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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,  
in dieser Zeit der Nachrichten über Naturkatastro-
phen, drohende Kriege, Terroranschläge und ver-
giftete Lebensmittel, gefälschte Medikamente 
wird das Bedürfnis nach Sicherheit in uns immer 
stärker. Aber gibt es Sicherheit, Gewissheit, dass 
alles in meinem Leben gut geht? Ist es nicht viel-
mehr, dass keiner von uns sagen kann, was in der 
nächsten Minute geschehen wird? Wir machen 
uns Sorgen um die Zukunft, ohne die nächste 
Minute unseres Lebens bestimmen zu können. 
Also, warum sich sorgen, warum Ängste nähren? 
Mein guter Freund, ein evangelischer Pastor, 
brachte es auf den Punkt: „Sorgen, nein! Sich 
kümmern, ja!“ Diese Sicht verändert auch das 
Nachdenken über Gewissheit. Ich habe nur Ge-
wissheit über mich selbst, meinen Charakter, 
meine Persönlichkeit. Ich kann mir sicher sein, 
dass ich das, was ich tue, von ganzem Herzen 
mache. Ich kann mich in den mir zugänglichen 
Bereichen kümmern (anstelle mir Sorgen zu 
machen) und Konkretes bewirken. Da kann ich die 
Gewissheit haben, dass ich weitergebe was unter-
stützt, positiv ist, hilft. Diese innere Gewissheit 
verleiht mir die Kraft ohne äußere Gewissheiten 
und ohne Ängste jeden Moment intensiv zu leben 
und zu erleben. In diesem 
Sinne wünschen wir von der 
Redaktion Ihnen einen erfüll-
ten Herbst 2017. Ihre Ingrid 
Lindemann und Christine Sato 

Vorstandstreffen in Gießen 

am 2. und 3. September 2017 
Teilnehmerinnen: 
Elisabeth Heil, Rita Seewald, Christine Sato, Ute 
Lemme, Gabriele Schickert, Tea Sun Waldner-
Shin, Elke Preusser-Franke, Yvette Yamanaka, 
Seija Künzig und Magda Haugen 
  

Samstag, 02.09.17 - Vormittag  
Grüße von Ingrid Lindemann, die leider nicht 
kommen konnte. 
- Bericht von Ute Lemme aus Stuttgart: 
Weitere Vorhaben: regelmäßiger Flüchtlings-
abend, 1x oder 2 x pro Monat 
Im Oktober Vortrag von Christine Sato mit Haiku 
- Archiv der Frauenföderation wird von Christine 
Sato aktualisiert & in Ordnern sortiert  
- Als Nachfolge-Mitteilungsblatt der Herz und 
Hand ist eine PDF - Online - Zeitung geplant,  vier-
teljährliches Erscheinen wird noch besprochen, 
Carmen würde die Beiträge und Berichte sammeln 
und versenden. Die letzte Ausgabe der „Herz und 
Hand" wird im Dezember erscheinen. 
- Nachlese zum Frauenfestival im Mai: Christine 
Sato berichtet über Rückmeldungen aus dem 
Publikum und was wir an unserer PR-Strategie 
ändern können. Anschließend ergab sich noch 
eine Grundsatzdebatte über die Identität der 
Frauenföderation, denn einige Mitglieder wün-
schen sich Veränderungen, die aber noch sehr gut 
durchdacht werden sollten. 
Aufgabenfelder: Wer übernimmt das Amt der 
Schriftführerin? (den Jahresbericht 2017 macht 
Christine Sato noch), bis zur nächsten Wahl 
übernimmt Elisabeth. 
Ingrid Lindemann würde gerne die Homepage 
ganz an Carmen übergeben. Sie macht das 
wunderbar und wenn wir ihr Bilder und die 
Berichte gut formuliert schicken, dann setzt sie sie 
in die Homepage ein. 
- Nächstes Europäisches WFWP - Treffen in Portu-
gal/Lissabon 03.-05.11.2017 (Siehe Termine) 
- Elisabeth Heil stellt ein Projekt für Flüchtlings-
frauen in Schweinfurt vor, um der Radikalisierung 
von Jugendlichen vorzubeugen. 
Über die Schwierigkeit, Flüchtlinge zu integrieren -  
bei Frauen und Männern gibt es unterschiedliche 
Problematik, dazu ist Erfahrungsaustausch not-
wendig. 
- Planung für das Europäische WFWP Treffen 2018 
in Deutschland (Vorschlag von Carolyn Handschin: 

Editorial   1 
Vorstandstreffen                               1 
Nachlese vom Mai 
Berichte aus den Städten 

2 
6 

Nachrichten aus Österreich   9 
Aus aller Welt 
Frau Sein 

13 
13 

Von Frau zu Frau  
UN-Nachrichten  
Spiritualität                                                                 

14 
15 
18  

Termine  
Informationen  
Bücherecke 

19  
20  
20  

Leserbriefe 21 
Impressum 22 



2 
 

Camberg) wird diskutiert – noch kein Beschluss 
gefasst. 
- Nächste Mitgliederversammlung mit Wahl 2018: 
Mitte April 2018 in Camberg, Termin wird mit 
dem dortigen Büro abgestimmt, Semesterferien / 
Urlaubsplanungen beachten 
- Zusammenarbeit mit Albanien, eventuell Sister-
hood-Ceremony - Adressen von den Städten in 
Albanien (Dürres, Vlora, Tirana) herausfinden. Die 
Leiterin der dortigen Frauenföderation kontak-
tieren. 
- Vorschläge von Ingrid Lindemann: 
• 2017 2. Halbjahr - Thematik Integration von 
Frauen und mit Frauen. (Hierzu gibt es viele 
Möglichkeiten: Hilfsprojekte, interkulturelle Ver-
anstaltungen, Themen wie Kinder und Frauen in 
und nach Kriegsgeschehen, Gesprächsrunden und 
Ausarbeitung edukativen Materials) 
• 2018  Was haltet ihr von einer Wanderaus-
stellung durch die Städte zum Thema Frau Sein 
gestern und heute?  Ich denke da an Bilder von 
Frauen und ihren Geschichten, zusammen mit 
Seminarangeboten, je nach Interesse der Stadt.  
• 2019 Jahr des Gedenkens des Mauerfalls 
Eine nationale Feier mit dem Thema Frauen  und 
der Mauerfall   
• Als edukativer Beitrag wäre das Thema „Gren-
zen überwinden, Mauern niederreißen" als 
Seminarangebot für die Städte anzubieten. 
Da wir viele Künstlerinnen haben, könnte ich mir 
auch eine Ausschreibung zu dem Thema „Frauen 
reißen Mauern ein" (oder ähnlich formuliert) 
vorstellen. Der Vorstand könnte den besten 
Beitrag prämieren. Dafür könnten Sponsoren 
gefunden werden. 

 

Samstag-Abend: 
Als Abschiedsgeschenk an alle Anwesenden hielt 
Christine Sato ihren Vortrag über Haiku -  Japani-

sche Kurzgedichte - anhand einer PowerPointPrä-
sentation. Diese spezielle Gedichtform in drei 
Zeilen (5/7/5 Silben) - in der die Natur, die Jahres-
zeiten, oder auch persönliche Situationen bildhaft, 
philosophisch beschrieben werden. Dazu zeigte 
sie jeweils beeindruckende eigene Fotos von ihren 
Japanreisen. 
Hier ein Beispiel für ein „Haiku"-Gedicht: 
„Ja, Schnecke,  
besteige den Fuji, 
aber langsam, langsam"  
 
Da Christine Sato jetzt endgültig nach Japan aus-
wandert und ihr immer wieder die Frage gestellt 
wurde „Warum nach Japan?", hat sie ihre vier 
Reisetagebücher zusammengefasst und ein Buch 
daraus gemacht, mit 100 Seiten und sehr vielen 
wunderschönen Bildern! 
Als Geschenk für alle!! Einige von uns konnten 
also jetzt so ein Buch mit nach Hause nehmen und 
wir waren alle sehr bewegt und gerührt von ihren 
Reiseschilderungen und Erlebnissen mit der Japa-
nischen Natur, Kultur und den Menschen dort. 
Wirklich eine andere Welt, die sie jedoch von 
Anfang an so sehr fasziniert hat, dass sie dort in 
Zukunft mit ihrem japanischen Ehemann leben 
will.  

Der Sonntag-Vormittag startete mit einem aus-
giebigen Frühstück in einem Gießener Café. 
Hier wurden die angefangenen Themen weiter 
vertieft, es war so gemütlich, dass alle anderen 
weiteren kulturellen Programmpunkte wegen 
ausgedehntem „Arbeits-Frühstück" entfielen... 

 
Protokoll vom 5.09.17 von Magda Haugen 

 

Nachlese vom Mai 
 

„Festival der Frauenföderation für Frieden“ 
in Camberg am 06./07.05.2017 

von Magda Haugen 
Die Teilnahme und aktive Mitarbeit an diesem 
Festival war mir ein besonderes Anliegen bzw. 
Vergnügen! 
Im Laufe der Vorbereitungen für das Festival, 
durch viele E-Mails, Telefongespräche und Zoom-
Konferenzen wurde dann immer klarer: Es sollte 
ein großes Treffen werden mit europäischen und 
internationalen Gästen, mit der Frauenföderation 
Deutschland als Gastgeberin - mit informativem 
und kulturellem Programm - und mit den Angels 
of Peace aus Moskau als „Special Guests"! 
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Denn Olga und ihre Angels of Peace hatten schon 
lange geplant und gehofft, auch einmal nach 
Deutschland zu kommen und hier aufzutreten! 
So bot sich nun die beste Gelegenheit dafür in 
diesem Jahr, bei diesem Festival, eine Begegnung 
zwischen Deutschland und Russland war auch hier 
von vielen schon lange herbeigesehnt worden, als 
symbolischer Beitrag zu Frieden und Versöhnung 
zwischen zwei Ländern, die eine schwere 
Vergangenheit zu bewältigen haben. 
  
Wir (Familie Haugen) hatten die ehrenvolle Aufga-
be übernommen, die Angels of Peace zu betreuen,  
so holten wir sie also bereits am Donnerstag-
vormittag vom Flughafen Frankfurt ab. 
In Camberg wollten sie dann bereits am Donners-
tagnachmittag proben, was sie dann auch taten, 
nachdem sie gegessen und sich etwas ausgeruht 
hatten. Mehr als drei Stunden wurde nach kurzer 
Einführung und Orientierung im Seminarzentrum 
dann trainiert, getanzt, gesungen. 
Es kamen 13 Mädchen, 3 Jungen und 3 Mütter, 
die  für Choreographie, Tanz, Gesang, Pianobeglei-
tung, Kostümorganisation zuständig sind. 
Als Leiterin ist Olga Vakulinskaya verantwortlich 
für die Organisation der Auftritte, was sie mit 
großer Leidenschaft und Einsatzbereitschaft 
macht. Sie fühlt sich verantwortlich, mit den 
Kindern eine Botschaft des Friedens und der 
Versöhnung zu übermitteln, hat großes Gottver-
trauen, viel Selbstvertrauen und Mut! 
Mich erstaunte vor allem die große Disziplin und 
Ausdauer der Truppe. Bis nachts wurde trainiert, 
und trotzdem waren alle sehr freundlich, fröhlich 
und drückten immer wieder große Freude und 
Dankbarkeit aus, hier in Deutschland sein zu 
können. 
Für mich war die Begegnung mit den Angels of 
Peace wirklich ein Highlight. 
 

Die Angels of Peace in Frankfurt 
Am Freitag war ein Auftritt in einer Gesamtschule 
in der Nähe von Frankfurt eingeplant, organisiert 
von Hannelore Rauschert, die dort seit 20 Jahren 
Lehrerin ist und zugesagt hatte, am Projekttag der 
Schule zum Thema „Europa" die Angels of Peace 
einzuladen. Denn die Begegnung mit anderen 
Kindern ist immer ein großes Anliegen von Olga, 
und es passte sehr gut, dass genau an diesem 
Freitag die Möglichkeit war, in der Aula der Schule 
einige russische Tänze und Lieder zu zeigen. 
Zuvor jedoch wurden die russischen Kinder in die 
Klasse eingeladen, hier stellten sich alle Kinder in 

englischer Sprache vor und es wurden dann Spiele 
miteinander gespielt, ein russisches Kreisspiel, von 
Olga angeleitet, das wirklich sehr schnell die 
Herzen schmelzen ließ. 
Olga stellte auch in einfachen kurzen Worten die 
Frauenföderation und ihre Ziele vor was sehr gut 
aufgenommen wurde! 
Fast sofort entstand eine herzliche, familiäre 
Atmosphäre. Die Kinder der Klasse, ein buntes 
Völkergemisch, hatten auch ein Plakat vorbe-
reitet und durften dann auch ein Spiel für alle 
erklären und durchführen! Es wurde eine sehr 
heitere, energievolle Stunde, in der alle integriert 
waren und sich wohlfühlten. Und es entstanden 
spielerische „Friedensbrücken" zwischen den Kin-
dern. Zuletzt tauschten die einheimischen Schüler 
/innen mit den russischen Kindern e-Mail Adres-
sen aus und als Andenken wurden Geschenke 
verteilt. 
 

