Emotionale Intelligenz auszutauschen. Allzu oft 
sind wir irritiert vom groben und aggressiven 
Verhalten anderer und kommen in Konflikt mit 
unseren Emotionen, wie wir reagieren sollen. 
Dabei kann es passieren, dass wir manchmal 
Dinge sagen, die wir später bedauern.  
Dabei kann es helfen, tief einzuatmen, bis zehn zu 
zählen und dann zu entscheiden, wie reagiere ich. 
In diesem Fall hilft uns die emotionale Intelligenz, 
unnötige Konflikte mit anderen zu vermeiden. So 
ist manchmal Emotionale Intelligenz wichtiger als 

unser IQ, zum 
Beispiel, wenn wir 
Vorgesetzte in einer 
Firma sind. Wie wir 
die Angestellten auf 
persönlicher Ebene 
behandeln, kann 
ihnen helfen, 

produktiver zu sein, als wenn wir sie nur auf der 
Basis ihrer beruflichen Leistung zu beurteilen. 
 
Zum besseren Verständnis haben wir in 
Wikipedia nach einer Definitionen gesucht und 
gefunden:  
„Manche Autoren stellen die emotionale 
Intelligenz als Gegensatz zum klassischen 
Intelligenzbegriff dar. Tatsächlich geht es um die 
Erweiterung der klassischen Vorstellung von 
Intelligenz, in der lediglich kognitive und rein 
akademische Fähigkeiten als Voraussetzung für 
den Erfolg im Leben betrachtet werden. 
 
Der Begriff „Emotionale Intelligenz“ wird durch 
folgende Fähigkeiten definiert: 

 Die eigenen Emotionen kennen 
Die eigenen Gefühle erkennen und akzeptieren,  
während sie auftreten. Diese Fähigkeit ist 
entscheidend für das Verstehen des eigenen 
Verhaltens und der eigenen Antriebe. 
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(Hintergrund: Viele Menschen fühlen sich ihren 
Gefühlen gegenüber ausgeliefert, lehnen sie ab 
und bekämpfen oder vermeiden sie – statt sich 
der Tatsache bewusst zu sein, dass man 
Emotionen aktiv steuern kann. 

 Emotionen beeinflussen 
Gefühle so handhaben, dass sie der Situation 
angemessen sind (statt zu dramatisieren oder zu 
verharmlosen). Dazu gehört die Fähigkeit, sich 
selbst zu beruhigen und Gefühle der Angst, 
Gereiztheit, Enttäuschung oder Kränkung 
abzuschwächen und positive Gefühle zu 
verstärken. Dies hilft bei der Überwindung von 
Rückschlägen oder belastenden Situationen. 

 Emotionen in die Tat umsetzen 
Emotionen so beeinflussen, dass sie bei der 
Erreichung von Zielen helfen. 
Dies ist der Kern der Selbstmotivation und fördert 
die Kreativität sowie die Häufigkeit von 
Erfolgserlebnissen. Dazu gehört auch, dass 
jemand in der Lage ist, kurzfristige (emotionale) 
Vorteile und Verlockungen hinauszuschieben 
(Belohnungsaufschub) und impulsive Reaktionen 
zu unterdrücken. Diese längerfristige Perspektive 
ist die Grundlage jeglichen Erfolges. 

 Empathie 
Ist die Grundlage aller Menschenkenntnis und das 
Fundament zwischenmenschlicher Beziehungen. 
Ein Mensch, der erkennt, was andere fühlen, kann 
viel früher die oftmals versteckten Signale im 
Verhalten Anderer erkennen und herausfinden, 
was sie brauchen oder wollen. Empathie ist eine 
wertneutrale Fähigkeit - sie kann individuell 
positiv oder auch negativ empfundene Wirkung 
haben. Lediglich gesamtgesellschaftlich betrachtet 
ist Empathie die Basis erfolgreicher humaner 
Gesellschaften, es entsteht eine aufstrebende 
Ordnung. 

 Umgang mit Beziehungen 
Diese Fähigkeit oder Kunst der Gestaltung von 
Beziehungen besteht im Wesentlichen im Umgang 
mit den Gefühlen anderer Menschen. Es ist die 
Grundlage für eine reibungslose Zusammenarbeit 
in nahezu allen beruflichen Umfeldern. Es ist 
zugleich die Voraussetzung für Beliebtheit, 
Wertschätzung und Integration in eine Gemein-
schaft, andererseits aber auch für „leadership 
ability“, also eine Fähigkeit, die positiv wirken, 
jedoch auch zur Manipulation dienen kann. 
 

Zur Messung der emotionalen Intelligenz in einem 
Test haben Wissenschaftler dieses Konzept in vier 
Bereiche gegliedert: 
 
    Wahrnehmung von Emotionen 
    Nutzung von Emotionen 
    Verstehen von Emotionen 
    Beeinflussung von Emotionen 
 
Der erste Bereich Wahrnehmung von Emotionen 
umfasst die Fähigkeit, Emotionen in Mimik, 
Gestik, Körperhaltung und Stimme anderer 
Personen wahrzunehmen. Der zweite Bereich der 
Nutzung von Emotionen umfasst Wissen über die 
Zusammenhänge zwischen (eigenen und fremden) 
Emotionen und Gedanken, welches z. B. zum 
Problemlösen eingesetzt wird. Das Verstehen von 
Emotionen spiegelt die Fähigkeit wider, Emo-
tionen zu analysieren, die Veränderbarkeit von 
Emotionen einzuschätzen und die Konsequenzen 
derselben zu verstehen. Die Beeinflussung von 
Emotionen erfolgt auf Basis der Ziele, des 
Selbstbildes und des sozialen Bewusstseins des 
Individuums …“  

 
 

Ukrainischer Abend in Linz 
Katharina Bauer 

Am Samstag den 11. 6. 2016 haben wir in Linz mit 
30 Teilnehmerinnen einen Ukrainischen Abend 
veranstaltet. Wir fühlten uns besonders glücklich 
und geehrt durch die Gäste aus Wien: die 
nationale Präsidentin der Frauenföderation, 
Renate Amesbauer, sowie Irmgard Mäntler, Mag. 
Maria Neuberger-Schmidt und Janet Kanaga 
Mwera, (3. Sekretärin der kenianischen Botschaft 
in Wien.) 
Auf dem Programm stand zuerst eine PowerPoint 
Präsentation über das Land selbst, einige Fotos, 
dann die Aktivitäten der Frauenföderation in der 
Ukraine, insbesondere von der letzten April-
woche. Der Magistrat Kiews hat gemeinsam mit 
dem Familien Department der Stadt Kiew und mit 
der Frauenföderation für verschiedenen NGOs 
einen Runden Tisch organisiert. Das Thema der 
Diskussion und der Beiträge von NGOs, 
Frauenföderation, PolitikerInnen, AktivistInnen 
und BuchautorenInnen war: „Frauen, Frieden, 
Sicherheit“. Am folgenden Tag gab es eine 
Gedenkfeier zum 30. Jahrestag der Tschernobyl 
Katastrophe und am 27.6.2016 eine Konferenz 
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zum Muttertag mit Ehrungen der Frauen des 
Jahres 2015. Am nächsten Tag gab es ein Seminar 
zum Thema „Visionen der Frauenföderation auf 
nationaler und globaler Ebene“. 
Im zweiten Teil des Abends haben wir gemeinsam 
unzählige Schlitzkrapfen (ukrainisches traditionel-
les Gericht namens Varenyky) gemacht, gekocht 
und zusammen gegessen. Es war motivierend und 
lustig anzuschauen, wie gut die Männer mit- 
gemacht haben bei diesem komplizierten Knet- 
und Klebevorgang! Ein besonderer Dank gehört 
Jorun Schölzl, die mit sehr viel Mühe, Engagement 
und Herz für die Koch Show eingekauft und alles 
vorbereitet hat. 
 

Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge 
Dieser Abend war auch eine Gelegenheit, 
Spenden für drei ukrainische Familien zu sam-
meln, die zwar im Lande geblieben sind, aber 
ihren Wohnort, der im Kriegsgebiet liegt, 
verlassen mussten und alles verloren haben. 
Bisher habe ich im privaten Rahmen, spontan, seit 
der ukrainischen Krise, die Behandlungen für die 
Verletzten am Majdan bezahlt, Koordinatoren 
unterstützt, die Kleidung,, Essen und Toilette-
artikel für die Flüchtlinge aus der Krim in die Stadt 
Vinnycja, geschickt, so wie ins Kriegsgebiet, direkt 
in Kiew für die freiwilligen Helfer eingekauft und 
gegeben.  
Während meines Aufenthaltes habe ich entschie-
den, es ab jetzt organisiert zu machen, in 
Kooperation mit der Frauenföderation aus der 
Ukraine. Ich würde gerne den drei Familien mit 
schweren Schicksalen, die dringend Unterstützung 
brauchen, Geld für Lebensmittel für ihre Familie 
bringen. 
Alle Bedürftigen, die wir so gerne unterstützen 
würden, wohnen derzeit in Kiew. Herr 
Starodubcev wurde zwei Mal im Krieg schwer 
verletzt und gefangen genommen. Jetzt, als 
Invalide 1. Klasse ist er zurück bei seiner Familie, 
hat Frau und zwei Kinder im Alter 3 und 13. Sie 
brauchen dringend unsere Hilfe. 
Ein paar Worte über Familie Ahejevych. Sie 
mussten noch im Jahr 2015 aus Donezk flüchten. 
Sie ziehen vier Kinder groß, die Vierlinge sind im 
Alter von 11 Jahren. Der Vater ist nach einer 
onkologischen Erkrankung Invalide. Er arbeitet in 
einem Supermarkt, seine Frau ist arbeitslos. Sie 
engagiert sich in NGOs und sucht gleichzeitig 
Arbeit. Das Geld,  das der Familienvater verdient, 

reicht gerade, um die Miete zu bezahlen. Für 
Lebensmittel und die Bedürfnisse der Kinder 
reicht es nicht.  
Herr Shyshko ist 2014 im Krieg  im Alter von 28 
Jahren gestorben. Hinterbliebene sind seine Frau 
und seine Tochter, die jetzt 2 Jahre alt ist. Seine 
Eltern sind schon in Pension, der Vater ist 
bettlägerig, sie haben zuhause noch eine 
erwachsene erkrankte Tochter. 
Die Spenden werde ich dann persönlich den 
betreffenden Familien überbringen. Ich würde 
gerne allen, die gespendet haben, gemeinsam mit 
den ukrainischen Familien, die das Geld 
bekommen werden, meinen persönlichen Dank 
aussprechen.  
Ich bitte alle, die das Schicksal von Familien aus 
einem anderen europäischen Land von nebenan 
betroffen macht, auf das Konto BIC ASPKAT2LXXX, 
IBAN AT18 2032 0321 0208 0507,  Spenden zu 
überweisen, mit dem Verwendungszweck 
„Ukraine“. 
Mit bestem Dank, Ihre Katharina Bauer 
  

Begegnung mit Kenia 
Benefizveranstaltung in Wien unter dem 

Motto: Waisenkinder aus  Kenia bitten um 
Ihre Hilfe! 

Am  Sonntag, den 17. Juli 2016, fand eine 
Informationsveranstaltung über eine Schule in 
Kenia statt, die für Waisenkinder eingerichtet 
wurde. Dazu gab es einen Imbiss mit Tee und 
Kaffee aus dem Land, sowie einen Verkaufstisch 
mit Schmuck.  
Das „Crossroads Spring Institut“,  betreut Kinder, 
die durch AIDS/HIV Erkrankung ihrer Eltern zu 
Waisen geworden sind; für zehn Jahre gab es 
Sponsoren für diese Schule und das Internat. 
Diese können jedoch aus Altersgründen die Schule 
nicht mehr weiter unterstützen! 
Alljährlich rangiert die Schule unter den besten 
der Stadt und in der Region! Aus den ersten 
Jahrgängen besuchen bereits einige junge Leute 
die 
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Universität. 
Jede auch noch so kleine Spende ist ein Beitrag 
dazu, dass diese Schule weiter geführt werden 
kann!  
 
Möchten auch Sie ein Kind durch einen 
regelmäßigen Beitrag unterstützen? 
Kosten für die Ausbildung eines Kindes für ein 
Jahr:  € 670,- 
Pro Monat: € 56,-                                                                
Natürlich sind auch Teilbeträge ab  € 10,- möglich                 
Auch einmalige Spenden sind willkommen     
Weitere Information erhalten Sie bei Renate 
Amesbauer, renate.amesb@gmail.com, 0650/ 751 
40 73, Dr. Maria Riehl: maria@riehl.at, 0650/667 
41 46 und Irmgard Mäntler; i.maentler@inode.at; 
0650/ 301 99 15 Österreichische  
Frauenföderation für Weltfrieden  
(GWPN)/ÖsterreichNGO-ECOSOC/DPIUN/VIE, 
Z.V.R.367192876 
 
Sollten Sie eine Patenschaft übernehmen,  er-
halten Sie ein Foto und regelmäßige Informa-
tionen über „Ihr Kind”! 

Wir danken Ihnen herzlichst! 
 

 
Das “Global Women´s Peace Network“ 

besucht Pinkafeld: 
Samstag, 6. August 2016, Renate Amesbauer 

   
So wie auch schon vor einem Jahr lud Frau Vera 
Mussy die Freundinnen der Frauenföderation ein, 
für einen Tag nach Pinkafeld zu kommen, wo sie 
mit ihrer Familie neben dem eigenen Haus noch 
einen großen Garten betreut: Wunderbar 
geeignet für ein sommerliches Beisammensein, im 
Schatten alter Obstbäume.  
Renate Amesbauer sprach einleitende Worte über 
den Wert und die Wichtigkeit, dass Initiativen und 
NGO´s, die sich um das Wohl ihrer Mitmenschen 
kümmern, zusammenarbeiten und ein Netzwerk 
bilden, um so auf eine Zukunft hinzuarbeiten, in 
der alle Menschen und Familien ein Leben in 
Würde leben können.  
Die einzelnen Personen stellten sich und ihren 
Tätigkeitsbereich vor: So waren u.a. die Leiterin 
der Palästinensischen Frauen in Wien anwesend, 
zwei Damen aus Kenia, die sich für Schulprojekte 
investieren, eine Vertreterin von „Youth for 

Human Rights“, und „10 Regeln zum Glücklich 
sein“.  
Es gab einen kleinen Verkaufstisch mit 
getrockneten Früchten und Tüchern aus Palästina, 
sowie Kunsthandwerk aus Kenia. 
Insgesamt war eine Runde von beinahe 30 
Personen aus elf verschiedenen Nationen und 
fünf Kontinenten zusammen gekommen. 
Für kulturellen Genuss sorgte unsere Bekannte, 
die Sängerin Cindy Köller und Familie Mussy 
verwöhnte alle mit einer Grillparty!  
Die Zeit wurde für regen Austausch genützt und 
Pläne für die Zukunft geschmiedet! 
 Drei Friedensbotschafterinnen wurden ernannt, 
und alle gemeinsam sprachen wir ein Friedens-
gebet, geleitet von unserer Freundin Carmen! 
In Etappen wurde die Heimreise angetreten, und 
eine immer kleiner werdende Gruppe genoss den 
beginnenden Abend im Garten! 
Einen Herzlichen Dank an Familie Mussy! 

 

Aus aller Welt 
 

„Laufschuhe statt Kalaschnikows“:  
Tegla Loroupe 

Zusammenfassung verschiedener 
Informationen von Christine Sato 

Als ich am Ende der Olympiade im Fernsehen 
zufällig einen Teil der Zusammenfassung der 
Spiele sah, wurde die Frau gezeigt, die in Rio das 
Team der heimatlosen Flüchtlinge betreut hat. 
Diese Mission bedeutet, sich im olympischen Dorf 
aufzuhalten, als Kontaktperson für das Interna-
tionale Olympische Komitee (IOC) und das 
jeweilige Organisationskomitee der Olympischen 
Spiele (OCOG) zu fungieren. Ebenso ist sie 
Ansprechpartnerin für die Athleten und deren 
Trainer und repräsentiert die Olympiamannschaft,  
bei der Zusammenarbeit mit der Presse und ist 
zuständig für die Organisation der An- und Abreise 
sowie der Unterkunft und die Erkundung der 
Sportstätten.  
Diese Frau hat mich so beeindruckt, dass ich für 
alle, die es nicht gesehen haben, einen kurzen 
Bericht darüber zusammenfassen möchte. Die 
Kenianerin, die drei Weltmeisterschaften im 
Halbmarathon gewonnen, zwei Weltrekorde im 
Marathon aufgestellt, zahlreiche Marathon-Siege 
in verschiedenen Metropolen errungen hat, 
wurde von olympischen Komitee (IOC) zum „Chef 
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de Mission“  für diejenigen berufen, die von ihrer 
jeweiligen Nation nicht zu den Spielen zugelassen 
sind. 
Ihr Name ist Tegla Loroupe, sie wurde 1973  in 
eine Familie hineingeboren, wo der Vater fünf 
Frauen hat. So wuchs sie mit 24 Geschwistern auf. 
Ab ihrem siebten Lebensjahr lief sie morgens zehn 
Km zur Schule und nachmittags wieder nach 
Hause. Während ihrer Schulzeit begann sie an 
Schulwettkämpfen teilzunehmen. Loroupe war 
über 800 Meter und 1500 Meter ziemlich 
erfolgreich und wurde bei einem dieser Rennen 
entdeckt. Sie bekam dafür nur von ihrer Mutter 
Unterstützung, der Vater schämte sich ihret-
wegen, weil er Sport als ungehörig empfunden 
hat. Auch der kenianische Leichtathletik-Verband 
förderte sie anfangs noch nicht, aber nach ihrem 
Sieg bei einem bedeutenden Crosslauf wurde es 
anders. 1994 gewann sie auf Anhieb den New-
York-City-Marathon. Der Höhepunkt ihrer Karriere 
ist der Sieg 1999 beim Berlin-Marathon mit der 
Weltrekordzeit von 2:20:43. Bei den Olympischen 
Spielen 2000 in Sydney startete sie über 10.000 m 
und im Marathon, war aber durch eine Lebensmit-
telvergiftung angeschlagen und scheiterte in 
beiden Disziplinen. 
 
Inzwischen ist sie Athletenbotschafterin der 
Entwicklungshilfeorganisation „Right to Play“.  
Vor 21 Jahren wurde Tegla Loroupe mit ihrer 
Bestzeit weltberühmt: zwei Stunden, 27 Minuten 
und 37 Sekunden. So schnell lief die damals 21-
jährige Kenianerin bei ihrem allerersten New-
York-Marathon und damit allen davon. Sie war die 
erste Afrikanerin, die das Rennen auf der 42,2 
Kilometer langen Strecke durch alle fünf 
Stadtbezirke gewann. Dem Durchbruch in New 
York folgten Siege unter anderen in London, 
Hongkong, Berlin und Rom. Loroupe wurde 
Weltmeisterin und lief Weltbestzeiten.  
Jetzt kehrte sie zurück in die Stadt, in der ihre 
internationale Karriere begann. Beim diesjährigen 
New York Marathon wurde Loroupe einmal mehr 
geehrt. Allerdings nicht für ihre sportlichen 
Erfolge, sondern für ihr soziales Engagement. 
Denn die 1,55 Meter große Sportlerin, die 
zeitweise in Detmold lebte, kehrte nach ihren 
Erfolgen stets nach Kenia zurück und investierte 
Preisgelder in Entwicklungsprojekte.  
In ihrem Heimatdorf Kapenguria gründete sie ein 
Internat für verwaiste oder verstoßene Kinder, die 

Tegla Loroupe Peace Academy. Knapp 
dreihundert Schul- und Vorschulkinder leben dort, 
Schlafhäuser und Stadion sind geplant, Speisesaal 
und Sporthalle für mehr als tausend Kinder sowie 
Felder und Viehweiden für deren Versorgung. Das 
Projekt beweist die Kraft des Sports; seine 
Grundlage sind die Läufe von Tegla Loroupe. 
Dort sollen die Kinder mehr als Zahlen und 
Buchstaben lernen. Sie soll Mädchen auch Schutz 
bieten vor Missbrauch, Zwangsheirat und Genital-
verstümmelung, was im ländlichen Afrika noch 
immer üblich ist.  
Die Schule soll Kinder und Jugendliche auffangen, 
denen bewaffneter Viehdiebstahl, Stammes-
fehden, Krieg, Hunger und Aids die Eltern 
genommen haben. Und sie soll Sprungbrett sein 
für eine sportliche Karriere, wie sie Tegla Loroupe 
selbst nutzen konnte, um sich frei zu machen von 
den Fesseln einer archaischen Stammes-
gesellschaft.  „Dies ist keine normale Schule“, sagt 
sie. „Die Kinder kommen aus verschiedenen 
kriegführenden Gemeinschaften. Sie lernen 
zusammen, sie treiben gemeinsam Sport. Dadurch 
verstehen sie, dass sie alle gleich sind. Das lehren 
sie dann auch ihren Eltern.“ 