 
Dann kam der Auftritt im Saal der Schule, an dem 
auch viele Parallelklassen, incl. Lehrer und 
Lehrerinnen, teilnahmen. Das wurde ein voller 
Erfolg, denn es gab sehr originelle Tänze zu sehen, 
in wunderschönen Kostümen. Die Schüler zeigten 
durch viel Beifall und Klatschen ihre große Begei-
sterung und Freude an der Show der Angels of 
Peace. Leider war die Zeit begrenzt, denn die 
Kinder sollten ihre Schulbusse erreichen, so 
konnten die Wünsche nach Zugaben nicht erfüllt 
werden. Auch die russischen Lieder schafften eine 
besondere Atmosphäre und am Ende wurde der 
Abschied auf beiden Seiten schwer - denn trotz 
der Kürze der Zeit war eine sehr herzliche 
Stimmung entstanden. 
 
Bei Familie Rauschert waren dann noch alle zum 
sehr umfangreichen Mittagessen eingeladen - alle 
Angels of Peace mit Begleiterinnen - und das 
wurde ebenfalls ein sehr schönes Treffen in 
familiärem Rahmen. Großer Dank an Familie 
Rauschert für diesen Einsatz! 
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So wurden auch bei diesem Treffen alte Freund-
schaften aufgefrischt, neue Verbindungen ge-
knüpft und neue Kraftquellen entdeckt.  
 

 Auftritt der Angels of Peace in Stuttgart 
am Sonntag, den 7. Mai 2017, Ute Lemme 

Die Frauenföderation in Stuttgart hatte kurzfristig 
die Kindertanzgruppe „Angels of Peace“ aus 
Moskau zu einer Vorstellung in ihre Stadt 
eingeladen. 
Am Sonntagmorgen fuhr der Bus mit den Kindern 
und Jugendlichen und ihren Begleitpersonen ab 
und unterwegs nutzte Ute Lemme die Gelegen-
heit, die Gruppe aus Moskau mit der Stadt 
Stuttgart und der besonderen Beziehung zwischen 
Württemberg und Russland in der Geschichte 
bekannt zu machen. So zum Beispiel war Zarin 
Maria Fjodorowna, Prinzessin Sophie Dorothee 
von Württemberg, verheiratet mit Zar Paul I., Ihre 
Tochter Großfürstin Katharina Pawlowna, 1816 
durch Heirat Königin Katharina von Württemberg, 
Ihre Enkelin, durch Heirat 1846 Prinzessin von 
Württemberg und Ihre Urenkelin Großfürstin 
Wera Konstantinowna, 1870 durch Adoption Prin-
zessin von Württemberg, 1874 durch Heirat 
Herzogin von Württemberg. 
 
Nach der Ankunft im Stadtzentrum von Stuttgart 
war für eine Stunde ein Rundgang geplant. Vom 
Karlsplatz aus führte uns die Besichtigungstour 
zum Alten Schloss durch seinen Innenhof mit 
seinen prächtigen Renaissancegalerien, über dem 
Schillerplatz und quer über den Schlossplatz, 
vorbei am barock gestalteten, dreiflügeligen 
Neuen Schloss bis hin zum Schlossgarten.  
Das Gebäude des Stuttgarter Staatstheaters 
wurde bewundert, wo Opern und die Vorführ-
ungen des weltberühmten Stuttgarter Balletts 
stattfinden. Wir erfuhren im Akademiegarten 
hinter dem Neuen Schloss von der Hohen Karls-
schule, wo Ende des 18. Jahrhunderts nicht nur 
Friedrich Schiller, sondern auch andere berühmte 
Persönlichkeiten und russische Adelige eine 
Ausbildung erhalten hatten. 
 
Nach der Besichtigungstour erwartete uns im 
Versammlungsraum in der Hornbergstraße ein 
Mittagessen. Ein fleißiges Team hatte die Verpfle-
gung für die Gruppe aus Moskau, sowie Getränke 
und köstliche Kuchen zum Verkauf für die Gäste 
der Veranstaltung vorbereitet. Die Tanzgruppe 
bereitete sich für ihren Auftritt vor und kurz nach 
15 Uhr eröffnete Karl-Christian Hausmann in dem 

mit Blumen geschmückten Saal die Veranstaltung. 
Etwa 100 Gäste hatten sich eingefunden, darunter 
viele junge Familien mit ihren Kindern, die sich 
erwartungsvoll auf die vorderen Plätze setzten. 
Viele der Anwesenden konnten russisch sprechen, 
sie hatten einen Bezug zu Russland.   
Die Gründerin der Tanzgruppe, Olga Vakulinskaya, 
erklärte den Zuhörern ihre Ziele für die Kinder und 
Jugendlichen und berichtete über die Aktivitäten 
dieser Gruppe in Moskau. Die Begeisterung für 
Musik und Tanz kann eine Brücke des Friedens 
zwischen unterschiedlichen Menschen, Nationen 
und Kulturen sein und zur Verständigung beitra-
gen. In bunter Reihenfolge wechselten nun der 
Vortrag russischer Lieder und die Vorführung 
verschiedener russische Tänze, wie z.B. der russi-
sche Schal-Tanz, ein Osterlied, ein kaukasischer 
Tanz, das Lied „Abendglocke“, der Zigeunertanz, 
der Tanz der Seeleute…  
Den jungen Tänzern gelang es, die Zuhörer mit 
ihrer Begeisterung mitzureißen. In zwei Pausen, 
die für das Umziehen der Tänzer nötig waren, 
spielte ein Mädchen der Gruppe gekonnt auf der 

Geige.  
Mit zwei deutschen Lie-
dern, dem Kosakentanz, 
und zwei russischen 
Liedern endete das inspi-
rierende Programm. 
Jedes Mitglied der Tanz-
gruppe erhielt zum Ab-
schluss als Dank ein 
Geschenk von den Gast-
gebern. Für die Zuhörer 
bestand Gelegenheit, 
Musik-CDs der Angels of 

Peace und russische Puppen zu kaufen, wobei die 
Einnahmen den Kindern und Jugendlichen der 
Gruppe zugutekommen sollen. An die Veranstal-
tung schlossen sich Gespräche und ein geselliges 
Beisammensein der Gäste untereinander an.                                                                         
Der Abschied von den Angels of Peace und ihren 
Begleitpersonen fiel uns schwer. Wir wünschten 
„Auf Wiedersehn!“ und winkten dem Bus, der 
wieder zurück nach Bad Camberg fahren musste, 
noch lange nach. 
 
Schlussbericht von Elisabeth Heil: 
Am 8. Mai wurde ein Ausflug nach Rüdesheim 
gemacht, mit dem Besuch eines Mechanischen 
Musikmuseums (mit russ. Führung). Mittels eines 
Rundtickets zum Niederwalddenkmal mit Sessellift 
und Seilbahn (die Kinder sind zum ersten Mal mit 
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Seilbahn und Lift gefahren, ein besonderes Erleb-
nis) und einer Fahrt auf dem Rhein. Diesen 
Ausflug hat Beate Ogrizek geplant und geführt. 
Am nächsten Tag, 9. Mai, hatten sie eine Stadtbe-
sichtigung von Limburg mit Beate und sie konnten 
in der schönsten Einkaufsmeile Deutschlands 
einkaufen. Abends war dann der Abflug, der 
Abschied war nicht leicht!  

 
Inzwischen sind die Angels of Peace wieder gut zu 
Hause in Moskau angekommen.  
Für uns alle war es eine große Bereicherung und 
ich möchte mich für die große Unterstützung und 
Zusammenarbeit bedanken.  
 

World Café: Diskussionsrunde  
mit den Themen 

1. (Praktische) Erfahrungen in Bestär-
kung von Frauen; Bewusstmachen des Wer-
tes der Frauen für die Gesellschaft.  
 

- Entwicklung von Authentizität und Mut  
- Frauen sind Friedensstifter, sie können 

auch Männer beruhigen 
- Durch gute kommunikative Zuwendung in 

der Kindheit kann die Tochter ein starkes 
Selbstwertgefühl aufbauen 

- Selbstliebe durch Wege zum Inneren Kind 
- Grundvoraussetzung ist, seinen universel-

len Wert zu verstehen, Selbstreflektion 
- Frauen sind das A&O der Gesellschaft, sie 

geben Werte weiter 
- In der Verbindung zu unserer Quelle ge-

winnen wir Unerschütterlichkeit 
- Den Frauen ein positives Leitbild geben 
- Die Mutter ist die Tankstelle, alle kommen 

zu ihr 
- Frauen haben das Bedürfnis zu geben, das 

ist von Geburt an tief verankert 
- Mutter sein muss wieder wertgeschätzt 

sein: Frauen bilden die Hälfte der Mensch-
heit, aber gebären auch die andere Hälfte 

- Bücher lesen, Meditation, um die eigene 
innere Stimme zu hören, Wissen, wenn 
etwas über das Maß hinausgeht 

 

2 .  (Praktische) Beispiele/Erfahrungen        
weiblicher Konfliktlösung 

- Akzeptanz der Meinung anderer 
- Meditation in Schulen und in der Familie 
- Lösungsorientiert denken 
- Bereitschaft zur Versöhnung 
- Vertrauen 
- Gesprächsbereitschaft 
- Gewaltfreie, ehrliche  Kommunikation 
- Aktives Zuhören (Ich-Botschaft / Du-

Botschaft 
 

3. GWPN: (Praktische) Erfahrungen der 
Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, 
Austausch mit anderen, Brücken 
schlagen 

- „Gutes Marketing“ – Public Relations 
- Persönliche Beziehung zu den Frauen ist 

das beste, von Angesicht zu Angesicht 
- Es ist wichtig, dass wir Aktivitäten 

machen, die alle verstehen und berühren 
(Tanz, Kultur, soziale Projekte, gemeinsa-
mes Kochen, Handarbeiten, Gymnastik) 

- Frauenfrühstück mit einer Frauengruppe 
für Integration (Beispiel Schweinfurt) 

- Eigenes Netzwerk aufbauen 
- Brücke des Friedens weiterführen und 

ausdehnen 
- Gemeinsamkeiten finden, um Brücken zu 

bauen, die Aktivitäten der anderen wert-
schätzen 

- Eine Plattform für Frauen schaffen, auch 
Regierungen und Bürger einladen 

- Wir sind allen Frauen gegenüber Schwe-
stern, das „richtige“ Thema interessiert 
alle Frauen  

- Wir können immer voneinander lernen, 
einander befruchten 
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Berichte aus den Städten 
 

Haiku Nachmittag der Frauenföderation für 
Frieden in Bonn – Bad Godesberg 

am 25. Juni 2017  
Die Frage „Haiku – was ist das?“ war das Thema 
eines Nachmittags, an dem Christine Sato, Vor-
standsmitglied der Frauenföderation für Frieden, 
über die Entstehung und die Geschichte dieser 
traditionellen japanischen Gedichtform berichte-
te, die inzwischen in vielen Ländern Liebhaber 
findet.  
Mit berühmten Beispielen aus Japan sowie mit 
ihren eigenen Kurzgedichten zog die Referentin 
das Publikum in ihren Bann. Dies gelang ihr 
insbesondere auch dadurch, dass sie die jewei-
ligen Texte mit passenden, beeindruckenden 
Fotos illustrierte. Hinzu kamen ihre Schilderungen 
von persönlichen Erfahrungen, die sie bei ihren 
Reisen nach Japan gemacht hat. Auf diese Weise 
wurden die bedeutungsvollen Worte der Dichter 
umso lebendiger und für europäische Zuhörerin-
nen und Zuhörer noch verständlicher.  
 
Christine Breuer von der örtlichen Frauenfö-
deration präsentierte anschließend ebenfalls eine 
Reihe von selbst verfassten Haikus, die erstaun-
liche Tiefe und Schönheit zum Ausdruck brachten 
und viel Zustimmung fanden.  

         Christine Sato              und                Christine Breuer 

Die große Überraschung des Nachmittags war 
schließlich ein erstmals teilnehmendes Ehepaar, 
das selbst Haikus verfasst, illustriert und als Buch 
veröffentlich hat. Mit ihren unerwarteten, 
wunderbaren Beiträgen gelang es auch ihnen, das 
Publikum zu verzaubern.   
Christine Sato ermutigte die Anwesenden, selbst 
Haikus zu verfassen, eine Anregung, die von 
mehreren spontan beherzigt wurde. Die so neu 
kreierten Haikus mögen den „Neulingen“ als erste 

Schritte bei ihrer Beschäftigung mit dieser 
inspirierenden Gedichtform dienen.   

Hier einige selbst verfasste Gedichte von Christine 
Breuer sowie einem inspirierten Zuhörer: 

 
Ein kurzer Blick nur 

scheues Reh am Waldesrand 
weiß jetzt, wir sind eins 

 
Sonnenuntergang 

güld‘ne Bänder heften sich 
an das Himmelsrund 

 
Fahler Schein des Monds 

erhellst die tiefschwarze Nacht 
mit geborgtem Licht 

 
Mein Heimatland  
Erste Sonnenstrahlen küssen Kirschenblüten 
Wind spielt mit Blütenzweigen 
 
 

Tagesausflug nach Ettlingen                                                     
1. Juli 2017, Bericht von Ute Lemme 

Für den ersten Juli 2017 organisierte die Frauen-
föderation in Stuttgart einen Ausflug nach 
Ettlingen.  
Ute Lemme erklärte einiges über die Geschichte 
der Stadt. Die Besiedlung geht weit zurück, z.B. bis 
ins 2. Jahrhundert durch die Römer. Die erste 
Nennung als „Ediningom“ stammt aus dem Jahr 
788. 1192 erhielt der Ort das Stadtrecht vom 
Stauferkaiser Heinrich VI. und konnte eine doppel-
te Stadtmauer zum Schutz vor den vielen Kriegen 
erbauen. 1219 wird der badische Markgraf 
Hermann V. Lehensherr von Ettlingen. Eine 
bewegte Geschichte folgte. Der tiefste Einschnitt 
war 1689 die fast völlige Zerstörung der mittel-
alterlichen Stadt durch die Kriegsheere des 
Franzosenkönigs Ludwigs XIV. Während etwa 30 
Jahren zu Beginn des 18. Jh. ließ Markgräfin 
Sibylla Augusta die Stadt im barocken Stil wieder 
aufbauen und erwählte das Schloss in Ettlingen zu 
ihrem Witwensitz.  
Wir begannen unseren Stadtrundgang mit der 
Besichtigung des vierflügeligen Schlosses und 
seines Innenhofs mit dem Delphinbrunnen.                                                   
Entlang der malerischen Gassen und Straßen, 
vorbei an sehenswerten Häusern und Brunnen 
und gelangten zum Marktplatz mit seinen aus 
rotem Sandstein erbauten barocken Rathaus. 
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Nach der Mittagsrast ging‘s weiter, vorbei an 
netten und geschmackvollen Geschäften. Ein                                                                                    
wichtiges Gebäude Ettlingens ist die St. Martins-
kirche und die blickt auf eine 2000jährige 
Geschichte zurück. Sie steht auf römischen Bau-
resten, hat romanische und gotische Bauteile, 
wurde im 14. Jh. zur Stiftskirche erhoben und 
schließlich nach dem Stadtbrand 1698 in schlich-
tem Barock wieder aufgebaut. 
  
Der zweite Abschnitt unseres Stadtrundgangs galt 
der „nördlichen Altstadt“ auf der anderen Seite 
des Flüsschens Alb, das mitten durch Ettlingen 
fließt. Hier ist der Gebäudekomplex des ehema-
ligen Jesuitenklosters besonders bemerkenswert. 
Die katholische Linie der Markgrafen, die von 
1535 bis 1771 als Markgrafen von Baden-Baden 
auch über Ettlingen herrschten, ließ 1622 zur 
Rekatholisierung ihres Landes in Ettlingens ein 
Jesuitenkolleg errichten, das dann 1773 wieder 
aufgelöst wurde. Allerlei malerische Winkel mit 
Resten der Stadtmauer und einem alten Wehr-
turm, dem Lauerturm, rundeten unsere Stadt-
besichtigung ab.  
Der Ausflug hat uns viel Freude gemacht und 
unsere Freundschaft vertieft. 
 

Gesprächskreis „Gutes Leben“ Frankfurt 
Bewerten, Urteilen, 1. Juli 2017 

Zusammenfassung von Christine Sato 
Die Runde begann mit der Feststellung, dass 
Beurteilen eine grundlegende Fähigkeit und 
Gehirnfunktion aller Lebewesen ist.  
Es ist eine Wahrnehmungsleistung und Reaktion 
bei Gefahr  
Werten ist anders als Urteilen, einen Wert 
beimessen, Wertschätzung ist individuell  
Reaktion in Schritten: wahrnehmen – bewerten-
urteilen 
Eine objektive Wahrnehmung kann es nicht 
geben, wir sehen, was wir wissen, Bekanntes 
spiegelt sich, etwas ausblenden ist Urteilen 
Urteil ist ein Teil aus der Urexistenz, Dualismus 
von Wichtigem und Unwichtigem, wir haben viele 
Skalen, die wir angenommen haben 
Durch das Bundesgesetzbuch wird nach festgeleg-
ten Kriterien geurteilt, es hat Maßstäbe, die 
nachvollziehbar sind, präzise und einleuchtend 
Ein Urteil hat auch eine Sprache, könnte auch ein 
Vorurteil sein 
Die Wertestruktur ändert sich ständig, man wird 
vorsichtig, etwas zu bewerten, es kommt zur 
Überlegung, was wesentlich ist 

Niemand anderen fragen, was aus mir werden 
soll, nur sich selbst fragen, wer ich bin, was ich 
will, was ich tue  
Der Schluss-Satz lautete: „Es ist nie zu spät, eine 
glückliche Kindheit gehabt zu haben.“ Das 
interpretiere ich so, dass wir selbst auch über die 
Vergangenheit entscheiden können, egal, was 
war... 
Das nächste Thema wird sein Abschied und 
Neubeginn – es wird auch unseren Gesprächskreis 
betreffen. 
 

Ausflug nach Marbach unter dem Motto 
„Was wäre ein Sommer ohne Eis?“ 

Ute Lemme 
Fünf Unentwegte trafen sich trotz schlechter 
Wetterlage am 20. Juli im Stuttgarter Hauptbahn-
hof und fuhren mit der S4 nach Marbach. Dort 
machten wir bei schönem Wetter einen kleinen 
Rundgang durch die Altstadt.  
Gleich zu Beginn bestaunten wir das Standbild des 
„Marbacher Quadranten“, eine Nachbildung des 
Quadranten von Tobias Mayer, dem berühmten 
Astronomen und Mathematiker, der 1723 in Mar-
bach geboren wurde. Der Weg führte uns dann 
zur imposanten Alexanderkirche, einer ehemali-
gen Wehrkirche mit einem bemerkenswerten 
gotischen Netzgewölbe, einer berühmtem Voit-
Orgel und der Schillerglocke Concordia.                                                                              
Der Weg durch die Altstadt führte uns vorbei am 
„Goldenen Löwen“, ursprünglich der Gastwirt-
schaft des Großvaters von Schiller, wo sich seine 
Eltern kennengelernt hatten, vorbei am Geburts-
haus Schillers und am „Wilden Mann Brunnen“. 
Die malerische Marktstraße mit ihrem Rathaus 
und dem Haus, wo 1986 ein reicher Münzschatz 
aus dem 14. Jh. mit 1004 Goldmünzen gefunden 
wurde, führte uns zum historischen Oberen 
Torturm und unserem Ziel: der Gelateria La Porta. 
Umgeben von der Hohen Stadtmauer und dem 
Burgplatz, wo bis 1693 die Stadtburg der Markt-
grafen von Baden und das spätere Schloss der 
Württemberger Grafen und Herzöge gestanden 
hatte, und gegenüber der spätgotischen Wende-
linskapelle ließen wir uns das Eis schmecken. Wir 
genossen die warme Sonne, bis sich am Himmel 
schwarze Wolken zusammenbrauten. 
Vor dem Weg zum Bahnhof durchquerten wir 
noch den Burgplatz, der heute für Theaterauf-
führungen und Konzerte genutzt wird, und die 
südliche Stadtmauer. Kurz vor der Rückfahrt 
gerieten wir noch in einen Wolkenbruch, der das 
Abenteuer unseres Ausflugs abrundete. 
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„Deutsche Luft Schnuppern“ in Gießen 
17. August 2017, Christine Sato 

Da wir schon seit vielen Jahren mit der öster-
reichischen Frauenföderation eng befreundet sind 
und auch den Rundbrief gemeinsam gestalten, 
hatte die Vorsitzende Renate Amesbauer schon 
lange den Wunsch, uns einmal zu besuchen und 
einige Frauen aus der Gießener Umgebung zu 
sehen. Nach ihren eigenen Worten wollte sie ein 
bisschen deutsche Luft schnuppern und diese 
Gelegenheit hat sie reichlich bekommen. 
Am Montag, den 14. August kam sie an und an 
diesem ersten Nachmittag zeigten wir ihr „unser“ 
Städtchen in der Nähe, das alle unsere Gäste zu 
sehen bekommen, nämlich Herborn, mit seinen 
schön renovierten schiefen Fachwerkhäuschen 
und die Burgruine Greifenstein.   
Am nächsten Tag hatte mein Mann frei und er war 
gerne bereit, mit uns auf den höchsten Berg 
Hessens, die Wasserkuppe, zu fahren. Und weil 
wir schon so weit im „Osten“ waren, kam er noch 
auf die Idee, warum nicht gleich weiter nach 
Eisenach und die Wartburg zu besichtigen. 
Gesagt, getan, und das alles war für Renate eine 
große Freude. Mittwoch hatte ich in Wetzlar zu 
tun und währenddessen konnte sie auch dieses 
Städtchen, die ganz im Zeichen Goethes und 
„seiner“ Lotte steht, ein wenig kennenlernen.  
Für Donnerstag waren wir, die Mitglieder um 
Gießen herum, bei Brigitte Makkonen eingeladen 
und es wurde ein ganz besonders Treffen mit viel 
persönlichem Austausch. Anschließend bestieg sie 
den Zug nach Schweinfurt, wo sie noch mit 
unserer Vorsitzenden Elisabeth verabredet war. 

 
Danke Renate, für dein Kommen, ich glaube, es 
hat uns allen viel Freude gebracht! 
 

„Die Natur – ein Geschenk“ 
am 14.09.2017 in Stuttgart 

Nach Erfrischungen und unserem Austausch über 
besondere Erlebnisse in und mit der Natur 
starteten wir den offiziellen Teil mit einem Video 
über die Schönheit der Natur  

https://www.youtube.com/watch?v=kkbmijuAvM 
Danach widmeten wir uns dem Thema „Sensibili-
tät“  der Natur. Zunächst erfuhren wir an Hand 
eines kurzen Videos von der Arbeit einer Tier-
kommunikatorin 
https://www.youtube.com/watch?v=qketoHP4vw
Menschen können geschult werden, mit Tieren 
geistig zu kommunizieren. Es ist erstaunlich, was 
wir auf diese Weise von Tieren erfahren und 
lernen können. Auch Pflanzen können auf ihre 
Umwelt und auf Menschen reagieren. An Hand 
eines Videos über Steve Backster und seine 
Pflanzenexperimente erfuhren wir, dass Pflanzen 
sogar auf Gedanken von Menschen reagieren und 
sie erinnern sich an Vorgänge in ihrer Umwelt 
thttps://www.youtube.com/watch?v=KBcgIYn9zU 
Wir waren beeindruckt von diesen Erkenntnissen. 
Unser Thema schlossen wir ab mit einem Aus-
tausch über die schädlichen Einflüsse des Men-
schen auf die Natur und einigen Tipps zum 
Umweltschutz im Alltag. 
 
 

Treffen mit Flüchtlingen am 23.09.2017 
Die Frauenföderation für Frieden in Stuttgart 
plante ein Treffen mit jungen Flüchtlingen zu 
beginnen. Wir wollten den Rahmen herausfinden, 
in dem solche Treffen stattfinden könnten. 
Gabriele Schickert und ich haben Erfahrung mit 
Flüchtlingen und haben Deutsch bei Migranten 
unterrichtet. Wir luden verschiedene Kontakte zu 
einem Treffen mit Konversation in Deutsch für 
Samstag, den 23.09., um 15 Uhr zu einer Tasse 
Kaffee oder Tee in das UPF Zentrum in Stuttgart 
ein. 
Da wir nicht sicher waren, wer von diesen 
Kontakten kommen würde, planten wir eine 
persönliche Einladungsaktion vor unserem Treffen 
in einem benachbarten Flüchtlingsheim. Dort 
trafen wir den für die jungen Flüchtlinge Verant-
wortlichen und stellten unser Anliegen vor. Wir 
wurden gebeten, unsere Veranstaltung rechtzeitig 
vorher schriftlich anzumelden. 
So starteten wir unsere Veranstaltung mit zwei 
jungen Gästen von Gabriele, die zu uns ins 
Zentrum kamen. Es waren: ein junger Mann, 
Muslim, aus Afghanistan und eine junge Frau, 
Christin, aus Eritrea.                             
Zunächst erfuhren wir etwas über die beiden 
Gäste, ihre Familiensituation, ihre schwierige 
Flucht und ihre Pläne für die Zukunft hier in 
Deutschland. Der junge Mann, der 2015/2016 
nach Deutschland kam, versteht und spricht schon 
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ganz gut Deutsch. Er macht zurzeit ein Praktikum 
in einem Altenheim und möchte Krankenpfleger 
werden. Das junge Mädchen, das erst seit drei 
Monaten in Deutschland lebt, spricht haupt-
sächlich Englisch und kaum Deutsch. Sie hat in 
Eritrea eine Ausbildung als Gärtnerin abgeschlos-
sen und möchte in Deutschland Krankenschwester 
werden.                                                                                                      
Nun schauten wir uns zwei Videos an: Eines mit 
vielen schönen Naturaufnahmen und dezenter 
Musik, ein anderes über die Sehenswürdigkeiten 
von Stuttgart. Der junge Afghane kennt schon 
vieles in Stuttgart, die junge Eritreerin hat bisher 
nur wenig von Stuttgart gesehen. Nach ihren 
Wünschen an uns als Gastgeber gefragt, stellte 
sich heraus, dass Ausflüge in die nähere 
Umgebung zu den Sehenswürdigkeiten willkom-
men wären. 
 
Wir planen jetzt unser nächstes Treffen, zu dem 
wir die beiden wieder einladen werden und zu 
dem sie gerne ihre Freunde mitbringen können. 
   