 
Damit  kämpft Loroupe gegen Armut, rückwärts-
gewandte Politik und menschenverachtende 
Tradition, Korruption und Dummheit an.  
In Konfliktgebieten organisiert sie Friedensläufe. 
Krieger von verfeindeten Stämmen, Räuber und 
Kriegstreiber treten dabei an und müssen sich zur 
Teilnahme von ihren Schnellfeuergewehren 
trennen.   
Dafür bekam sie von Kenias Präsident Mwai Kibaki 
einen Ehrendoktortitel verliehen. 
 „Durch Sport habe ich meinen Kopf 
freibekommen“, sagt sie. „Durch Sport bin ich hier 
rausgekommen und konnte viel Geld zurück 
bringen und meiner Familie helfen. Durch Sport 
habe ich Freunde gefunden auf der ganzen Welt“. 
Von den Vereinten Nationen wurde sie zur 
Botschafterin ernannt, das Internationale 
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Olympische Komitee hat sie ebenfalls 
ausgezeichnet. 
 Zusätzlich unterstützt sie mit Joyce Chepchumba, 
einer kenianischen Sportkameradin. seit Jahren 
durch honorarfreie Auftritte und Spenden 
unermüdlich weltweit soziale Projekte. Durch eine 
enge Kooperation mit dem Land Hessen sind die 
zwei Kenianerinnen neben vielen anderen Sport- 
und Showstars Botschafterinnen der „Special 
Olympics", der Weltspiele für geistig Behinderte, 
und Mitglieder des Vereins „Menschen für 
Kinder", dessen Hauptziel es ist, schwer kranken 
Patienten ein würdigeres Leben zu ermöglichen. 
Tegla und Joyce arbeiten auch mit der Lebenshilfe 
Hessen zusammen, werben für Organspenden 
und vergessen natürlich ebenfalls nicht, ihren 
kenianischen Landsleuten - soweit nötig - in 
Sachen medizinische Versorgung und Bildung ihre 
Hilfe anzubieten. 
„Mein Vorteil ist, dass ich das Leiden der 
Menschen in umkämpften Gebieten aus eigener 
Hand kenne“, sagt die heute 43-Jährige. Für ihr 
Hauptanliegen in der Heimat, das Internat in 
Kapenguria wünscht sich Loroupe mehr Lehr-
kräfte, darunter auch einen Deutschlehrer, sowie 
Lehrmittel und weitere Schlafsäle, denn  die 
Jungen ihrer Schule müssen sich derzeit noch 
zwischen Bänken und Tischen zur Ruhe legen.  
 
www. Tegla Loroupe Peace Foundation 
Shalom House, Next to St. Vincent Catholic 
Church,St. Daniel Comboni Rd, off Ngong Road 
P.O. Box 10578 - 00200,Nairobi, Kenya 
+254 20 800 5339 
Email:info@teglapeacefoundation.org 
 
Spendenkonto Sparkasse Wetzlar 
IBAN DE39 5155 0035 0070 0007 40 
BIC HELADEF1WET 
 
Volksbank Mittelhessen eG 
IBAN DE15 5139 0000 0072 1032 03 
BIC VBMHDE5F 
 
Mitgliedsantrag 
Ihr Kontakt zu uns: Menschen für Kinder e.V. 
Am Reiherwald 8 
35606 Solms-Albshausen 
Tel. 0176-10336599 
Fax. 032-223798779 
E-Mail: info@menschen-fuer-kinder.de 

Goi-Peace Preisverleihung 
Dagmar Berkenberg, Goi Peace Foundation & 
World Peace Prayer Society (NGO) 
Die Jury der „Goi Peace Foundation“ in Japan gab 
diesen Monat die Gewinnerin des „Goi Peace 
Awards 2016“ bekannt: Hafsat ABIOLA-COSTELLO 
aus Nigeria. 

Frau Hafsat, deren Artikel „Europa erzeugt 
Flüchtlinge selbst“ vor kurzem in der ZEIT 
abgedruckt wurde (1. August 2016), erhielt den 
Preis für ihren jahrzehntelangen Einsatz für die 
Rechte der Frau, für Frauen in Führungs-
positionen, für Demokratie und Menschenrechte. 
Ihre Arbeit hat nicht nur die Frauen in Nigeria 
inspiriert, sondern Menschen auf der ganzen 

Welt.  
Hafsat glaubt, dass 
unsere Welt mehr als 
einige herausragende, 
weibliche Führungs-
persönlichkeiten benö-
tigt. Es müsse eine 
Basis vieler leitender 
Frauen geschaffen 
werden. Durch ihre 
Arbeit schafft sie diese 
Basis und hilft am 
Aufbau einer neuen 

Frauengeneration in nigerianischen 
Führungspositionen mit.  
Ihre non-profit Arbeit ist eine Hommage an ihre 
Eltern, die beide für ihren Einsatz für Demokratie 
ermordet wurden. 
Hafsat besuchte Gegenden, in denen Boko Haram 
ihr Unwesen trieb, lange bevor diese Gruppe in 
den Medien erwähnt wurde. Sie organisierte 
Frauenproteste gegen Boko Haram und setzt sich 
auch weiterhin für Gerechtigkeit ein.  
Hafsat glaubt an die Kraft der Frau und dass die 
Herausforderungen, denen Nigeria gegenüber 
steht, eine Chance für den wachsenden Einfluss 
der Frauen in ihrem Land bedeuten.  
Sie wird den Goi Peace Award am 29. November 
2016 in der Nikkei Hall in Tokio entgegennehmen. 
 

 
Philippines Project – STF und WFWP-

Philippines: Für Gesundheit, Wohlergehen 
und Null Hunger. 

4. – 30. Juli 2016 Von Nicole Un-Young Thurner 

mailto:info@menschen-fuer-kinder.de
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Eine Gruppe Jugendlicher aus Europa und den 
USA bereitete sich vor, gemeinsam mit der 
Frauenföderation der Philippinen an einem 
Projekt zu arbeiten. Die Idee stammte von zwei 
jungen Schweden, und mit Hilfe der Leiterin der 
WFWP Merly Barrete Barlaan, die bis vor kurzem 
über 20 Jahre lang an den Vereinten Nationen 
gearbeitet hat, konnte dieses Projekt ausge-
arbeitet werden. Sie hatte entschieden, in ihre 
Heimatstadt Montessunting, in Bohol, zurück-
zukehren und den Menschen dort zu helfen. 
Die dreizehn Studenten hatten ihre Reise mit der 
Entschlossenheit angetreten, für Menschen in 
Entwicklungsländern bessere Lebensumstände zu 
schaffen. 
Davor haben sie für diesen Zweck Geld gesam-
melt, was ihnen auch dem Ziel entsprechend 
gelang. Von Österreich aus begann das große 
Abenteuer. Das Projekt bestand aus dem Bauen 
eines Spielplatzes, Mitbringen von Schul-
Utensilien aus Deutschland und dem Umpflügen 
einer Grasfläche, damit die Bevölkerung der Insel 
ihr eigenes Gemüse für ihren Gebrauch 
anpflanzen könnte. 
Die tiefere Absicht dahinter ist das Erreichen der 
UN 17 Sustainable Development Goals (SDGs), 
Ziele für nachhaltige Entwicklung, die für die 
WFWP Philippinen ein großes Anliegen bis 2030 
ist. 
Das dritte dieser Ziele ist „Gute Gesundheit und 
Wohlergehen”, das war der Fokus der STF 
Teilnehmer während ihrer Reise. 
Insbesondere wollten wir für die dort lebenden 
Kinder die Bedeutung einer guten Gesundheit 
hervorheben. Wir hofften, sie würden auf dem 
Spielplatz spielen, rennen, Sport machen und ihre 
Energien in einer frohen und kreativen Weise 
nutzen. Das Wohlergehen der Dorfbewohner war 
uns auch wichtig, vor allem, dass die Eltern sahen, 
wie ihre Kinder froh spielten.  Der Spielplatz, der 
dafür gebaut wurde, wird den Kindern den 
nötigen Platz geben, um miteinander zu 
kommunizieren und ihnen die Möglichkeit geben, 
Kinder zu sein ohne Grenzen und Restriktionen. 
Durch das Gartenbau Projekt konnten wir dem 
zweiten SDG näher kommen:  —„Zero Hunger.” 
Die frisch gepflügten Felder geben den 
Ortsansässigen die Möglichkeit, selbst verant-
wortlich für ihre Ernten zu sein, füreinander da zu 
sein und bessere Ernten gemeinsam zu erzielen. 

Die ganze Gemeinde, einschließlich der Kinder, 
halfen mit viel Begeisterung mit. Wir konnten die 
Aufregung und die Erwartung der Menschen für 
den neuen Spielplatz und die Felder sehen und 
spüren. Auch wenn es für uns viel Arbeit, Schweiß 
und Blut bedeutete,  war es die Mühen wert.   Wir 
hatten das gute Gefühl, etwas erreicht zu haben 
und dann weil wir die Freude der Bewohner und 
ihrer Kinder sehen konnten, die wirklich froh 
waren über die Ergebnisse. 
 Die gesamte Arbeit wurde abgeschlossen mit 
einer Zeremonie in der die Teilnehmer des STF, 
sowie verschiedener anderer Organisationen und 
NGOs, die unterstützt hatten, geehrt wurden. 
Danach gab es einen kulturellen Abend mit 
traditionellem Singen und Tanzen, an dem das 
ganze Dorf teilnahm. Das war wirklich ein 
wundervolles Erlebnis. 
 