 

Nachrichten aus Österreich 
 

Maria Theresia und die weibliche Seite der 
Macht  

8. April 2017 in Linz  
Mag. Barbara Grabner widmete sich in ihrem 
Vortrag anlässlich des 300. Geburtstages der 
großen Habsburgerin vor allem ihrem Ehe- und 
Erziehungskonzept und wie sie Beruf und Familie 
unter einen Hut zu bringen versuchte. Sie schaffte 
es, trotz weitverbreiteter Skepsis und einer Über-
macht an Gegnern, sich durchzusetzen und weit-
greifende Reformen, ohne Rücksicht auf Privile-
gien, durchzuführen. Als Herrscherin verfügte sie 
über außerordentlichen Mut und eisernen Willen, 
strategisches wie diplomatisches Geschick.  
Das Credo ihrer 40-jährigen Herrschaft lautete: 
Dienst am Staat und Sorge für die Menschen zu 
tragen, die einem anvertraut wurden. Die Errun-
genschaften ihrer Regierungszeit wirken bis in die 
Gegenwart nach.  
Zum Schluss stellte Frau Grabner die Frage: 
„Herrschen Frauen anders als Männer?“ Inwiefern 
gibt es eine typisch weibliche Art zu leiten? War 
Maria Theresia eine Vorläuferin für Frauen an der 
Macht? Stehen wir vor dem Beginn eines weibli-
chen Zeitalters der Menschheitsgeschichte?  

Feminin bleiben oder sich den Männern anpassen, 
mit gleichen oder anderen Attributen punkten?   
Wir wurden zusätzlich angeregt, nachzudenken, 
was die weiblichen Qualitäten in verantwortungs-
vollen Positionen sind, die auch heute für die 
Schaffung einer friedlichen Welt wichtig sind.      
 

Kulturausflug nach Haibach ob der Donau 
und Linz   am 25. u. 26. Mai anlässlich des 

500-jährigen   Reformationsjubiläums 

Im Rahmen unseres jährlichen Kulturausflug-
Projektes traten wir am 25. Mai unsere kleine 
zweitägige Reise an, welche uns zunächst in das 
wunderschöne Haibach ob der Donau führte, wo 
unsere liebe Freundin Mirjami Ledermüller und ihr 
Ehemann Hans uns schon herzlich mit Kaffee und 
süßen, finnischen Spezialitäten erwarteten. 
Als wir das Haus der Begegnung betraten, ein 
Projekt, welches von Mirjami und ihrer Freundin 
Gerlinde Freller-Stein ins Leben gerufen wurde, 
verzauberten uns die kunstvolle Ausstattung und 
liebevolle Einrichtung vom ersten Moment an. 
Monatlich finden in diesem Haus verschiedenste 
interaktive Veranstaltungen zu Themen wie 
Gesundheit, Kunst, Handwerk, statt, und jeden 
Freitag ist die Tür des Hauses für alle Besucher 
geöffnet. Diese können die Handarbeiten von ver-
schiedenen Künstlern besichtigen und auch 
kaufen.  
Das Haus der Begegnung ist ein wunderschönes 
Beispiel dafür, wie aus einer anfangs kleinen Idee 
unglaublich viel wachsen kann, vor allem dann, 
wenn Offenheit und Spontanität Begegnungen 
ermöglichen – Begegnungen und persönliche 
Beziehungen, die dem Ganzen erst so richtig 
Leben geben. 
Spuren der Bauernkriege   
Nach dieser geistig und physisch sehr erfüllenden 
Stärkung führte uns Hans Ledermüller zu einem 
Hügel mit wunderschönem Ausblick auf die sanfte 
oberösterreichische Hügellandschaft und erzählte 
uns über die Geschichte der Bauernkriege in Hai-
bach, in welchen tausende Bauern für die Refor-
mation kämpften, vertrieben oder grausamst 
hingerichtet wurden.  
Die Tränen in seinen Augen während der 
Erzählung ließen uns spüren, dass die Schmerzen 
der Vergangenheit noch in den Menschen der 
Gegenwart nachwirken und verarbeitet werden 
sollen, und dass jeder von uns etwas dafür 
beitragen kann. In diesem Sinn sangen wir 
spontan gemeinsam auf dem Hügel zwei Lieder, 
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welche die Sehnsucht nach Einheit und Harmonie 
zum Ausdruck brachten. 
Am selben Tag führte uns Kurt Sattlberger durch 
seine Geburtsstätte, die kleine, aber feine Stadt 
Eferding, welche als die drittälteste Stadt Öster-
reichs bekannt ist. Auch dieser Ort war Schauplatz 
der heftigen Auseinandersetzungen zwischen 
Katholiken und Protestanten. Obwohl sie jetzt ein 
eher bescheidenes Städtchen mit etwas über 
4000 Einwohnern ist, sieht man an der riesigen 
und prachtvollen Kirche, dass diese Stadt früher 
eine wichtige und entscheidende Funktion besaß.   
 
Der nächste Tag unserer kleinen Reise stand eben-
falls im Zeichen des Reformationsjubiläums: Unter 
dem Thema „Anlässlich der 500 Jahre nach der 
Reformation in Linz“ begannen wir unsere Stadt-
führung durch Linz, welche von Johann Guten-
brunner geleitet wurde, im prachtvollen Linzer 
Dom. Er brachte uns die Gründe für die Unter-
schiedlichkeit der Baustile zwischen katholischen 
und evangelischen Kirchen näher, und auch an 
diesem Tag sahen wir überall die Spuren der 
Auseinandersetzung zwischen beiden Konfessio-
nen. Dennoch, oder gerade deshalb spürt man 
durch viele kreative Projekte und symbolische 
Gesten in der Stadt die lebenden Sehnsucht nach 
Frieden und Versöhnung nach dieser 
Vergangenheit. 
 

Interkulturelle Begegnung durch Kinderbilder 
aus der ganzen Welt 

Suzuko und Tanja Hirschmann 
„Wenn Kinder malen, zeigen sie ihre ehrlichen 
Gefühle und Wünsche. Durch ihre Bilder können 
wir erfahren, wie Kinder auf der ganzen Welt 
leben, und was sie ich für die Zukunft wünschen“  
 
Am 6. Dezember 2016 wurde die Kinderbilder-
Ausstellung in der NMSchule St. Stefan/Rosental 
unter dem Projekttitel „Interkulturelle Begegnung 
durch Kinderbilder aus der ganze Welt“ eröffnet. 
Kurzer Rückblick: Im Sommer dieses Jahres wurde 
in St. Stefan/R. von der Volksschule und der NMS 
der Gemeinde ein „Weltprojekt“ organisiert, das 
zu mehr Offenheit, Verständnis und Begegnung in 
den Schulen, der Gemeinde und darüber hinaus 
führen sollte. Die Kinderbilder-Ausstellung kann 
sozusagen als Verlängerung dieses Weltprojekts 
gesehen werden.  
Die Eröffnungsfeier wurde sehr liebevoll durch 
den Schulchor der NMS unter der Leitung von 
Gerhard Obendrauf eingeleitet, auf welchen die 

japanischen Musikstudenten Takatoshi Yano und 
Momoko Sakai folgten, welche die Gäste durch 
ihre gefühlvolle Musik begeisterten. Zu den Ehren-
gästen zählten viele namhafte Vertreter der der 
Gemeinde und Schulen, welche nach der stim-
migen Einleitung durch die Direktorin der NMS 
herzlich begrüßt wurden.  
Suzuko Hirschmann, die Initiatorin der Ausstel-
lung, erklärte anschließend den Zweck und Hinter-
grund des Projektes.   
„Wir leben in einer mit Konflikten beladenen Welt 
– sei es in der Familie, der Schule, in der Gesell-
schaft. Unterschiede in Nationalität, Glauben, 
Herkunft – viel zu oft stehen Dinge im Fokus, 
welche zu Barrieren zwischen Menschen werden. 
Würden wir unseren Fokus viel mehr auf die 
Gemeinsamkeiten der Menschen legen, könnten 
wir viel leichter zusammenleben. Familie und 
Heimat – ein Ort, an dem man sich wohl fühlt und 
wo niemand alleine gelassen wird – das ist ein 
gemeinsamer Wunsch, der uns alle verbindet.     
Die Kinderbilderausstellung soll die Gelegenheit 
bieten, über diese gemeinsame Sehnsucht nach 
Familie und Heimat zu reflektieren sowie das 
Verständnis gegenüber denjenigen Menschen, die 
gerade diesen wertvollen Ort der Familie und 
Heimat verlassen müssen, zu vertiefen.“   
Abschließend gab der Bürgermeister ein kurzes 
aber impulsives Wort an die Gäste dieses Abends, 
wie wichtig es ist, global zu denken, um Frieden in 
die Gesellschaft zu bringen.  
Nach dem offiziellen Programm gab es einen 
internationalen Imbiss und ein gemütliches Bei-
sammensein umgeben von den wunderschönen 
Bildern der Kinder. 
 

Ein Nachtrag zur Zero Tolerance Konferenz in 
Wien am 27. März 2017 gegen weibliche 

Genitalverstümmelung: 
UNFPA (Weltbevölkerungsbericht), leitet 
gemeinsam mit UNICEF das weltweit größte 
Programm, um die Abschaffung der weib-
lichen Beschneidung zu beschleunigen. 

Zurzeit liegt der Fokus auf 17 afrikanischen Län-
dern und es werden auch regionale und globale 
Initiativen unterstützt. 
„Die nachhaltigen Entwicklungsziele fordern volle 
Menschenrechte für alle Frauen und Mädchen. 
Der Plan bis 2030 verspricht, diese Praxis bis dahin 
zu beenden“ - UN Generalsekretär Antonio 
Guterres. 
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„Es ist Zeit, weibliche Genitalverstümmelung zu 
beenden und Mädchen die Chance zu geben, über 
ihren Körper und ihre Zukunft selbst zu bestim-
men“ sagt Phumzile Mlambo-Ngcuka, UN Under-
Secretary-General and Executive Director of UN 
Women, anlässlich des Internationalen Tages von 
Null Toleranz für Weibliche Beschneidung -  
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017
/2/statement-ed-international-day-of-zero-
tolerance-forfgm#sthash.q2QE0Py8.dpuf 

Dazu lautete die berühmt gewordene Aussage des 
ehemaligen Generalsekretärs Ban Ki Moon bei der 
60. Commission on the Status of Women: „Wir 
sollen einen Punkt erreichen, wo FGM  für Focus 
on Girls‘ Minds steht und nicht für das Verletzen 
ihrer Seelen und Körper. Wir müssen sicherstellen, 
dass Mädchen endlich von Bedeutung sind (Finally 
Girls Matter)!“ 

Das sind die harten Fakten: 
• Global gesehen mussten schätzungsweise 

mindestens 200 Millionen heute lebende 
Frauen und Mädchen irgendeine Form von 
Genitalverstümmelung durchmachen 

      FGM wird hauptsächlich jungen Mädchen, 
teilweise zwischen dem Kleinkindalter und 15 
Jahren angetan 

 FGM verursacht starke Blutungen und Gesund-
heitsprobleme wie Zysten, Infektionen, 
Unfruchtbarkeit, sowie vermehrte Risiken von 
Totgeburten und Todesfällen 

 FGM ist eine Verletzung der Menschenrechte 
von Mädchen und Frauen 

 Die Sustainable Development Goals von 2015 
rufen zur Beendigung von FGM bis 2030 unter 
dem Ziel Nr. 5.3, Geschlechtergleichheit auf. 
Darunter sollen alle gesundheitsgefährdenden 
Vorgehensweisen wie Kinder-, zu frühe oder 
Zwangsehen und weibliche Genitalverstüm-
melung ausgelöscht werden 

 Das Beenden von FGM wurde schon bei zahl-
reichen Inter-Regierungsorganisationen aus-
gerufen, einschließlich die Afrikanische Union, 
die Europäische Union und die Organisation 
der Islamischen Kooperation, ebenso in drei 
Resolutionen der UN-Generalversammlung. 

 
Bei dieser Konferenz berichtete Valentine 

NKOYO über ihr Leben: 
Sie wurde in Kenia als Tochter eines Massai-
Vaters, der zwei Frauen hatte, geboren. Mit elf 
Jahren musste sie diese Erfahrung über sich 

ergehen lassen, obwohl sie gefleht hatte, ihr diese 
Tortur zu ersparen. Aber der Vater hielt sich starr 
an diese Tradition – es war überhaupt nicht 
möglich, mit ihm zu sprechen! 
Später hat ein Gedicht von ihr sein Herz gerührt, 
sodass sie wenigstens ihre Ausbildung fortsetzen 
konnte (für ihre Schulgebühren hat er eine Kuh 
verkauft). 
Sie kämpfte sich durch und letztendlich konnte sie 
in Großbritannien studieren! 
15 Jahre lang hat sie nicht über dieses Ereignis 
gesprochen – Schmerz und Scham hielt sie davon 
ab, wie so viele andere!  
Zu sehen, dass ihre Nichten in Gefahr waren, 
durch dasselbe Leiden zu gehen, brachte sie dazu, 
endlich zu sprechen! 
Wohnhaft in Nottingham, fand sie diesbezüglich 
eine starke Partnerin in der Vizebürgermeisterin, 
die auch Sheriff ist, Jackie Morris! 

Die Beiden schlossen sich zusammen, dass ihre 
Stadt eine STADT MIT NULL TOLERANZ GEGEN-
ÜBER FGM sein soll, die erste in ganz Groß-
britannien! 
Valentine gründete auch die MUJATUFOUNDA-
TION: dort wird durch gemeinsamen Austausch, 
Sport, Gärtnern und zusammen feiern eine ver-
trauensvolle Beziehung aufgebaut, sodass die 
verstümmelten Opfer zu „Kämpferinnen für Null 
Toleranz“ werden. 
Von zwei Mitgliedern in 2014 ist die Gemeinschaft 
auf über 80 Mitglieder angewachsen, hauptsäch-
lich von der afrikanischen und karibischen 
Gemeinde. 
Zweimal im Monat erscheint ein Magazin, zu dem 
jede beitragen kann.  
Betroffene sind mit einbezogen, ebenso Männer 
sind Teil der Gruppe. Training als Gesundheits-
expertinnen wird angeboten, als auch das 
Informieren des Nottingham Gemeinderates. 
Dieser unterstützt die Initiative sehr stark und 
konnte den Fall schon in das britische Parlament 
bringen! 
Herausforderungen gibt es immer noch – der 
Bedarf an Freiwilligen; immer noch wird die 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/2/statement-ed-international-day-of-zero-tolerance-forfgm#sthash.q2QE0Py8.dpuf
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/2/statement-ed-international-day-of-zero-tolerance-forfgm#sthash.q2QE0Py8.dpuf
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/2/statement-ed-international-day-of-zero-tolerance-forfgm#sthash.q2QE0Py8.dpuf
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Tatsache der Genitalverstümmelung verneint und 
gelegentlich werden sie bedroht, aber sie haben 
schon gute Beziehungen mit der Polizei 
aufgebaut. 

 

Persönliche Eindrücke von einem Seminar 
der GWPN Konferenz in Wien 1. Juli 17 

von Ulli Schütz 
Bei der Veranstaltung an der UNO hat unter vielen 
anderen eine ältere Afghanin gesprochen. 
Mit ihrem ausnahmslos strengen Gesichtsaus-
druck gewann sie zunächst mein Herz nicht. Aber 
nachdem sie gesprochen hatte, hatte sie (glaube 
ich) die Herzen von uns allen gewonnen, denn: 
Sie erzählte von ihren Aktivitäten mit anderen 
afghanischen Frauen, die Konzepte „für Versöh-
nung und für Frieden" lehren, bei denen auch der 
Respekt vor Frauen und Müttern ein wichtiges 
Thema ist. 
Zunächst arbeiten sie meistens mit Kindern. Oft 
erst mit Mädchen, um - in Afghanistan ganz 
wichtig - ihr Selbstbewusstsein zu stärken und 
dann auch mit Burschen. Diese Kinder haben dann 
eine andere Lebenseinstellung (Verhalten im All-
tag) und einen positiven Einfluss auf ihre Familien. 
Als Folge davon werden dann oft auch die Famil-
ienväter(!) in dieser Richtung aktiv. Ein Hauptziel 
dieser Aktionen ist: Schulbesuch, Bildung und 
nochmals Bildung für alle. 
Die Vortragende bat darum, nicht nur die durch-
wegs negativen Medienberichte über Afghanistan 
zu sehen. Denn diese von ihr beschriebenen 
Aktivitäten breiten sich in Afghanistan aus. Und 
leider berichten darüber  die Medien noch nicht. 
Natürlich trug sie ein Kopftuch. Aber im Zusam-
menhang mit dem was sie sagte und mit welchem 
Geist sie es sagte, war „Kopftuch ja oder nein" so 
egal, dass man sich gewundert hätte, wenn das 
jemand zum Thema gemacht hätte. Als sie 
merkte, dass wir verstanden, worum es ihr ging, 
glitt auch über ihr Gesicht ein Lächeln, nur 
sparsam, denn es war klar: sie brachte Hoffnung 
in einer sehr schwierigen Situation. 
 
Auch eine junge Frau sprach über Frieden - ich 
denke aus Palästina - es war aus dem Programm 
nicht ersichtlich und ich habs überhört. 
Sie wiederholte des Öfteren: Es muss einen „Just 
Peace" - also einen gerechten Frieden geben. Und  
die Jugend muss zu „Peacefighters", also Friedens-
kämpfern erzogen werden. Obwohl ich den 
Wunsch nach einem gerechten Frieden natürlich 
verstehen kann, kam diese Wortwahl und auch 

der recht kämpferischer Geist der Rednerin bei 
mir (und auch anderen) nicht so gut an. Es wirkte 
auf mich wie ein Aufruf zum Kampf - wie wir ihn 
kennen: gegen etwas, gegen jemanden. Aber 
niemand kritisierte sie und das war gut so. Im 
Gegenteil: sie wurde durch die Worte von Carolyn 
Handschin, MC,  eher spirituell umarmt. 
Nach meiner ursprünglich kritischen Reaktion kam 
mir dann zu Bewusstsein: Im friedlichen Europa 
geboren zu sein und zu leben verdanken wir 
vielen Menschen: z.B. unseren Vorfahren, den 
Alliierten, die uns nach dem 2. Weltkrieg zu einem 
neuen Anfang verhalfen u.v.a. 
Diese junge Muslima aber kommt aus einem Land, 
in dem sie noch nie richtigen Frieden erlebt hat. 
 

Die 21. Jährliche Frauenkonferenz für 
Frieden im Nahen Osten:  

Anerkennen des wichtigen Beitrags der 
Frauen zum Frieden und der Schaffung von 

nachhaltiger Lebensumwelt in dieser 
brisanten Zeit im Nahen Osten 

Carolyn Handschin und Je-ok Presser 

Am 6. und 7. Juli 2017 hieß die WFWPI Vertreter 
von neun Regierungen und UN Agenturen zur 21. 
Konferenz für Frieden im Nahen Osten will-
kommen. 
Weibliche Führungspersönlichkeiten aus dem 
Nahen Osten, Nordafrika und andere Expertinnen 
aus Europa und Asien trafen sich im Wiener UNO 
Center, um Frauen einzuschätzen und für ihre 
Beiträge zum Frieden in ihrer Region zu würdigen, 
sowie vorausschauende Strategien zu ermögli-
chen. 
Carolyn Handschin, die Direktorin des WFWPI UN-
Büros eröffnete die Konferenz, indem sie an den 
feierlichen Moment der Veranstaltung, 21 Jahre 
MEPI in Folge, erinnerte. Sie drückte ihre Wert-
schätzung der japanischen WFWP und den Verein-
ten Nationen gegenüber aus, die Rahmen-
bedingungen für erfolgreiche Aktivitäten auf einer 
globalen Plattform geschaffen haben… 

Prof. Yeon Ah Moon, die Präsidentin der Interna-
tionalen Frauenföderation, hielt eine Grundsatz-
rede, in der sie betonte, dass eine friedliche Welt 
nur entstehen kann, wenn Einzelpersonen Liebe 
und Frieden in sich selbst und ihrer Familie 
verwirklichen… 
Jean-Luc Lemahieu, Direktor, Division for Policy 
Analysis and Public Affairs at UNODC, beschrieb 
die wachsende Ungleichheit und Diskriminierung 
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von Frauen und Mädchen. Nichtsdestotrotz 
nannte er auch Entwicklungsmöglichkeiten, wenn 
Frauen einbezogen werden…  
Dr. Amal Osman, ehemalige Sozialministerin in 
Ägypten, definierte eine Kultur des Friedens als 
innere Haltung und Lebensweg innerhalb der 
Familie. Der Friedensprozess ist dynamisch und 
verlangt die Beteiligung jedes Einzelnen, sodass 
niemand zurückgelassen wird… 
Dr. Lan Young Moon, President Emeritus of 
WFWPI, Co-Chair of the National Council for 
Reunification and Cooperation of South and North 
Korea (2003-2016), ist auf der Grundlage ihrer 20 
Jahre Erfahrungen überzeugt, dass Frauen und 
Mütter die Welt ändern können, indem sie 
Führerschaft übernehmen und sich engagieren… 
 
Die folgenden Sitzungen behandelten die Themen 
„Qualität der Bildung und Friedenserhaltung im 
Nahen Osten“, „Frauen als Erziehende und 
Nährende in der Familie“, „Die bemerkenswerte 
Teilnahme an Friedens- und Entwicklungs-
angelegenheiten in der Region“, „Die UN und die 
Zivilgesellschaft – Einflussnahme zur Änderung 
und Eigentümer des Friedens werden“, „Frauen 
hegen den Frieden und mehren Milieus der 
Heilung und Mitgefühls“ und letztlich „Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen“. 

So hoch interessant alle diese Beiträge auch sind, 
leider würde die gesamte Wiedergabe  der Texte 
den Rahmen dieser Zeitschrift sprengen.  
Um alle vollständigen Ansprachen zu bekommen, 
wenden Sie sich bitte an Renate Amesbauer 
ÖFFW, Tivioligasse 4-6/1/6, A-1120 Wien, 
 Tel. +43-650/751 40 73  
E-Mail: renate.amesb@gmail.com 

 
Aus aller Welt 

 

WFWP Veranstaltung mit der Iranischen 
Gesellschaft von Birmingham 
8. Juli 2017 von Patricia Earle  

Wer das Wort „Iran” hört, denkt wahrscheinlich 
als erstes an Ayatollahs oder Atomwaffen-
verträge oder Menschenrechtsthemen.  
Schon seit 1992 hatten wir das Vergnügen, viele 
iranische Menschen kennenzulernen, die das 
Vereinigte Königreich besuchten, dahin geflohen 
sind oder sich niedergelassen haben. Viele von 
ihnen waren Familien und in den letzten zwei, drei 
Jahren habe ich mit einigen wunderbaren Frauen 

Freudschaft geschlossen, welche die „Birmingham 
Iranische Gesellschaft“ aufgebaut haben, die sich 
zum großartigen Ziel gesetzt hat, die unterschied-
lichen Gruppen von Menschen aus dem Iran 
zusammenzubringen. 
Sie schaffen es auch, eine gute Balance zwischen  
den besten Elementen des persischen Kulturerbes 
zu erhalten und sich gleichzeitig erfolgreich in 
unsere britische Gesellschaft zu integrieren.   
 
Diesen Juli war ich als lokale Repräsentantin der 
Frauenföderation eingeladen, bei ihrem irani-
schen Kulturfest an einem Stand Frauen aller 
Altersstufen zu zeigen, wie sie Karten herstellen 
können. Tatsächlich war nicht viel des „Lehrens“ 
nötig, denn sie alle schienen viele natürliche 
kreative Fähigkeiten zu besitzen. Sie machten so 
viele wunderschöne Karten in unterschiedlichen 
Ausgestaltungen und für verschiedene Gelegen-
heiten. Die Resultate ihrer Bemühungen können 
sich sehen lassen und es war ihnen ein großes 
Entzücken, sich auf diese Weise ausdrücken zu 
können. Dabei kamen ganz natürlich neue Freund-
schaften zustande und ich konnte ihnen auch 
andere Aktivitäten der Frauenföderation vorstel-
len. 
 
Daneben hatten sie noch Stände für Gesundheit 
und Schönheit, Kinderbetreuung, Filme, Singen 
und musikalische Darbietungen und natürlich 
auch wundervolle iranische Speisen. All das trug 
dazu bei, sich wie auf einem Familienfest zu 
fühlen mit einer Stimmung des Stolzes auf ihr 
persisches Erbe. Es war ein Privileg, dazu eingela-
den und daran beteiligt zu sein und unsere beiden 
Organisationen konnten eine aufrichtige Partner-
schaft etablieren, die sich gegenseitig in ihren 
Veranstaltungen und Aktivitäten unterstützt, was 
ganz klar zu unserem gegenseitigen Gewinn 
beiträgt. 

Frau Sein 
 

Ein kurzer Austausch unter Freundinnen 
über den Fluss des Lebens 

Anlässlich unseres Umzuges hatte ich einer Freun-
din von mir über die Aufräumaktionen in unserem 
Haus berichtet. Diesen Austausch mit ihr möchte 
ich in diesem Forum zu teilen, weil es vielleicht die 
eine oder andere Leserin inspirieren könnte, sich 
ebenfalls von Ballast zu befreien.  

Betreff: Spannend! 

mailto:renate.amesb@gmail.com
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Liebe Suzuna san, … Schon seit dem letzten Jahr 
habe ich nach und nach ständig die Mülltonnen 
mit alten „Schätzen“ aller Art gefüllt und es tut mir  
kein bisschen leid darum. Und sowas ist jedes Mal 
eine ungeheure Befreiung. Ich bin gespannt, was 
noch so alles aus der Vergangenheit auftaucht.  
Viele Jahre lang habe ich Büchlein geschrieben mit 
meinen Inspirationen, Träumen, Gedichten und 
anderen schlauen Gedanken, eines nach dem 
anderen. Aber mit einem antiquierten Weltbild, 
dem ich inzwischen nicht mehr anhänge. Das war 
sicher eine wichtige Phase für meine Entwicklung, 
aber das ist jetzt Kielwasser.  
Früher habe ich gedacht, die Zeit meiner Jugend 
war mein erstes Leben und danach war mein 
neues. Aber jetzt stehe ich wieder in einem neuen 
Leben, mal sehen, wo es noch hingeht…  
Übrigens, gestern habe ich beim Sortieren einige 
Kopien von dir gefunden, die du mir vor vielen 
Jahren gegeben hast und eine davon habe ich 
eingetippt, das kommt in den nächsten Rundbrief. 
Ist sehr wertvoll für alle. 
Bis demnächst, sei herzlich gegrüßt, Kuriko 
 
Liebe Kurisan, das spricht die Weisheit, die in Dir 
Platz genommen hat! So ist es, meine Liebe!  
Es gibt viele Leben, vor diesem, nach jenem, 
zwischen dies und dem... Und immer wieder neu. 
Weg mit dem Plunder! Schreibe neue Hefte! 
  