Ich bin froh, dass ich Teil dieses Projektes sein 
konnte, da ich sehen konnte, wie notwendig diese 
„Grassroot“ Arbeit ist, die die UN so sehr in allen 
Panels und Debatten während des Human Rights 
Concils betont. Nur zu reden darüber, wie etwas 
geändert werden könnte, hilft nicht viel. Zu 
handeln und etwas zu machen ist wichtiger und 
bringt uns näher zur Verwirklichung der SDGs, 
damit in unserer Welt keiner zurück gelassen 
wird. 
 

Frau Sein 
 

Gedanken zum Herbst 
Ingrid Lindemann 

Der Herbst beginnt, leise, mit ein paar Nebel-
schwaden am Morgen über der flachen 
Landschaft im Norden, mit dem Gefühl, die 
Morgensonne nur durch eine milchige Scheibe zu 
sehen. „Oma, warum sind da ein paar Blätter am 
Brombeerbusch rot?“, so weckte mich meine 
Enkelin aus den spätsommerlichen Träumen in 
meinem Garten. Ja, das ist der Herbst, der malt 
die Blätter bunt an. Erst ein paar, dann immer 
mehr und dann liegen sie auf den Straßen und 
Wegen in all ihrer Farbenpracht!  
Ungern nehme ich Abschied vom Sommer, von 
der Leichtigkeit der warmen Tage, von den T 
Shirts, den bunten Blusen, den kurzen Röcken und 
Hosen. Aber der Zauber des Herbstes hat mich 
schon gefangen genommen. Beim Bummeln durch 
das Einkaufszentrum nehme ich ein Paket 
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wunderhübscher Servietten in rostrot geschmückt 
mit bunten Blättern und Hagebutten mit. Ich 
schaue mir die neusten Kürbisrezepte an und 
verweile bei der Wolle für Mützen und Schals.  

Dieses Jahr möchte ich den Herbst willkommen 
heißen ohne dem Sommer nachzutrauern. Der 
Herbst bringt wieder Zeiten der Muße in mein 
Leben. Muße, das war den alten Römern und 
Griechen der wichtigste Teil ihres Lebens.  
Muße wurde erst später im Mittelalter und 
während der industriellen Revolution ein 
Synonym für „Faulheit, Langeweile, Nichtstun“.  
Muße war ursprünglich der Zustand des „Hier und 
Jetzt Lebens“, erfüllt sein von dem, was gerade 
geschah, schöpferisch tätig sein ohne Zeitdruck 
oder Zweckgebundenheit. Wussten Sie, dass es 
am Universitätsklinikum  Freiburg einen Sonder-
forschungsbereich „Muße“ gibt? Ich nicht und ich 
war sehr überrascht, wie wichtig dieser Aspekt in 
unserem Leben ist. Augenblicke der Muße 
schenken uns neue Kraft und verwandeln unser 
Leben. Selbst mein Garten hat sich für die Muße 
entschieden. Er lässt mich nichts mehr tun. Die 
Kürbisse wachsen von ganz alleine, die Äpfel und 
Quitten strahlen in der abendlichen Sonne und 
reifen ohne mein Tun. Der Haselnussbaum wirft 
mir seine Nüsse vor die Füße. Die Brunnenkresse 
mit gelben, orangen  und roten Blüten rankt  über 
die Gartenwege und die blauen Sterne des 
Borretschs leuchten neben den letzten gelben 
Blüten der Gurken. Ich atme den Duft der Kräuter 
ein.  
Muße, dafür brauche ich keine „Freizeit“, keinen 
Urlaub in dem ich dann doch tausend und ein 
Dinge zu erledigen habe. Muße ist dieser Moment 
im Garten, wenn ich Brombeeren pflücke mit 
meiner Enkelin, den Duft der frischen Wäsche 
genieße, die ich im Herbstwind aufhänge und all 
die kleinen Momente, in denen ich verweile und 
mich glücklich fühle. Muße beinhaltet Achtsam-
keit, das bewusste Wahrnehmen unserer 
Umgebung, das bewusste Spüren, Hören, Riechen 
und Sehen, Ein- und Ausatmen.  
Der Herbst zeigt mir die Schönheit der Reife, des 
Früchte Tragens  und des Ruhens und Kräfte 
Sammelns für den nächsten Zyklus. Vielleicht weil 
ich mich selbst auch im Herbst meines Lebens 
befinde, erlebe ich diese Jahreszeit aus einer 
anderen Perspektive.  

Ich öffne mich den Schönheiten und 
Möglichkeiten auch der rauen, nebligen, 
regnerischen und kalten Tage des Herbsts.  
Diesen Herbst 2016 erkläre ich für mich zum 
Herbst der Muße!  

Frauen unserer Zeit 
 

Ausschnitt aus einem Rundschreiben der 
Gesellschaft für bedrohte Völker: 

Starke Frauen - Jetzt sprechen wir! 
In vielen Teilen der Welt ist es noch immer ein 
Nachteil, eine Frau zu sein. Mitspracherechte 
werden ihnen verwehrt, nach wie vor bestimmen 
Männer das politische und gesellschaftliche Leben 
in vielen Ländern. Doch immer mehr Mädchen 
und Frauen begehren auf und fordern Mitbe-
stimmung. Mutig, engagiert und oft unter 
Lebensgefahr rufen sie Projekte und Initiativen ins 
Leben, um auf den Schutz der Umwelt 
aufmerksam zu machen oder ihre bedrohte Kultur 
vor dem Untergang zu bewahren. 
Die Initiatorinnen der feministischen Theater-
gruppe Giuvlipen aus Bukarest, in der sich Roma-
Frauen, Romnija genannt, 2014 zusammen-
geschlossen haben, haben sich zum Ziel gesetzt, 
Theater mit und für Romnija zu machen, um sie 
als Frauen zu stärken. Sie spielen an gegen 
Stereotypisierungen, aber auch gegen Missstände 
innerhalb der eigenen Gemeinschaft. Denn 
Romnija sind nicht nur Sexismus, sondern auch 
Rassismus ausgesetzt. 
Einige der Gründerinnen haben bereits in 
Menschenrechtsgruppen mitgewirkt, die sich für 
die Rechte von Romnija einsetzen. Und alle haben 
dazu noch Erfahrungen am Theater gesammelt. 
Sie haben Schauspiel studiert und arbeiten als 
Schauspielerinnen. Giuvlipen hat sich auch zum 
Ziel gesetzt, die Erfahrungen unserer früheren 
Projekte zusammenzubringen. Wir haben zum 
Beispiel „Del Duma – Tell them about me“ und 
Razzing übernommen. Del Duma entstand 2013 
als eine Ein-Frau-Performance, die sich mit der 
frühen Verheiratung von vier sehr 
unterschiedlichen Romnija beschäftigt. In Razzing 
wird die Zwangsräumung einer Gemeinschaft im 
Rahova/Uranus-Quartier in Bukarest thematisiert, 
bei dem die betroffenen Frauen selbst mitwirkten. 
Diese beiden Aufführungen hatten eine große 
Wirkung auf das Publikum und wir haben uns 



13 
 

seitdem immer mehr mit den Problemen von 
Romnija in unseren Projekten auseinandergesetzt. 
Es hat auch unsere Idee bestätigt, eine Romnija-
Theatergruppe mit Roma-Schauspielerinnen ins 
Leben zu rufen. Wir haben unsere Schauspielerei 
und unseren Aktivismus niemals getrennt, sie sind 
gemeinsam gewachsen. 
Wir denken auch, dass es an der Zeit ist, dass 
Roma-Kunst im öffentlichen Raum sichtbar wird. 
Das Theater ist unsere Hauptwaffe, um für 
Feminismus und gegen Rassismus zu kämpfen. 
Uns ist es wichtig, wahrgenommen zu werden, vor 
allem weil wir die einzige Roma-Theatergruppe in 
Rumänien sind.  

 
GfbV: Welche Bedeutung hat die Erzählkunst für 
eure Theatergruppe? Kann es eine Veränderung 
herbeiführen, wenn ihr eure Geschichten einem 
unterschiedlichen Publikum, Roma und Nicht-
Roma, erzählt? 
Giuvlipen: Ja, wir denken, dass wir neben der 
pädagogischen Dimension des Erzählens mit 
unseren Körpern und Stimmen unseren Platz in 
der Gesellschaft zurückfordern müssen. Roma-
Kunst wurde immer marginalisiert, weil auch die 
Roma als Gruppe ausgegrenzt werden. Wir, die 
Romnija-Schauspielerinnen von Giuvlipen, sind 
daran interessiert, eine Antwort auf diese 
Ausgrenzung zu geben, indem wir unsere 
Erfahrungen mittels Theater erzählen. Wir 
sprechen uns auch gegen patriarchale Strukturen, 
nicht nur bei Roma, aus, die uns nicht erlauben, 
eine eigene Stimme zu haben. Auch wenn unsere 
Botschaft die gleiche ist, wenn wir vor Roma und 
Nicht-Roma spielen, sind die Reaktionen doch 
verschieden. Einerseits erzeugen wir Nachdenk-
lichkeit und eine eigene Wahrnehmung der 
bestehenden Situationen in Roma-Gemein-
schaften. Andererseits sind vor allem Nicht-Roma 
neugierig auf uns Romnija. Sie wollen mehr über 