Am Wochenende habe ich eine riesige Tüte Papier 
weggeworfen, auch meine Schätze aus den 90er 
Jahren, hochgeschätzte Schriften, die ich nie 
wieder lesen werde, weil immer Neues kommt 
und man keine Zeit hat für das alte Zeug.  
WEG DAMIT! Wir kreieren die Welt jeden Tag, 
jeden Moment neu. Es kommen neue Einsichten, 
frische Ideen....  
Ich gratuliere Dir dazu vom Herzen und umarme 
Dich GANZ fest. Suzuna  

 
Von Frau zu Frau 

 
Die heimliche Sucht, gebraucht zu werden 

Christine Sato 
Beim Aussortieren von vielen Ordnern wegen des 
Auszugs aus unserem Haus fiel mir dieser Artikel 
aus dem Buch Wenn Frauen zu sehr lieben von 
Robin Norwood, in die Hände. Was davor und 
danach geschrieben steht, weiß ich nicht, ich habe 
mir das Buch nie zugelegt. Aber dieser kurze 

Ausschnitt scheint mir schon interessant genug, 
um ihn auch mit unseren Leserinnen zu teilen: 

Ab Seite 217: 
Auf den ersten Blick scheint „Die Schöne und das 
Biest“ zu den unzähligen Geschichten zu gehören, 
die den Glauben daran verbreiten, dass eine Frau 
die Macht hat, durch ihre hingebungsvolle Liebe 
einen Mann zu verwandeln. Auf dieser Interpreta-
tionsebene scheint das Märchen Verleugnung und 
Kontrolle als geeignete Wege zu befürworten, 
glücklich zu werden. 
Indem Labelle, die Schöne, das schreckenerre-
gende Untier bedingungslos liebt (Verleugnung), 
erlangt sie anscheinend die Macht, es zu verän-
dern (Kontrolle). Diese Interpretation scheint zu-
treffend zu sein, weil sie sich mit der von unserer 
Kultur vorgeschriebenen Geschlechterrolle deckt.  

Aber meiner  Meinung nach wird eine so verein-
fachende Interpretation der Bedeutung dieses 
Märchens keinesfalls gerecht. Diese Geschichte 
hat nicht deshalb Bestand, weil sie die kulturellen 
Normen und Klischees irgendeines Zeitalters 
bestätigt, sondern weil sie ein wichtiges metaphy-
sisches Gesetz in sich birgt – eine Lehre, die 
lebendig und zeitlos ist, die uns einen Weg auf-
zeigt, wie wir weise und zufrieden leben können. 
Dieses Märchen gleicht einer geheimnisvollen 
Schatzkarte; wenn wir klug genug sind, sie zu 
entziffern, und mutig genug, ihr zu folgen, dann 
wird sie uns zu dem großen Schatz führen: 
unserem persönlichen „Und lebte von nun an 
glücklich bis ans Ende ihrer Tage“.  
In „Die Schöne und das Biest“ geht es im Kern um 
die Fähigkeit zur Akzeptanz. Akzeptanz ist das 
Gegenstück zu Verleugnung und Kontrolle: die 
Bereitschaft nämlich, die Realität zu erkennen und 
zuzulassen – ohne das Bedürfnis, sie verändern zu 
müssen. Und darin liegt ein Glück, das nicht durch 
Manipulation äußerer Bedingungen oder anderer 
Menschen entsteht, sondern durch die Entwick-
lung zu innerem Frieden, gegen alle Herausfor-
derungen und Schwierigkeiten. 
Labelle hat kein Verlangen danach, das Ungeheu-
er zu ändern. Sie beurteilt es realistisch, akzeptiert 
es so, wie es ist, und findet Gefallen an seinen 
positiven Eigenschaften. Sie versucht nicht,  aus 
dem Ungeheuer einen Prinzen zu machen. 

Sie sagt nicht: „Wenn es kein Tier mehr ist, werde 
ich glücklich sein“. Sie bemitleidet es nicht für das, 
was es ist, und versucht nicht, es zu verändern. In 
diesem Verhalten Labelles liegt die Lehre und 
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Weisheit des Märchens. Weil sie akzeptieren 
kann, gewinnt auch dieses Wesen endlich die Frei-
heit, das Beste aus sich selbst zu machen. Dies ist 
nun zufällig ein junger hübscher Prinz (und der 
perfekte Partner für sie), was die Belohnung ihrer 
Fähigkeit zu akzeptieren, symbolisiert. Ihre Beloh-
nung besteht aus einem fröhlichen, erfüllten 
Leben – übersetzt in die Sprache des Märchens: 
„..und lebte mit ihrem Prinzen glücklich bis ans 
Ende ihrer Tage“. 

Einen anderen Menschen wirklich so zu akzep-
tieren, wie er ist, ohne zu versuchen, ihn durch 
Ermutigung, Manipulation oder Zwang zu ändern, 
ist eine hohe Kunst des Liebens. In Wahrheit 
steckt in all unseren Bemühungen, einen anderen 
Menschen zu verändern, ein grundsätzlich egoisti-
sches Motiv: der Glaube, dadurch glücklich zu 
werden, wenn er sich verändert. Natürlich ist es 
nicht falsch, glücklich sein zu wollen, aber wenn 
wir die Quelle dieses Glücks außerhalb von uns 
selbst suchen, es in die Hände eines anderen 
Menschen legen, dann weichen wir damit unserer 
Fähigkeit und Verantwortlichkeit aus, unser eige-
nes Leben positiv zu verändern. 
Nur indem wir einen anderen Menschen akzept-
ieren, gestehen wir ihm zu, sich zu ändern – wenn 
er es wirklich will. Dies möchte ich an einem 
Beispiel verdeutlichen. Wenn eine Frau einen 
arbeitssüchtigen Partner hat – einen sogenannten 
Workaholic – und darüber jammert oder schimpft, 
dass er so lande von zu Hause fort ist, dann gibt 
ihr Verhalten ihm die Rechtfertigung für sein 
Verhalten: Er wird vermutlich weiterhin genauso 
viel oder sogar noch mehr arbeiten, um ihrem 
Gejammer zu entrinnen. Mit anderen Worten: ihr 
Schimpfen, ihre flehentlichen Bitten, ihre Versu-
che, ihn zu ändern, ermöglichen ihm erst, zu 
glauben, nicht er würde zu viel arbeiten, sondern 
sie zu viel schimpfen und das sei der Grund für 
ihre ehelichen Spannungen. Ihr zwanghaftes Ver-
langen, ihn zu ändern, kann tatsächlich genauso 
viel zur seelischen Entfremdung zwischen ihnen 
beitragen. Indem sie ihn zwingen will, ihr näher zu 
sein, stößt sie ihn nur nimmer weiter ab… 

… Wir könnten fast alle viel glücklicher und 
erfüllter leben als wir glauben. Oftmals sind wir 
davon überzeugt, das Verhalten eines anderen 
Menschen stünde unserm eigenen Glück im Weg 
– und verzichten selbst somit darauf, uns selbst zu 
verwirklichen. Wir nehmen die Verpflichtung nicht 
wahr, uns selbst zu entwickeln. Gleichzeitig versu-
chen wir aber mit Intrigen, Manövern und Mani-

pulationen, diesen anderen zu ändern, und wenn 
unsere Bemühungen fehlschlagen, werden wir 
wütend, mutlos und deprimiert. Der Versuch, 
einen anderen Menschen zu ändern, ist in sich 
deprimierend und frustrierend, aber die Kraft, 
eine Veränderung in uns selbst  zu bewirken, ist 
lebensbejahend.  
Um auf unser Beispiel zurückzukommen: Wie 
kann nun die Frau eines arbeitssüchtigen Mannes 
frei werden, ihr eigenes Leben zu leben, ganz 
gleich, was er macht? Sie muss zu der Überzeu-
gung gelangen, dass sein Problem nicht ihr Pro-
blem ist und dass sie weder die Macht noch das 
Recht hat, ihn zu ändern. Er hat das Recht zu sein, 
wer er ist – und das muss sie respektieren lernen, 
selbst wenn sie sich wünscht, er möge anders 
sein.  
Durch diese Haltung wird sie frei… (Ende der 
Seite…) 

 
UN-Nachrichten 

 

UN-CSW61 in New York „Commission on the 
Status of Women” vom 13. 3.  –  19. 3. 2017  

ein Bericht von  Nicole Thurner 

Als junges Mitglied der deutschen Frauenföder-
ation konnte ich zusammen mit  vier weiteren 
Repräsentantinnen aus Europa (Norwegen und 
Holland) an den Side Events und Veranstaltungen 
in den Vereinten Nationen in New York vom 13. - 
19. März 2017 teilnehmen.    

Erfüllt mit Vorfreude und Erwartung, wiederum 
Menschen und Aktivitäten im Rahmen der Verein-
ten Nationen kennenzulernen. Vor allem auch, 
welche Fortschritte die Sustainable Development 
Goals (SDG‘s) in der Welt gemacht haben, an 
welchen in den vergangen Monaten gearbeitet 
wurde. Dies waren auch Fragen, die mich über die 
Zeit hinweg beschäftigt haben.   
Bereits am ersten Tag  (Montag den 13. März) 
hatten wir unser erstes Event der WFWPI,  mit 
dem Thema: „Women Fostering Peace and Co-
Prosperity“ (Frauen, die Frieden und Wohlstand 
fördern). Der Raum dafür war bis zum letzten 
Stuhl gefüllt, mit ca. 100 Teilnehmer/innen.  Am 
selben Abend hatte unsere europäische Vize 
Präsidentin und Vorsitzende von Großbritannien  
ebenfalls eine Präsentation zu einem Projekt in 
Indien "A placed called home" (Ein Ort der sich 
Zuhause nennt).    
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Am zweiten Tag mussten alle Veranstaltungen der 
CSW61 bei den Vereinten Nationen storniert 
werden, da ein unerwarteter Schneesturm (Bliz-
zard) die komplette Ostküste Amerikas und auch 
New York, lahmlegte. Somit auch unser Event bei 
den UN. Dies wiederum gab mir die Möglichkeit, 
das Referat, das ich am nächsten Tag halten sollte, 
zu überarbeiten. Es war mir eine große Ehre und 
auch Herausforderung, als Jugendrepräsentantin  
der europäischen WFWP vor so einem Gremium 
zu sprechen und unsere Organisation auf diese  
Weise zu vertreten.   
Am Abend desselben Tages wurde unsere gesam-
te europäische Delegation von unserer ehemali-
gen Präsidentin der internationalen Frauenfödera-
tion weltweit, Lan Young Moon, zu einem 
koreanischen Abendessen eingeladen, was wir 
alle sehr genossen. Ebenfalls gab uns dies die 
Gelegenheit, uns persönlich kurz vorzustellen.   
  
Am Mittwoch, um 12:30 Uhr, konnte ich dann 
meinen Vortrag mit dem Thema „Tackling miso-
gyny and adverse norms for economic empower-
ment" (Bekämpfung der Misogynie und der 
ungünstigen Normen für die wirtschaftliche 
Ermächtigung von Frauen) halten, wobei es mir 
als wichtig erschien, dieses Thema aus verschie-
denen Perspektiven zu betrachten, vor allem aber, 
die Werte und Normen der Frauenföderation zu 
vermitteln und verständlich zu machen.  
Ebenso thematisierte mein Vortrag, mehr den 
Wurzeln bzw. den Ursachen der Probleme auf den 
Grund zu gehen und zu analysieren, als nur eine 
Betrachtung der Symptome, wozu  unsere heutige 
Gesellschaft meist neigt. Nachhaltige Lösungen für 
alle Arten der heutigen Frauenprobleme, wie z.B: 
Die Ungleichheit im Vergleich zu Männern, kön-
nen nur gefunden werden, wenn wir wissen und 
verstehen worin die wirklichen Ursachen liegen.   
Berit Oskar, eine dänisch-amerikanische Philoso-
phin,  hatte Frauenhasser so definiert: „In den 
meisten Fällen von Frauenhass wissen diejenigen 
gar nicht, dass sie Frauen hassen. Das ist ein 
unbewusster Hass, der schon im frühen Lebens-
abschnitt geformt wird, oft als Resultat eines 
Traumas, in das eine weibliche Person, der sie 
vertrauten, involviert ist.  
Eine misshandelnde oder nachlässige Mutter, 
Schwester, Lehrerin oder Freundin kann einen 
Samen tief unten im Unbewussten pflanzen.“  
Daraus lässt sich schließen, dass alles in der 
Familie beginnt. Die Rolle der Mutter, als 
Schwester, Freundin oder Ehefrau, ist dabei von 

entscheidender Bedeutung. Ein Trauma, das von 
einer Frau erzeugt wurde, kann auch wiederum 
nur durch eine Frau überwunden werden. Das 
heißt, dass wir als Frauen eine bestimmte 
Verantwortung mittragen, unabhängig ob wir 
aktiv beteiligt waren oder nicht. Es ist ein 
kollektives Problem, das alle Frauen mit 
einschließt.   
 
Bereits während meines Fluges von München 
nach New York, hatte ich etwas zu diesem,  
meinem Thema realisiert. Eine Analogie, die sich 
durch den neuen Disney Film „Moana“  einge-
prägt hatte, welcher im Flugzeug gezeigt wurde.   
Dazu kurz der Inhalt:  „Hierbei geht es um das 
Mädchen Moana, die das gestohlene Herz der 
Göttin der Inseln zurück bringen muss um ihre 
Heimat zu retten. Als sie im letzten Kampf gegen 
das Monster antritt und es über die Barriere 
schafft, war die Göttin nicht mehr zu finden. In 
diesem Moment realisierte Moana, dass die 
Göttin der Inseln zu diesem Monster geworden 
war, da ihr das Herz gestohlen wurde. Sobald das 
Monster sein Herz zurück bekam, hat sie sich zu 
ihrer ursprünglichen Gestalt transformiert, zur 
Göttin der Inseln und alle waren gerettet.“   Eine 
Kindergeschichte, die jedoch mit viel Weisheit 
verbunden ist.   
Jedenfalls hatte ich dadurch verstanden, dass 
Menschen sich manchmal wie Monster verhalten, 
wir aber diesen mit Liebe begegnen müssen, um 
sie zu unterstützen, anstatt zu kritisieren oder zu 
verurteilen. Dadurch können die Herzen und seel-
ischen Verwundungen geheilt und die  Menschen 
zu ihrem ursprünglichen Ich geführt werden.  
Darum möchte ich alle Frauen ermutigen,  einen 
Neubeginn zu wagen und die Chance zu nutzen, 
über die wahre Rolle der Frau zu reflektieren. Dies 
war ein kleiner Ausschnitt meines Vortrages bei 
dem Side Event der UN CSW61.  
  
An diesem Abend feierten wir dann auch noch das 
25. Gründungsjahr der NGO  WFWPI.  Dazu haben 
einige namhafte Persönlichkeiten zur Feier des 
Tages eine Ansprache gehalten, und das Wirken 
der WFWPI gewürdigt; u.a. auch unsere ehema-
lige Präsidentin Dr. Lan Young Moon, ebenso die 
aktuelle Internationale Präsidentin, Prof. Dr. Yeon 
Ah Moon. Alles zusammen eine sehr stimmungs– 
und würdevolle Feier.  
Die Women‘s Federation for World Peace, 
International (WFWPI) wurde 1992 gegründet.  
Seitdem ist diese in über 100 Nationen aktiv und 
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beweist seit 1997 ihren Beraterstatus bei den 
Vereinten Nationen, alle vier Jahre erneut. Damit 
arbeitet die WFWPI in drei UN - Büros, in New 
York, Genf und Wien, und veranstaltet viele 
Events und organisiert Projekte weltweit.  
 
Am Donnerstag den 16.03.2017 haben Brigitte 
Wada, Mitty Thoma und ich eine Veranstaltung in 
der UN besucht. Es ging um die Strategien einer 
Transformation in unserer Gesellschaft "Empow-
ering Women for Economic Rights“ (Frauen für 
wirtschaftliche Rechte stärken).   
Megan sprach von Schlüssel - Strategien. Unser 
Engagement muss die Regierungen wachrütteln, 
um sie auf die "Sustainable Development Goals 
(SDG)" aufmerksam zu machen. Nur dann können 
wir Schritt für Schritt alle 17 Ziele erreichen. Unser 
Engagement,  so klein es auch sein mag, ist schon 
ein großer Schritt in die richtige Richtung. 
Beispiele wären dazu, Briefe an die Regierung, im 
Namen der NGO oder im eigenen Namen zu 
schreiben. Oder die Regierungen direkt hinter-
fragen, was sie allgemein tun,  um die SDG's zu 
erreichen oder wo sie sich beteiligen, Frauen-
rechte zu unterstützen. Außerdem appellierte sie, 
wir hätten eine starke Stimme, nur müssen wir sie 
auch nutzen und dürfen nicht schweigen.   
 Im Anschluss an diese Veranstaltung  führte ich 
ein Interview mit Brigitte Wada und Mitty Thoma, 
beide Vize Präsidentinnen der WFWP Europe. 
Dessen Inhalt kann auf der WFWP Europe 
Facebook Seite unter Videos gefunden werden.    
  
Ein weiteres großes Highlight in dieser Woche war 
der Besuch des neu gewählten Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen, António Guterres aus 
Portugal. Er nahm sich die Zeit, Frauen zuzuhören 
und ihre Fragen bei der Versammlung am 
Freitagmorgen zu beantworten. Diplomatisch, 
respektvoll, sachlich und mit Humor ist er damit 
den Frauen und NGO's begegnet. Seine einleiten-
den Worte waren "Family values are the central 
question on the agenda of empowerment“.                                                                                                                                                                             
Er sieht in den Familienwerten eine Schlüssel-
funktion, um die nachhaltigen Ziele der Vereinten 
Nationen zu erreichen. Außerdem sprach er von 
„parity“,  und zwar Gleichheit zwischen Mann und 
Frau. Parität erklärt und vermittelt die Harmonie, 
die gleiche Stärke zwischen Mann und Frau, 
Equality hingegen bezieht sich nur auf den Fokus 
dass Frauen auf demselben Niveau mitspielen 
dürfen. Jedoch ist die Harmonie und die gegen-
seitige Unterstützung beider Geschlechter von 

entscheidender Bedeutung, um dem Ziel der 
Gleichheit näher zu kommen. Nur durch Harmonie 
kann nachhaltiger Frieden geschaffen werden, 
jedoch nicht der Wettstreit um die gleichen 
Rechte. Dies hat mich sehr zum nachdenken 
angeregt, wie einzelne Worte oftmals von 
essentieller Bedeutung sind.    
Auf schlagfertige Äußerungen und Ansprüche hat 
der SG sehr diplomatisch reagiert. Beispielsweise 
nach Anforderungen einer zukünftigen weiblichen 
Generalsekretärin meinte er lächelnd: "There are 
women who are not feminists, but there are men 
who care about women rights."  
  
Die europäische Delegation der WFWP hat sich 
danach zusammengesetzt und das Treffen mit 
dem SG nochmal Revue passieren lassen. Wir 
haben über einzelne Punkte, die erwähnt wurden,  
gesprochen und diskutiert.  
Danach sind wir zu einer internen Feier der 
Frauenföderation nach Manhattan, in die 4 West 
43rd Street, gefahren. Dort wurden ebenfalls 
verschiedene Mitglieder der WFWPI geehrt,  die 
sich unermüdlich für die initiierten Projekte rund 
um die Welt eingesetzt haben. Eine emotionale  
Komponente wurde präsentiert, in dem ein Video 
mit allen verstorbenen Mitgliedern abgespielt 
wurde, um sie bezogen auf ihr Engagement in 
Ehren und in Erinnerung zu halten.  Das war mein 
letzter und sehr bewegender Abschluss bei den 
Vereinten Nationen in New York und den CSW61 
Konferenzen.  
  
Nun das zweite Wochenende: 18 / 19. März  Da 
konnte ich an einem zwei Tage – Workshop, unter 
dem Namen “Horizon Summit - A Global Women’s 
gathering on Leadership and Networking“ („Hori-
zont Gipfeltreffen - Eine globale Frauenversamm-
lung; Führung und Vernetzung") der WFWPI 
teilnehmen.     
Am Morgen des 18ten März wurden wir zur 
Eröffnung des Workshops von unserer Interna-
tionalen Vize Präsidentin Angelika Selle herzlich 
begrüßt, wobei sie auch wichtige Gedanken mit 
uns teilte.  
Die nächste Sprecherin war Dr. Rima Salah.  Sie 
hat lange mit UNICEF gearbeitet und war Mitglied 
der High Independent Panel on Peace Operations 
des letzten General Sekretärs Ban Ki-Moon. Sie 
hat uns das Verständnis um die Regierungen 
vermittelt und wie wir einen Einfluss auf sie 
ausüben können. Als individueller Mensch kann                                                                                                                                                       
man nicht viel erreichen, man muss im lokalen 
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Bereich Aufsehen erzeugen und sich so Schritt für 
Schritt zur Regierung hocharbeiten.  
  
Eine weitere Sprecherin war Karen Judd Smith.  
Sie hat von ihren vielen Arbeitserfahrungen in den 
Vereinten Nationen gesprochen und hat uns ihr 
Buch vorgestellt, der ein Bestseller wurde. Das 
Buch heißt „United Nations Unlocked“. Darin  
hatte sie eine religiöse Einstellung befürwortet 
um nachhaltig erfolgreich in ihrer Arbeit zu sein. 
Unter anderem ist für sie kritische Selbstreflektion 
von Wichtigkeit, um sich konstant in all seinen 
Werken verbessern zu können.  Sie hat mich dazu 
angespornt, die Vereinten Nationen besser ver-
stehen zu wollen und zu studieren, denn wenn ich 
mich in meinem Arbeitsgebiet nicht auskenne, 
werde ich kaum etwas verändern oder gar einen 
Einfluss haben können. Daher ist eines meiner 
Ziele geworden, die Vereinten Nationen zu 
verstehen und zu studieren.   
Am nächsten Tag hatten wir eine Exkursion zum 
Hyde Park zum ,Roosevelt – Museum'. Franklin 
und Eleanor Roosevelt waren in ihrem gesamten 
Leben hinweg Visionäre und Friedenskämpfer, 
und spielen damit eine entscheidende Rolle in der 
Geschichte. Wir sind zur FDR, Presidential Library 
gefahren und haben eine Museums Tour 
bekommen.   
Vorab hatte ich, um es ehrlich zu sagen, nicht 
allzuviel von diesem Museumsbesuch erwartet. 
Jedoch nach einigen Berichten über die Weltkrie-
ge und schrecklichen Geschehnisse der Vergan-
genheit, ist das Bedürfnis gestiegen, Frieden und 
eine bessere Welt anzustreben. Das Präsidenten- 
Paar hat nie aufgegeben seinen Traum zu erfüllen. 
Daher, um einen dritten Weltkrieg zu vermeiden, 
haben sie die Vereinten Nationen gegründet, als 
ein Weltforum, welches sich für den Weltfrieden 
einsetzt.   
Eine Person wird mich auf Dauer inspirieren, Elea-
nor Roosevelt. Sie ist eine fabelhafte, mutige und 
unermüdlich engagierte Frau, die trotz härtester 
Schwierigkeiten an ihren Visionen festgehalten 
hat.   
Sie ist und war eine wahrliche Kämpferin und 
hatte viele Gründe, dabei ihr Leben aufzugeben. 
Unermüdlich ging sie voran, und hat dabei 
Herausragendes in der Welt bewirkt; sowohl als 
Diplomatin, Aktivistin, Journalisten, Erzieherin, 
Parteileiterin und Großmutter. Ich bin mir sicher, 
Eleanor Roosevelt ist ein Vorbild für viele Frauen 
dieser Welt.  

Mein Fazit: Durch das Praktikum bei den Verein-
ten Nationen in Genf März 2016, war es diesmal 
für mich umso interessanter, herauszufinden, wer 
den Grundbaustein dieses Systems gelegt hat und 
mit welcher Motivation die UN gegründet wurde.  
  
Meine Zeit in Amerika war eine weitere sehr 
intensive Erfahrung. Vieles ist in kurzer Zeit 
passiert. Vor allem war es schön zu erleben,  
welchen Zusammenhalt und Verständnis die 
Frauen der Frauenföderation füreinander haben.  
Mein Körper müde, jedoch mein Geist voll und 
ganz wach. Ich war mir mehr als bewusst, dass 
Medienarbeit von essentieller Bedeutung und 
Wichtigkeit ist, denn ohne Bilder, Videos oder 
Berichte, gab es für die nicht-Anwesenden keine 
Veranstaltung. Deswegen habe ich auch viel darin 
investiert, die Öffentlichkeit zu informieren. 
(Siehe die Facebook Seite der WFWP Europe)  
Persönlich bin ich sehr dankbar, dass ich zu den 
UN CSW61 gehen durfte und Gelegenheit hatte, 
alle diese wunderbaren Erfahrungen zu machen. 
Mir ist bewusst, wie schwierig manche Herausfor-
derungen sind, aber letzten Endes sind diese die 
Gelegenheiten, um im Leben voran zu kommen 
und sich weiter zu entwickeln. Niemals sollte man 
eine Chance verpassen, sich Herausforderungen 
zu stellen, sondern diese mutig annehmen. Mein 
Einsatz für eine bessere Welt geht weiter. Ich 
werde mich auf mein Studium konzentrieren,  
eine gute Ausbildung ist wichtig, jedoch versuchen 
Zeit zu finden, meine Mission und Engagement 
fortzuführen. Dazu möchte ich mein Bestes tun!   
  

 

Spiritualität 
Aspekt der Selbstliebe: ICH WERDE STILL,  

ICH WENDE MICH MIR ZU 

Vor ein paar Generationen wäre dieses Thema 
wahrscheinlich nicht so aktuell gewesen, denn der 
Lebensrhythmus war langsamer.  
Heutzutage werden viele von uns vom Strom des 
Lebens regelrecht mitgerissen. Täglich gibt es eine 
Menge zu erledigen, und oft bleibt keine Zeit für 
eine nötige Pause und Ent-Spannung. Wir merken 
dann vielleicht auch schon gar nicht mehr, dass 
wir von 'außen' her getrieben, ja gelebt werden 
und dass wir uns dabei auch oft selbst noch mehr 
unter Druck setzen, um zu „funktionieren”. Wenn 
wir dann nicht abbremsen, um uns wieder auf uns 
selbst zu besinnen und physisch wie seelisch Kraft 
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zu schöpfen, kann es passieren, dass uns das 
Leben eine Krise beschert, durch die wir mehr 
oder weniger dazu gezwungen werden. 
Krisen können z.B. eine längere Krankheit sein, ein 
Unfall, ein Burnout, Arbeitsverlust, eine Schei-
dung, finanzielle Schwierigkeiten usw. Wenn wir 
auf so eine drastische Weise aus dem Strom 
unseres gewohnten Alltags gerissen werden, 
besinnen sich viele von uns erst darauf, Klärung 
und Kraft in uns selbst zu suchen, um diesem 
„Notstand” gewachsen zu sein. Vielleicht können 
wir jedoch einer Krise vorbeugen, wenn wir regel-
mäßig Zeit mit uns selbst verbringen, um nach 
großer Anspannung im Außen immer wieder in 
unsere eigene Kraft und Mitte zu finden. 
 