uns und unsere bisher ungehörten Geschichten 
wissen. Das hat uns ziemlich überrascht. 
GfbV: Welche Rolle spielen die Literatur der Roma 
sowie traditionelle Erzählungen in euren 
Aufführungen? 
Giuvlipen: Es gibt kaum Roma-Literatur und wenn, 
dann ist sie nur schwer zu bekommen. Einige der 
traditionellen Erzählungen spiegeln wiederum 
unsere politischen Ansichten nicht wider. Wir 
arbeiten zwar mit diesen Geschichten, aber wir 
bearbeiten sie. Sara Kali**, die Heilige der Roma, 
hat uns inspiriert: Wir haben mit traditionellen 
Gebeten und Gedichten, die ihr gewidmet sind, 
experimentiert. Wir wollten zu Sara Kali über 
Romnija sprechen, die aufgrund von Sexismus und 
individuellen sowie systematischen Rassismus 
doppelter Diskriminierung ausgesetzt sind. Aber 
wir wollten auch über Romnija sprechen, die 
unter den patriarchalen Strukturen in ihrer 
Gemeinschaft zu leiden haben – vor allem dann, 
wenn Mädchen früh verheiratet werden oder 
keinen Zugang zu Bildung haben.  
Jahrhundertelang haben Romnija die Heilige Sara 
Kali, die von keiner Kirche anerkannt wird, verehrt 
und sie um Stärke und Barmherzigkeit gebeten. 
Wir fühlten die Notwendigkeit, uns selbst Schutz, 
aber auch unserem Roma-Publikum eine Art 
geistige Sicherheit und Segen anzubieten, da es ja 
täglich Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, 
sowie Hass ausgesetzt ist oder als Sündenbock 
herhalten muss. 
GfbV: Eines eurer Stücke, „La Harneala“ (Razzing), 
thematisiert die Zwangsvertreibung von Roma. 
Welche Rolle kann dabei Feminismus spielen, 
diese ungerechte staatliche Vorgehensweise zu 
beenden? 
Giuvlipen: Als wir als Schauspielerinnen und 
Aktivistinnen angefangen haben, uns an dem 
Kampf der vertriebenen Roma zu beteiligen, 
haben wir festgestellt, dass die Frauen am 
stärksten betroffen sind in diesem Prozess der 
Vertreibung. Sie betreuen die Kinder und machen 
die Hausarbeit, selbst unter erschwerten 
Bedingungen. Frauen waren zudem die aktivsten 
Mitglieder ihrer Gemeinschaften. Sie haben 
Proteste organisiert, ihre Leute mobilisiert und 
dafür gesorgt, dass ihre Situation verstärkt 
wahrgenommen wird. Einige der vertriebenen 
Frauen aus dem Rahova/Uranus-Quartier in 
Bukarest und Frauen, denen die Vertreibung noch 
bevorstand, kamen auf uns zu. Sie hatten die Idee, 
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mit uns zusammen ein Theaterstück über ihre 
Erfahrungen zu inszenieren. Sie wussten, dass 
Kunst genutzt werden kann, um Repressionen 
aufzudecken und über sie zu diskutieren. Sie 
wollten auf humorvolle Weise ihren Kampf gegen 
Immobilienhaie und staatliche Institutionen 
erklären sowie neue Verbündete für ihre Sache 
gewinnen. Dadurch war die Solidarität und 
Zusammenarbeit mit diesen Frauen für sich allein 
schon ein feministisches Ziel und dass Feministen 
diesen Frauen noch viel aktiver zur Seite stehen 
müssen.  
GfbV: Was können Feministen lernen, wenn sie 
Romnija zuhören, die ebenfalls Feministinnen 
sind? Und was bedeutet für euch Feminismus? 
Giuvlipen: Feminismus und Antirassismus sind 
nicht zwei verschiedene Plagen, sondern ein und 
dasselbe Problem. Wir fühlen und erleben 
Sexismus und Rassismus in einer ganz bestimmten 
Art und Weise, die nicht verstanden werden kann, 
wenn man nicht selbst eine Frau einer ethnischen 
Gruppe ist, die diskriminiert wird. Deshalb 
glauben wir, dass „Roma-Feminismus“ als ein 
eigenständiger Begriff verwendet und eben nicht 
als eine Version von verschiedenen Frauen-
bewegungen oder Roma-Aktivismus angesehen 
werden sollte 
GfbV: Wie schafft ihr einerseits den Spagat, 
patriarchale Strukturen in eurer Gemeinschaft 
aufzubrechen, ohne jedoch das Vorurteil weiter 
aufrechtzuhalten, dass Roma-Gemeinschaften 
grundsätzlich homophob und patriarchal sind? 
Giuvlipen: Das Patriarchat ist nicht nur ein 
Problem der Roma-Gemeinschaft, sondern 
unserer ganzen Gesellschaft. Wenn wir zum 
Beispiel hören, dass die Gewalt, die Roma-Männer 
an ihren Frauen und Töchtern verüben, ein 
„kulturelles Problem der Roma“ sei, weil wir 
„ungebildet“ und „wild“ seien oder „weil etwas in 
eurem Blut euch aggressiv macht“, dann 
versuchen wir zu erklären, wie falsch diese  
rassistischen Ansichten sind. Geschlechts-
spezifische Gewalt kommt ja auch in der 
gebildeten, weißen Mittelklasse und in Nicht-
Roma-Familien vor. Wir glauben nicht, dass 
unsere Handlungen und Gedanken vorbestimmt 
sind, nur weil wir einer bestimmten Kultur 
angehören. Historisch gesehen haben sich Roma-
Gemeinschaften vor allem isoliert, um sich vor 
rassistischen Anfeindungen durch Nicht-Roma zu 
schützen. Doch wenn die Mehrheit sich öffnet und 

uns ehrlich willkommen heißt, dann nehmen wir 
das Angebot an. 
* Aus dem Englischen von Michaela Böttcher und 
Sandy Naake 
** Sara Kali, auch Schwarze Sara genannt, ist eine 
Schutzpatronin der Roma. Ob sie wirklich gelebt 
hat, ist umstritten. Der Legende nach wurde sie im 
1. Jahrhundert im Nahen Osten geboren. Sie soll 
Dienerin einiger Frauen aus dem Umfeld von Jesus 
gewesen sein. Um das Jahr 40 soll Sara Kali unter 
anderem mit Maria Magdalena als christliche 
Missionarin nach Südfrankreich gekommen sein.  

 
Würde der Frau 

 

Heißer Sommer in Peru 
Am 13. August gab es kein Halten mehr: Allein in 
der Hauptstadt Lima gingen 50.000 auf die Straße 
und die Gesamtzahl im ganzen Land wird auf 
Hunderttausende geschätzt. Auch der neue 
Präsident Pedro Pablo Kuczynski mit seiner Frau 
und mehrere Minister solidari-sierten sich mit den 
Protestierenden. Er forderte: „Nie wieder Gewalt 
gegen Frauen und Kinder" und „Wir wollen uns für 
eine Kultur des Friedens und der Toleranz 
einsetzen", zuvor hatte er angekündigt, seine 
Regierung werde Anlaufstellen für Frauen 
schaffen, wo sie angesichts grassierender Gewalt 
ihre Klagen vortragen und öffentlich machen 
könnten. 

 
Die Justizministerin Marisol Pérez Tello sagte, für 
eine erfolgreiche Politik der Gleichberechtigung 
müsse das Land mit seiner traditionellen Macho-
Kultur brechen. Dazu sollten auch die Polizisten in 
ihrer Ausbildung stärker für das Thema sensibili-
siert werden - nach Behördenangaben hat rund 
ein Drittel der Opfer ihren Peiniger schon vorher 
einmal angezeigt.  
Es waren die bisher größten Demonstrationen 
gegen Gewalt gegen Frauen in Peru. Die Zeitung 
„La República" nannte die Proteste „historisch", 
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das Motto des Marsches „Ni una menos“ – „Nicht 
eine weniger“, geht auf die ermordete 
mexikanische Aktivistin Susana Chávez zurück.  
Die Demonstrantinnen kritisierten unter anderem 
die Gleichgültigkeit der Justiz gegenüber Gewalt-
verbrechen an Frauen. Männer kämen oft mit 
einer geringen Strafe davon.  
Im vergangenen Jahr registrierten die peruani-
schen Behörden 95 Frauenmorde, in diesem Jahr 
sind es bereits 54 sowie 118 Mordversuche. Allein 
in der vergangenen Woche überlebten drei 
Frauen die grausamen Angriffe gegen sie nicht. 
Die Dunkelziffer wird weit höher eingeschätzt. 
Zuletzt wurde eine sechsfache Mutter von ihrem 
Mann mit einem Ziegelstein erschlagen, weil sie in 
sein Essen zu viel Knoblauch getan hatte.  
 
Die Weltgesundheitsorganisation führt Peru in 
einem 2013 erschienenen Bericht auf Platz drei 
der Länder mit der höchsten Zahl von weiblichen 
Opfern sexueller Gewalt durch ihre Partner. Laut 
der Ombudsbehörde werden jeden Monat zehn 
Frauen von ihren Partnern getötet. Eine Studie 
derselben aus dem Jahr 2015 zeige, dass 81 % der 
Frauen, die einem Tötungsversuch entgingen, 
danach keinerlei Schutz von den Behörden 
erhielten. Umfragen zufolge halten 74 Prozent der 
Einwohner Limas die Gesellschaft für frauen-
feindlich – gleichzeitig aber vertreten 53 Prozent 
die Auffassung, dass eine Frau im Minirock selbst 
schuld daran ist, wenn sie belästigt wird.  
 
Ähnliche Proteste hatte es jüngst in anderen 
lateinamerikanischen Ländern gegeben, so in 
Brasilien und Argentinien. Die Massenvergewal-
tigung einer 16-Jährigen hat in Brasilien Proteste 
in mehreren Städten ausgelöst. Für die Demon-
stranten ist das Verbrechen kein Einzelfall, 
sondern ein Symptom der Machokultur. Der 
brutale Übergriff hatte in ganz Brasilien Entsetzen 
und Proteste ausgelöst. Nun wurden bei der 
Fahndung nach den Vergewaltigern des Mädchens 
Erfolge gemeldet. Gesucht wird nach etwa 30 
Männern.  
 
Mindestens 277 Frauen wurden im Jahr 2014 in 
Argentinien ermordet, meistens von ihren 
Partnern. Auch dort zogen jetzt zehntausende 
Menschen aus Protest auf die Straßen. 

 

UN-Berichte 
 

Aus der 32. Sitzung des Rates für Menschen-
rechte der Vereinten Nationen in Genf  

am 23. Juni 2016  
von Nicole Thurner (Auszüge, der vollständige 

Text ist bei der Redaktion zu erhalten) 
 
Nicole hatte an zwei Neben-Veranstaltungen zum 
Thema Familie teilgenommen: „Familie und 
soziale Epidemien“ und „Die Freude der Liebe- 
Familie als eine zentrale Kraft der Gesellschaft“. 
 

 
Die erste Feststellung lautete: „Familien sind 
heutzutage immer mehr bedroht, besonders, weil 
Kinder in jungen Jahren schon einer Sexua-
lisierung ausgesetzt sind, die vom vermehrt 
liberalisierten Schulsystem ausgeht. 
Alexey Borodavkin, russischer Botschafter, begann 
mit: „Eine blühende Familie ist eine blühende 
Gesellschaft.“  
Dieses Thema zog sich durch das gesamte 
Symposium, die Sorge um die traditionelle 
Struktur der Familie. 
Bevor wir die Welt als unsere Welt bezeichnen, 
gibt es Nationen, vor den Nationen brauchen wir 
Gesellschaften, vor der Gesellschaft brauchen wir 
Familien und ehe wir eine Familie benennen 
können, braucht es Einzelpersonen. Am Ende liegt 
alles daran, wie die Individuen sich verhalten, auf 
der Grundlage von Tugenden und Werten, damit 
wir eine gute Welt schaffen können. 
Heiner Handschin, der dem Gremium „Familie und 
die Vermeidung sozialer Epidemien“ angehörte, 
definierte die Rolle der Familie für jeden von uns – 
sie gibt Sicherheit und Stabilität. Das sind zwei 
Säulen, die alle in ihrem Leben brauchen, um 
selbstsichere, reife und Menschen mit einer 
klaren Vision und Ideen für die Zukunft zu werden. 
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Erzbischof Ivan Jurkovic, von der Sitzung „Freude 
der Liebe“ beklagte, dass Familie zwar wert-
geschätzt wird, aber nicht die erste Priorität 
einnimmt. 
 
Erzbischof Vincenzo vom päpstlichen Familien-
konzil betonte, dass die Familienmitglieder 
gemeinsam  wachsen und in Liebe reifen 
möchten, um zu lernen, die Schwachen zu 
beschützen. Ein Kind ist nicht nur einfach das 
Produkt eines Begehrens, sondern es enthält 
Leben und die Liebe seiner Eltern. 
Die Familie ist idealerweise der erste Ort, um 
soziale Kompetenz zu lernen, mit anderen zu 
teilen.  
Wenn wir nicht zuallererst die Erziehung des 
Herzens und der Liebe fördern – wie miteinander 
umgehen, wie wir ältere Menschen respektieren, 
unsere Sachen mit den Geschwistern teilen usw., 
würden wir, wenn wir die Universität mit einem 
Doktortitel verlassen, kalt wie ein Stein sein, ohne 
Mitgefühl für einander.  
Wie war es in unserem Leben? Haben wir von 
unseren Eltern genug Liebe bekommen? Waren 
sie für uns da, wenn wir sie gebraucht haben? 
Oder hegen wir vielleicht Groll für sie im Herzen? 
Fakt ist, wir alle wollen geliebt werden, 
wertgeschätzt, akzeptiert und verstanden. Viele 
sind deshalb so sehr damit beschäftigt, gut 
auszusehen oder eine Menge Geld zu haben oder 
die schlaueste Person der Welt zu sein, weil sie 
sich dadurch wertvoll fühlen wollen.  
Wenn wir das nicht in unserer eigenen Familie 
finden können, suchen wir woanders, um diese 
Anerkennung zu bekommen. Solche Kinder und 
Teenager brauchen viel emotionale Unter-
stützung, weil sie in der Pubertät so viel 
Aufmerksamkeit, klare Führung, Verständnis, 
Geduld und bedingungslose Liebe brauchen. 
„In vielen Fällen ist es so, dass die Schulen das 
ersetzen müssen, was in der Familie vermisst wird 
und das ist für viele Lehrer oder Mitschüler über-
wältigend“, bestätigte Heiner Handschin. 
 
Ein weiteres schwerwiegendes Thema war die 
Sexualisierung der Kinder.  
Erstens werden die Kinder mit etwas konfrontiert, 
wofür sie nicht reif genug sind, um damit 
umgehen zu können. Sie können mit nur fünf bis 
sieben Jahren noch keine eigene Meinung darüber 
bilden. So wird ihnen in diesem frühen Alter ihre 

Unschuld und der natürliche Prozess des Ver-
stehens von Sexualität während des Erwachsen-
werdens zerstört.  
Das ist wie eine Kirschblüte zu zwingen, zum 
Frühling Früchte zu tragen, was einfach nicht 
möglich ist, weil die Früchte noch nicht einmal 
geformt sind! 
Kein Kind soll gezwungen werden, etwas zu 
lernen, wofür es noch nicht reif ist! Anne Franklin, 
die die Organisation „Stoppt den Krieg gegen die 
Kinder!“ unterstützt, kämpft für Familienrechte 
und die Vorbeugung von sexualisierter Erziehung 
keiner Kinder… 
 

Spiritualität 
 

MIT  MIR  SELBST  VERBUNDEN  SEIN 
Inge Röhrl 

Angespannt, gereizt, zerstreut, ausgelaugt - sind 
einige Gemütszustände, die unnatürlich sind und 
uns nicht gut tun, leider aber in einem schnell-
lebigen Alltag weitverbreitet sind. Das ist schade, 
denn so verpassen wir, wie gut es sich anfühlt, mit 
uns selbst verbunden zu sein.  
 
1. Was meine ich mit ‚Selbstverbundenheit'?  
Das ist natürlich ein großes Thema, das obendrein 
in ständiger Evolution/Weiterentwicklung ist, 
denn nicht nur die Lieblosigkeit setzt sich weltweit 
in allen möglichen Formen fort, sondern, Gott-sei-
Dank, auch die geistige Entwicklung geht voran in 
immer feinere, höhere Schwingungen/Ebenen 
hinein und das in immer schnellerem Tempo, 
sodass das, was ich heute schreibe, morgen noch 
klarer und liebender ausgedrückt werden kann.  
 
Um es ganz kurz zu beschreiben, Selbstverbun-
denheit bedeutet für mich, bei mir selbst zu sein, 
mit meinem ursprünglichen Wesen verbunden 
und mit dem Quell der Liebe, die meine tiefste, 
innerste Essenz ist, aus der wir alle erschaffen sind 
und von der wir selbst in jedem Augenblick immer 
wieder schöpfen können. Es bedeutet auch in 
Gelassenheit, Vertrauen, Freude und Frieden in 
mir selbst zu leben. 
Es ist wirklich so, obwohl ich schon seit über 60 
Jahren lebe, bin ich immer noch auf der Suche 
nach mir selbst, nur bewusster und konzentrierter 
als zuvor, nach dem ursprünglichen, wunder-
baren, einzigartigen, wahren, ewigen Wesen, das 
ich bin.   



17 
 

2. Was hält uns davon ab, mit uns selbst  
verbunden zu sein? 
Auch darüber lässt sich so viel sagen. Einige 
Faktoren sind für mich z.Bsp., dass wir oft gar 
nicht spüren, wenn wir nicht in Kontakt mit uns 
selbst sind, dass wir uns selbst gegenüber 
sozusagen taub geworden sind. Es ist auch so, 
dass wir uns selbst oft nicht erlauben so zu sein 
wie wir wirklich sind, weil wir tief im Inneren 
vieles in uns selbst ablehnen und glauben es sei 
nicht gut genug oder der Liebe unwürdig und es 
deshalb vermeiden, uns damit auseinander-
zusetzen. Gerade aber diese Teile/Gefühle in uns 
sehnen sich nach Erlösung, das heißt unserer 
liebevollen Zuwendung, Annahme und Verge-
bung, damit sie wieder frei fließen und auch 
gehen können.   
Wir lassen uns oft bereitwilligst vom Außen 
ablenken, beeinflussen und sogar manipulieren 
ohne tiefer darüber nachzudenken, ob das, was 
man uns erzählt, auch für uns richtig ist (z.Bsp. bei 
der Werbung). Multitasking, lange Arbeitszeiten, 
alle Arten von unausgeglichenem Verbrauch von 
Nahrungsmitteln, TV, Computer, usw. agieren als 
Betäubungsmittel, um uns selbst nicht spüren zu 
müssen. Sie verführen uns zu einem oberfläch-
lichen, am Ende leeren Leben, getrennt von uns 
selbst, von unserer eigenen Kraft und unserem 
ursprünglichen Wesen.  
 
3. Was unterstützt die Verbundenheit mit uns 
selbst? 
Jeder darf und kann nur den Zugang zu seinem 
Innersten selbst entdecken. Eine unumgängliche 
Voraussetzung dafür ist, dass man Zeit mit sich 
selbst verbringt, also Pausen macht, abschaltet, 
sich entspannt an einem Ort, wo man ungestört 
ist und sich sicher fühlt. Eine gute  Zeit dafür ist 
täglich kurz nach dem Aufwachen oder kurz vor 
dem Einschlafen, wo unsere innere Sensibilität 
erhöht ist.  
Allgemeine Vorschläge sind: Spaziergang in der 
Natur (die Natur hat heilende Energie), ein 
entspannendes Bad, Spiel mit einem Tier, das tun, 
was uns wirklich Freude macht. Auch unser Körper 
ist uns außerordentlich behilflich durch Atem-
übung, Meditation, Entspannungsbewegungen, 
Yoga, etc.  
Wichtig ist dabei, dass wir es bewusst tun, mit 
bestmöglicher Aufmerksamkeit. Wenn wir dabei 
dann in Gedanken in unsere üblichen Probleme 

oder Themen rutschen sollten, dann ist das erst 
einmal o.k.  
Wann immer wir das bemerken, dürfen wir 
unsere Aufmerksamkeit einfach immer wieder 
geduldig, sanft und liebevoll auf uns selber, auf 
unser Innerstes/Herz/Seele richten. Auch Tränen 
vergießen können ist gut, soweit wir nicht davon 
überwältigt werden. Durch die Tränen fließen 
Anspannung, Schmerz usw. regelrecht aus uns 
heraus, und wir fühlen uns dann  wieder 
lebendiger und bei uns selber angekommen. Für 
mich sind Tränen oft ein Segen, weil ich weiß, dass 
ich danach auch wieder von Herzen lachen kann.  
„Ihr werdet dabei nicht nur Eurem Schmerz 
begegnen und ihn heilen, sondern vor allem 
werdet Ihr unerwarteter weise die wunderbarsten 
Kostbarkeiten entdecken, die diese Reise zur 
spannendsten, bereicherndsten und beglückend-
sten Reise aller Reisen machen wird, denn Ihr 
werdet Euch dabei selbst begegnen, d. h. dem 
einzigartigen, wunderbaren, ewigen  Wesen der 
Liebe und des Lichtes, das Ihr seid!" 

 
 

Gedankenbörse 
 

Grenzen 
Dota Kehr, Liedermacherin 

Wer ist drinnen. wer ist draußen? 
Ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei 

Da trifft Luft auf Luft 
 

Da trifft Land auf Land 
Da trifft Haut auf Blei 

Wo ist oben wo ist unten 
Wer könnte, wer wollte das ändern? 