Das „Stillwerden” fühlt sich anfangs allerdings 
meist ungewohnt an. Es kann sein, dass wir uns 
erst einmal die Erlaubnis geben müssen einfach 
„nur” still sein zu dürfen und nichts tun zu müs-
sen, oder es kann uns wie Zeitverschwendung 
vorkommen. Mit Stille konfrontiert zu werden und 
damit mit sich selber und dem Unbekannten in 
uns, kann Unruhe auslösen. Möglicherweise 
würden wir anfangs die Stille am liebsten meiden 
und uns lieber wie gewöhnlich im Außen ablen-
ken, um sie nicht ertragen zu müssen. 
Stillwerden ist ein Prozess, bei dem wir erst lernen 
dürfen, loszulassen vom Außen, uns langsam und 
vertrauensvoll in die Stille hineinzubegeben und 
sie auszuhalten. Wir nehmen uns dafür Zeit und 
beschließen, dass es jetzt nichts Wichtigeres und 
auch nichts Schöneres zu tun gibt als nur da sein 
zu dürfen, bei uns zu sein. Wir begeben uns an 
einen Ort wo wir ungestört sind und uns wohl-
fühlen. Zum Beispiel draußen in der Natur, beim 
Spazierengehen, Wandern, Angeln, etc. Unter 
freiem Himmel, inmitten der Düfte, Klänge und 
Schönheit um uns herum, können wir leichter still 
werden. Die Natur unterstützt uns dabei. Sie stellt 
keine Anforderungen an uns sondern umgibt uns 
mit ihrer heilenden Atmosphäre, ihrer Harmonie 
und ihrem Frieden. 
 
Auch zu Hause können wir einen Ort zum Still-
werden finden. Ein entspannendes Bad genießen, 
eine Kerze anzünden und uns von ihrem Licht 
erwärmen lassen, schöne Musik hören, meditie-
ren, etc. können ebenfalls das Stillwerden fördern. 
Wir werden mit der Zeit von selbst herausfinden, 
wie wir am besten still werden und zu uns selbst 
finden können. 

„Stille ist nicht leer – sie ist voller Antworten” 
heißt es in einem Spruch. Diese „Antworten”, 
diese Liebe und Weisheit, die in unserem Herzen/ 
unserem Höheren Selbst verborgen sind, werden 
wir nur wahrnehmen, wenn wir lernen, still zu 
sein und aufmerksam zuzuhören, damit sie aus 
unserem Inneren emporsteigen können. 

 

Termine 

Stuttgart:  Sonntag, 05. November, um 14 Uhr 
                  „Haiku – was ist das? 
Christine Sato erklärt die Bedeutung von Haiku.  
Sie vermittelt uns die Schönheit dieser traditio-
nellen japanischen Gedichtform. 
  
              Donnerstag, 25. November, um 14 Uhr 
 Wir treffen uns zum Thema „Gut leben und gut 
sterben“ Ludwig Scharnreithner erklärt uns, dass  
unser Leben eine ewige Dimension hat und beide 
Existenzen eng verbunden sind. 
                                                                          
               Donnerstag, 04. Januar 2018, um 14 Uhr 
 Wir treffen uns zum neuen Jahr und bereiten uns  
 auf „das chinesische Jahr des Hundes“ vor. 
 
Es laden ein: Gabriele Schickert, Tel. 0711- 
2858819  und Ute Lemme, Tel. 0711-7970748  
 

Programm der ÖFFW: 
Samstag, 21. Oktober 
17:00 Uhr 
Benefiz – Konzert 
zugunsten syrischer 
Flüchtlinge 
1100 Wien, Stefan 
Fadinger Platz 1 
 
 
 

Mittwoch, 15. November 
2017 Beginn: 19:00 Uhr 
Duo Isabella Krapf & 
Karoly Berki 
 Mundharmonika und 
Gitarre 
Benefizveranstaltung 
 für Flüchtlingskinder  
Eintrittsspende: € 12,- 
Veranstaltungsort: 
Seidengasse 28, im Hof 
rechts 
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Anmeldung und Auskunft: 
Renate Amesbauer: 
mobil: 0650/ 751 40 73 
renate.amesb@gmail.com 
 
Dr. Maria Riehl:  
mobil: 0650/ 667 41 46 
maria@riehl.at  
 
Irmgard Mäntler: 
mobil: 0650/ 301 99 15 
i.maentler@inode.at 
 
Marinela Stefanc: 
mobil: 0650/ 5933898 
marinelastefanc@gmail.com  
 
Homepage: 
www.herzundhand.at   
 

17. Jährliche WFWP-Leadership-Konferenz 
vom 3. bis 5. November in Lissabon, 

Portugal: 
„Die Rolle von weiblichen Führungspersön-
lichkeiten und Müttern um Integration und 
Zusammenarbeit in Europa zu ermöglichen“ 

Die Eröffnungssitzung wird in der portugiesischen 
Nationalversammlung und im Rathaus stattfinden. 
Unter den Referenten werden auch Experten der 
Vereinten Nationen, des Europäischen Parlaments 
und anderer Regierungen sein, sowie engagierte 
Fachleute aus ganz Europa. 
Einige Themen lauten: Wie können wir unsere 
Familien beschützen und unsere multikulturellen 
Gemeinden gedeihen lassen? 
Den gegenwärtigen Problemen mit Bildung 
begegnen – Vorbeugung wirkt! 
Frieden beginnt in mir: Die Rolle der Familie in 
Bildung und Sozialisierung… 

 
Bei Interesse und für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an die Redaktion oder die 
oben stehenden österreichischen Kontakt-
adressen. 

Informationen 

Beschäftigung für 125 Menschen mit 
Behinderungen: Bethel braucht Briefmarken 

und Telefonkarten 
Arbeits- und Beschäftigungsangebote für Men-
schen mit Behinderungen haben in der über 150-
jährigen Geschichte der von Bodelschwinghschen 
Anstalten Bethel immer große Bedeutung gehabt. 
Eines der traditionsreichsten Angebote ist die 
Briefmarkenstelle. Gebrauchte Briefmarken sind 
der „Rohstoff“ für die 25 behinderten Mitarbeiter 
/innen in der Briefmarkenstelle Bethel. Weitere 
100 Menschen beschäftigen sich in den anderen 
Einrichtungen Bethels mit dem Sortieren von 
Briefmarken. In Sammlerkreisen hat sie sich durch 
die reiche Auswahl an abgestempelten Postwert-
zeichen einen guten Namen erworben. 
Hierdurch finden 125 Frauen und Männer mit 
unterschiedlichen Behinderungen in den verschie-
denen Häusern Bethels Beschäftigung. „Keine 
Briefmarke in den Papierkorb, bitte ausschneiden 
für Bethel!“ – viele Firmen, Rundfunkanstalten, 
Verlagshäuser, Ämter und Behörden und zahlrei-
che Privatpersonen handeln seit langem nach 
dieser Bitte aus Bethel. Überwiegend werden 
Briefmarken, nach Ländern und Qualität geordnet, 
als Kiloware verkauft… 
Das Einordnen nach Ländern und anderen Sam-
melgebieten ist die Voraussetzung für den spät-
eren Verkauf der Briefmarken an die Sammler. Sie 
bestellen ihre Ware per Post oder kommen in den 
Verkaufsraum der Briefmarkenstelle. Der ist ein 
wahres Kommunikationszentrum für Philatelisten 
aller Altersgruppen. Auch Telefonkarten sammelt 
Bethel; sie haben die Tradition des Briefmarken-
sammelns um eine aktuelle Variante ergänzt. 
Sollten Sie entsprechend vorausgearbeitet haben, 
senden Sie bitte Ihre Marken an Ann Schaffner, 
Belfortstraße 48, 79098 Freiburg. 
 

Bücherecke 

Vor kurzem bekam ich von einer Leserin folgende 
Buchempfehlungen. Diese Bücher klären über die 
Lebenswirklichkeit von Frauen in der Prostitution 
auf. 

RACHEL MORAN 
Was vom Menschen übrig bleibt.  

17,95 Euro  
ISBN  978-3-8288-3458-3  
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MANFRED PAULUS 

Im Schatten des Rotlichts.  
14,90 Euro 

ISBN  978-3-86281-092-5 
 

Und für den Fall, dass es nicht mehr weitergehen 
kann, wenn eine Situation für alle unerträglich 
wird: Die Stärken der Mütter von Ursula 
Fassbender. 
Dieses Buch will Mütter stärken, indem es ihnen 
bewusst macht, was ihre wahre Qualität und 
Bestimmung ist. Es will Müttern ihre Sprache, ihre 
Kraft, ihre Quellen, ihre Rechte und ihre Selbst-
bestimmtheit zurückgeben, so dass sie mit Stolz, 
Freude und dem Gefühl der Erfüllung sagen 
können: „Ich, eine Mutter.“ 
Für mich war dieses Buch in erster Linie ein 
Schock, beinahe hätte ich es nicht ertragen, weiter 
zu lesen, aber dann wird es immer besser. Es ist 
keine entspannende Lektüre, kann aber im Notfall 
neue Kraft und vor allem Selbstbewusstsein geben.  
Exklusiv erhältlich bei der Redaktion 
 

Briefe an die Redaktion  
 
Liebe Frau Sato, wir kennen uns von der Meister-
Eckhart-Gesellschaft. Ihnen verdanke ich, dass ich 
seit Jahren die Mitglieds-Zeitschrift der Frauenfö-  
deration geschickt bekomme. Nun lese ich, dass 
Sie Deutschland im Herbst verlassen – ziehen Sie 
mit Ihrem Mann nach Japan?  
Ich möchte Ihnen danken für die vielen Anregun-
gen und das Gefühl von Frieden, das ich beim 
Lesen, u.a. Ihrer Beiträge, geschenkt bekommen 
habe.  
Ihnen und Ihrem Mann wünsche ich Gesundheit 
und Segen für die kommende Zeit,  
Ihre Irmgard K. 
 

Liebe Frauenföderation! Liebe Frau Sato mit Frau 
Lindemann! 
Für die Zusendung der Hefte – Herz und Hand – 
danke ich aufs Herzlichste! Diese Ausgabe ist – 
inhaltlich – wieder ganz wunderbar, vor allem mit 
dem Thema: Was wir Frauen erreichen können… 
nicht reden, sondern handeln – tagtäglich, wie in 
allen Religionen – um endlich in unserer aller 
Gegenwart mit einer „tollen Moderne“ Frieden zu 
erreichen. Gerade „Frau“ hat viel Einfluss, viele 
Möglichkeiten zu wirken – „bewusst zu machen“ 
und gerade dies macht dieses Heft „Sommer 
2017“ so interessant. Ich verteile soeben an 
Bekannte und mit dem beiliegenden Schreiben 
wäre ich dankbar, noch ca. 5-6 Stück zum 
Verteilen zu haben, so möglich…?!? 
Völlig überrascht war ich, dass die Veranstaltung 
am 6. Mai im Haus Neumühle bei Bad Camberg 
stattfand. Irgendwie, in all meinem Trubel nach 
dem Tod meines Mannes im Januar dieses Jahres, 
las ich zwar etwas von - „Neumühle“ – so ich mich 
in all meinem Chaos erinnere – jedoch, ich wusste 
als Waldemserin, das nur ca. acht km von Bad 
Camberg entfernt ist, einfach überhaupt nicht, 
dass dies in Bad Camberg war – ich glaube(!) dies 
sogar im Camberger Wochenblatt gelesen zu 
haben – Quelle Malheur!!! Ich bin ganz, ganz 
traurig, diese ach, so schöne Gelegenheit in der 
Nähe - verpasst zu haben.  
Schade, schade… denn eine Fahrt zu weiteren 
Orten schaffe ich zurzeit einfach nicht.  
Die Unbill vor dem Verlust meines Mannes, die 
andere chaotische Unbill danach mit Systemver-
änderungen, „Umstrukturierungen“ allenthalben 
machen – mir – verwaltungstechnisch das Leben 
sehr schwer und ich stehe vor allem ganz alleine, 
neben Versorgung von Haus, Garten u.a.m. Es 
nervt zusätzlich und gibt mir zur Trauer keine 
Chance – es nervt immens: Internet, Computer 
etc. Viel, sehr viel klappt nicht, geht verloren, es 
fehlt an Kompetenz = fast ein Leben wie in der 
„Hölle“.  
Schade, dass die Gruppe Sie, Frau Sato, verliert 
und eine Nachfolgerin/nen nicht zu finden zu sein 
scheint…  
Sie Alle leisten Großes und „Tolles“ – es grüßt 
Almut K. 

 
Heute schon gelacht? 

Wer morgens zerknittert aufwacht, hat 
tagsüber zahlreiche Möglichkeiten, sich zu 
entfalten… 
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Impressum 
 

Redaktion:  Christine Sato, e-Mail (Achtung, NEU!) 
kurisato1946@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: 

 

 
 
Das Titelbild stammt aus Darmstadt, wo wir bei 
einem kleinen „Abschiedsausflug“ unter anderem 
das dortige Hundertwasserhaus bewundert 
haben, CS 

 

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:kurisato1946@gmx.de
mailto:renate.amesb@gmail.com
http://www.friedensbruecken.de/
http://www.diewuerdederfrau.de/