Was geschieht in den Ländern 
An ihren Rändern 

Es gibt Frontex und Push-backs 
Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehrkonferenzen 

Das Mittelmeer wird ein Massengrab 
Es gibt Grenzen 

Sie führen zu Nationalsozialismus mit seinen 
bekloppten Konsequenzen 

Man entrechtet Leute, nur weil sie von irgendwo 
kamen 

Es gibt Grenzen 
Könnten sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig 

ergänzen: 
Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? 

Es gibt Grenzen 



18 
 

Ich melde mich ab 
Ich will einen Pass wo „Erdenbewohner“ drin' 

steht 
Einfach nur „Erdenbewohner“. 

Sag mir bitte, wohin man da geht. 
Ich melde mich ab 

Ich melde mich um, 
es kann doch so schwierig nicht sein 

 
Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein 

Wir ziehen eine Grenze im Himmel 
Ein Gott ist hier und einer ist dort 

Dann drohen sie sich mit den Fäusten 
In Ewigkeit und so fort. 

Da muss es was Besseres geben 
Frieden bringt kein Götterbote 

Wir haben es ein paar tausend Jahre mit Grenzen 
versucht 

Es gab viele Tote. 
 

Nennt mich Naiv 
Es ist mir egal aber ich finde es reicht. 

Ich suche das Land indem jeder den anderen in 
Staatsunabhängigkeit gleicht. 

 
Ich melde mich ab 

Ich will einen Pass wo Erdenbewohner drin' steht 
Einfach nur Erdenbewohner. 

Sagt mir bitte wohin man da geht. 
Ich melde mich ab 
Ich melde mich um 

Es kann doch so schwierig nicht sein. 
 

Ich schließe die Tür und genieße die Stille 
Ich grenze mich ab, das muss sein 

Jeder hat seine Grenze die ihn umgibt 
Sie schließt ihn schützend ein. 

Jeder Übergriff jeder Schlag 
Verletzt ein Menschenrecht 

 
Warum schützt man die Grenzen der Staaten so 
gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? 

Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen 
aber zwischen den Menschen 

Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus 
Respekt. 

Es gibt Grenzen. 

 


 

Gute Nachrichten 
 

Assimilation und Integration 
Gina Maria Engelmann 

Aus einer Millionenstadt in der sonnigen Karibik 
im März 1980 in ein Dorf im kühlen, nassen 
Deutschland eingewandert, erzählte Gina Engel-
mann einer interessierten Zuhörerschaft anlässlich 
des Erzählcafés im Internationalen Zentrum für 
Bildung und Begegnung in Gießen über ihre 
Erfahrungen als Immigrantin aus Liebe. Ein 
exotischer Paradiesvogel für die hiesigen 
Landbewohner, war es ein langer, aber für alle 
spannender Prozess, sich in der Wahlheimat 
einzuleben. Der folgende Abschnitt ist eine Essenz 
ihrer Erfahrungen und betrifft die Themen in der 
Überschrift: 

… Bei der Betrachtung der Jahre, die hinter mir 
liegen, habe ich einen Integrationsprozess erkannt 
und ich möchte Ihnen heute diese Erkenntnisse 
mit Ihnen teilen. Und wahrscheinlich wird dies der 
wertvollste Teil meiner heutigen Ansprache sein. 

Ich habe erkannt, dass Integration keine 
Einbahnstraße ist. Wenn ich meine eigene 
Erfahrung betrachte, kann ich mit Sicherheit 
sagen, dass Integration aus Fortbewegung in zwei 
entgegengesetzte Richtungen besteht: 

1. Die erste Strecke möchte ich gerne „Hinweg“ 
nennen. Darin habe ich folgende Etappen 
identifiziert:  

 Der kulturelle Schock: Man kommt an 
einen Ort, der fremd ist. Einem wird bewusst, 
dass man sich nicht im Urlaub oder irgendwo 
vorübergehend zu Besuch befindet: im 
Gegenteil, egal aus welchen Gründen, man 
beabsichtigt zu bleiben. Dieser Ort kann 
Verwirrung oder Angst, auf jeden Fall aber 
Unsicherheit, einflößen. 

 Man orientiert sich: Wir Ausländer 
versuchen zu verstehen, verstehen, was 
anliegt, wie man dies oder jenes macht, wie 
alles funktioniert, auf Deutsch „wie der Hase 
läuft“ und auch wie man nicht unter die Räder 
kommt. 

 Wir imitieren unsere Bekannten, Freunde, 
Nachbarn, Kollegen, um alles richtig zu 
machen. Langsam wird aus dieser 
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Nachahmung unsere eigene Art, Dinge, die 
anstehen, anzupacken. 

 Man wählt: Da wir nicht alles gleichzeitig 
haben können, sehen wir uns gezwungen, 
unsere mitgebrachten Gewohnheiten beiseite 
zu legen, damit wir Platz für Neues, in diesem 
Fall, das Deutsche, einräumen können. 

 Wir lernen begierig: Wir ermächtigen uns 
langsam der deutschen Sprache (manchmal zu 
langsam und es dauert Jahre, bis wir uns sicher 
fühlen), wir machen Bekanntschaft mit den 
lokalen Sitten, wir beherrschen Arbeitsabläufe 
und Behördengänge, wir verstehen uns in der 
Handhabung von hiesigen Methoden und 
können wunderbar mit den Fahrplänen der 
Deutschen Bahn, auch auf regionaler Ebene, 
umgehen (LDK) 

2. Die nächste Strecke finde ich noch viel 
interessanter: Gestatten Sie mir, die 
„Rückweg“ zu nennen:  

 An einem bestimmten Punkt des Weges 
macht es „klick!“ und wir beginnen einiges mit 
neuen Augen zu betrachten. 

 Wir entdecken unsere vergessenen Teile, die 
auf dem Pfad abgelegten Aspekte unseres 
Selbst und man findet sie wertvoll! Das ist 
eine absolute Offenbarung! All das, was wir, 
bewusst oder nicht, von uns ausgestoßen 
hatten, sehen wir jetzt in einem anderen 
Licht, sobald wir erkennen, dass all das neue 
nicht unbedingt immer besser, sondern nur 
ganz sicher anders ist und, dass Beides seinen 
Wert hat. 

 Man bringt die wiedergewonnen Anteile auf 
Hochglanz, pflegt sie. Manchmal sehen wir 
Mitbürger, die stolz ihre Heimatkleidung 
tragen (das, was heutzutage „Ethno-Look“ 
genannt wird), oder großzügig ihre gastrono-
mischen Spezialitäten im Rahmen einer 
Veranstaltung präsentieren und unendlich 
froh sind, wenn es uns auch schmeckt. 

 Diese Anteile werden salonfähig gemacht, sie 
werden nicht mehr versteckt oder in der 
Rumpelkammer verstaut. 

3. Man kombiniert geschickt das von der Heimat 
Mitgebrachte mit dem neu Erworbenen: Das 
ist für mich gelungene Integration. An dieser 
Stelle möchte ich gerne die Erziehung unserer  
Tochter erwähnen, die auf zwei Sprachen, 
zwei Kulturen mit jeweils ihren eigenen 

Werten, Erbe, Traditionen und Eigenheiten 
verlief. Verzeihen Sie mir hier den Stolz einer 
Mutter: Das Ergebnis, denke ich, lässt sich 
sehen. Ich muss auch sagen, dass mein Mann 
meine eigenen kulturellen Ausdrücke, seien 
sie musikalischer, gastronomischer oder 
sprachlicher Kultur, respektiert hat, wofür ich 
sehr dankbar bin.  

Zum Schluss ein Wort über Konzepte, die zurzeit 
ein wenig in Wirrsal und Verwirrung geraten. 
Integration ist im Moment in aller Munde. Leider 
wird es oft mit Assimilation gleichgestellt.  

Unter Assimilation verstehe ich, wenn eine Kultur, 
meistens einzelne Individuen oder eine ethnische 
Minderheit, von einer stärkeren Gruppe voll-
ständig verschlungen wird. Das Individuum 
verliert dabei seine eigenen Sitten und seine 
Originalität, es verschwindet in der Masse, löst 
sich auf. Die Gesellschaft gewinnt an Quantität, 
aber nicht an Qualität. 

 
 
 
 
 
 
Bei 
der 
Integration dagegen, wie bereits gesagt, wird die 
Person, um die es geht, Teil der Gesellschaft: Sie 
hat Zugang zum Ganzen (Bildung, Infrastruktur 
usw.), gleichzeitig bereichert diese Person die 
aufnehmende Gesellschaft mit der eigenen 
Identität, dem eigenen kulturellen Ausdruck, der 
Originalität, beide Teile profitieren von der 
Interaktion. Das integrierte Mitglied fühlt sich der 
Gesellschaft zugehörig, während die Gesellschaft 
in ihm einen wertvollen Angehörigen sieht.  
Meines Erachtens ist es notwendig, dass der 
Immigrant diese Integration will; ohne diese 
Absicht ist jede Anstrengung der Gesellschaft, 
diesen Menschen zu integrieren, umsonst. Der 
Wille und die Bestrebung, Teil der Gemeinschaft 
zu werden, ist eine unabdingbare Prämisse zur 
Integration. 
Lasst uns denken und agieren in einer Art, dass 
Integration in unserm Lande möglich und leicht 
wird.  
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Bücherecke 

Zeitschriften 
Ingrid Lindemann 

Ich bin immer auf der Suche nach guten 
Zeitschriften. Gefallen hat mir die Nummer 7 von 
„happinez“ mit Artikeln zum Thema Achtsamkeit. 
Neu in meiner Sammlung ist die Zeitschrift „ ma 
vie“. Ihre Herbstausgabe hat mir sehr zugesagt. 
Titel der Ausgabe: Mitgefühl ist Leben mit Gefühl 

Immer neu überrascht mich der Inhalt von 
„Evolve“, Magazin für Bewusstsein und Kultur“. 

Gute Artikel habe ich auch in „flow“ gefunden: 
Trost bei sich finden, auf seine Bedürfnisse 
achten, Erzählungen aus anderen Ländern und ein 
Heftchen mit 1000 Fragen an mich selbst 

Alle diese Zeitschriften sind einen Versuch wert 
für alle, die offen für neue und teilweise auch 
ungewöhnliche Gedankengänge sind.   

Informationen 

Das immense und schnelle Wachstum der 
Bevölkerung von Städten verursacht eine Menge 
Herausforderungen zur Umsetzung der von den 
Vereinten Nationen verfassten Zuwandererrechte. 
Genauer gesagt, geht es um das Recht einer sozial 
sicheren und aufnehmenden Stadt. 
Eine der neueren multikulturellen Herausforde- 
rungen quer durch Europa ist die Integration der 
asylsuchenden Geflüchteten und Wirtschafts-
flüchtlingen, die erwarten, dass sie öffentliche 
Sicherheit für sich und die anderen Stadtbewoh-
ner finden. 
In der Absicht, zur  Umsetzung dieser großen Ziele 
beizutragen, lädt die WFWPI ins Europäische 
Parlament in Wien Akademiker, Bildungsplaner, 
Schulen und Nichtregierungsorganisationen ein, 
wobei Regierungs- und Management-Themen 
besprochen werden sollen.  
Begonnen wird mit analytischen Beobachtungen 
mit einem pragmatischen Ausblick auf nachhaltige 
Ziele, um gute Anwendungen zu finden. 
 
Eine der Sitzungen hat die Rolle der Eltern für 
soziale Einbeziehung und eine gesunde 
Gesellschaft zum Thema, die schon kürzlich in 

einer Neben-Konferenz im Europäischen Parla-
ment von der WFWPI behandelt wurde.  
Die UNESCO ist überzeugt, dass Bildung ein 
Menschenrecht für alle ist, und dass der Zugang 
dazu auch mit der Qualität der Bildung 
übereinstimmen muss. Der Plan, um das zu 
erreichen, ist  in folgendem Link enthalten:   
Education 2030 Framework for Action (FFA). 
http://en.unesco.org/themes/education-21st-
century  

Termine 

Informationen über Konferenzen im Herbst: 
7th Conference on Global Citizen Education 

 
11. Oktober 2016 : “The role of parents towards 

social inclusion and a healthy society” 
 

Neue Wege zu sozialer Integration für mehr 
Sicherheit in Städten 
Beginn 9:00 Uhr, Ende 16:00 Uhr 
Im Haus der Europäischen Union,  
Wipplingerstraße 35, 1010 Wien 
 

Registration:      Renate Amesbauer +43 (0) 650 
7514073; renate.amesbauer@gmail.com 

 UN ECOSOC/DPI/NGO General Consultative 
Status 

1230 Wien, Erlaaer Platz 5/19; Z.V.R. 367192876 
  Erste Bank Wien: Kto.00007808755; BLZ. 20111 
IBAN: AT652011100007808755; BIC: GIBAATWW  

 
Mehr Information unter der Rubrik „Informa-
tionen“ 

 
 

WFWP – Europa trifft sich  in Bratislava / 
Slowakei: 18. - 20. Nov.2016 

Der Tagungsort ist das Vier-Sterne-Hotel TATRA, 
ganz nahe der Stadtmitte, besitzt einen 
Konferenzraum für 160 Gäste und die notwendige 
technische Ausstattung.  
Um alle Kosten zu decken, beträgt die 
Teilnahmegebühr 180,00 Euro. Darin enthalten ist 
die Übernachtung im Doppelzimmer, Verpflegung, 
Miete des Konferenzraums mit Technik und 
Übersetzungsgeräten. Zusätzliche Kosten für das 
Banner, Namensschilder, Übersetzer, Druck-
sachen, Geschenke, Blumen, etc.  
Der angegebene Preis ist für 40 Doppelzimmer 
bzw. 80 Personen kalkuliert, falls weniger 
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Teilnehmer sind, kann es etwas teurer werden. 
Diese Zimmer sind schon im Voraus reserviert und 
die Zahlen können noch geändert werden. Jede 
zusätzliche Nacht im Doppelzimmer kostet 28,00 
€, Frühstück inklusive.  
Bitte beachten: wir benötigen die Personenzahl 
und extra Nächtigungen so bald wie möglich! 
 
Die Tagesordnung, das Programm und andere 
Informationen folgen in Kürze. 
Vorläufige Themen aus der Ideensammlung 
werden sein:  

 Die entscheidende Rolle der Frauen in 
der Familie und Gesellschaft  

 Innovative Führungsfähigkeiten in 
diesen herausfordernden Zeiten, damit 
niemand durch das Netz fällt 

 Frauen als Friedensbringer und 
Führungspersönlichkeiten, um gesunde 
Familien und Gemeinschaften in einer Welt 
der Konflikte zu fördern     

 Frauen, die sich einsetzen für gut 
gedeihende (glückliche und gesunde) 
Familien und Gemeinden 

 Unterstützen von globaler Weltbürger-
schaft 

 Gestalten einer globalen Familie: 
Frauen als Führungskräfte und Friedens-
bringer  ermächtigen 

 
Themen für die Sitzungen könnten sein:  

 Charaktererziehung in Familien und 
Schulen 

 Mütter verhindern Radikalisierung 

 Ermächtigung junger Frauen 

 Unterstützung der Männer, ihre 
erziehende Rolle zu erfüllen 

 Betreuung von Flüchtlingen 

 Ausbilden von Frauen als Referentinnen 

 Weiterbildung, Förderung und 
Kommunikation über Netzwerke 

 Die Rolle der Frau in der Kindererzieh-
ung 

 Frauen fördern den Frieden 

 Familien und das Gedeihen von siche-
ren Städten 

 Warum radikalisieren sich Mädchen? 

 Die Verantwortung von Frauen für 
Weltbürgerschaft 

Zusätzliche Ideen und Vorschläge werden gerne 
entgegengenommen! 

Anmeldung: Renate Amesbauer, 0650/ 751 40 73, 
renate.amesb@gmail.com 

Irmgard Mäntler. Tel: 0650/ 301 99 15, 
i.maentler@inode.com  

NGO-ECOSOC/DPIUN/VIE, Z.V.R.367192876 
 
In Deutschland bei Elisabeth Heil, Tel. Tel. 09721 
9789 697, Mobile 0163 1976 427 
heil.elisabeth.ff@gmail.com 
 
                                      

Briefe an die Redaktion 
 

Liebe Christine, 
Ute versorgt mich seit ein paar Jahren schon treu 
und lieb mit einer Ausgabe der Herz und Hand, die 
ich sehr zu schätzen weiß. Schon oft habe ich 
darin Deine Artikel und die von Ingrid gelesen und 
bin immer wieder berührt und erstaunt darüber, 
was da so alles Schöpferisches und Wundervolles 
aus Euch herauskommt. Ganz besonders gefällt 
mir dabei auch, dass Ihr oft Eure eigenen, 
persönlichen Erfahrungen mit einflechtet. Z.B. ist 
es mir jetzt noch zum Lachen zumute als Du einen 
Artikel über das 3. Kind schriebst, worin es 
ungefähr heißt: ... und geht es mir schlecht, dann 
geht es ihm bald NOCH schlechter...haha. Selber 
Ehefrau, glaube ich ziemlich genau zu wissen, was 
darunter gemeint ist.  
 
Ich bin nicht Therapeutin oder Ähnliches im 
eigentlichen Sinn (wäre es gerne geworden). 
Jedoch auf dem Weg zur Selbstliebe und indem 
ich mich praktisch selbst 'therapiere', begegne ich 
den wunderbarsten Einsichten. Eine davon betrifft 
die Verbindung zu sich selbst. Man kann dazu 
noch so viel mehr sagen, ja es geht praktisch bis 
auf die Urtrennung zwischen uns und unserem 
„Schöpfer“ zurück (was im Religiösen mit 
‚Sündenfall' bezeichnet wird) und wodurch wir 
ursprünglich von uns selbst getrennt wurden. Um 
die Rückverbindung wieder herzustellen, versuche 
ich im gegenwärtigen Stadium meiner Entwick-
lung, in mein ‚Sein' einzutauchen, um dort in 
meiner Essenz meinem Ursprung zu begegnen.  
 
Mein Wunsch ist es, andere Menschen auf dem 
Weg zu sich selbst begleiten, ermutigen und 
inspirieren zu dürfen. Es würde mich daher sehr 
freuen, wenn Ihr den Artikel für die Herz und 
Hand verwenden könnt. Es gibt auch noch andere 

mailto:i.maentler@inode.com
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Themen, die eigentlich alle etwas mit Selbstliebe 
zu tun haben, über die ich gerne schreibe, wenn 
Ihr das wünscht. Teilt mir dann bitte mit, wie 
lange der Artikel im Idealfall sein darf. 

Herzliche Grüße von Inge Röhrl 
 

Impressum 
 

Redaktion:  
Christine Sato, E-Mail: satokuri@gmx.de und 
Ingrid Lindemann: ingridlindemann@gmail.com 
 
Sekretariat: Blaihofstraße 62, 72074 Tübingen 

Bankverbindung: Frauenföderation für Frieden, 
Volksbank Mittelhessen e. G.  
IBAN: DE25 5139 0000 0047 401100 
BIC: VBMHDE5F 
 

In eigener Sache: 

Da im vorletzten Jahr per Gesetz die Zahlungs-
formalitäten umgestellt werden mussten, bitten 
wir unsere Mitglieder, entweder zu überweisen, 
oder, um sich keine Gedanken machen zu müssen, 
einen Dauerauftrag einzurichten. 
Vielen Dank im Namen des Vorstandes! 

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

 

Finden Sie uns im Internet: 

www.friedensbruecken.de 

www.diewuerdederfrau.de 

Die Frauenföderation für Frieden in Ihrer Stadt: 

 

Mitgliedsantrag der 
Frauenföderation für Frieden e. V. 

 
O Zusendung von Informationsmaterial über  
Inhalte und Aktivitäten der FFF 

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

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

Name ………………………………………………………… 

 

Vorname …………………………………………………. 

 

Straße ……………………………………………………... 

 

PLZ, Ort …………………………………………………... 

 

……………………………………………………………….. 

 

Telefon ……………………………….………..……….. 

 

E-Mail ………………………………………….……….. 

 

Geburtstag …………………….…………………… 

 

Beruf ……………………………………..……………. 

 

Datum ……………………………………………..….. 

 

Unterschrift …………………………………………  

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

