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Liebe  Leserinnen, 
 
Diese Ausgabe möchten wir allen guten 
Gedanken, allen Frieden fördernden 
Wegen, allen Reflektionen und Worten 
widmen, die uns inspirieren, uns Mut 
machen und Hoffnung geben.  
 
So werden Sie diesmal besonders viele 
Artikel mit Gedanken und Reflektionen 
finden und weniger Berichte über 
Aktivitäten. Wir möchten mithelfen, einen 
Raum der Stille zu schaffen und 
Besinnung zu bringen in die Tage der 
hektischen Geschäftigkeit. 
 
Zum Beginn des Jahres 2007 möchten wir 
nur über das schreiben, was uns den Weg 
erhellt und uns hilft, in Einheit mit dem 
Universum und seiner Energie Spuren der 
Freude und des Glücks auf unserem Weg 
zu hinterlassen.   
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen 
einen segensreichen Winter 2007. 
 
Ihre Redaktion 
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The Value of Time 

To realize the value of ONE YEAR, ask 
a student who failed his exams...   

To realize the value of ONE MONTH, 
ask a mother who gave birth to a 
premature baby...  

To realize the value of ONE WEEK, ask 
the editor of a weekly newspaper...  

To realize the value of ONE DAY, ask a 
daily wage laborer...  

To realize the value of ONE HOUR, ask 
the lovers who are waiting to meet...  

To realize the value of ONE MINUTE, 
ask a person who missed the train...  

To realize the value of ONE SECOND, 
ask a person who just avoided an 
accident...  

To realize the value of ONE 
MILLISECOND, ask the person who 
won a silver medal in the Olympics...  

Treasure every moment that you have!  

YESTERDAY is history.  

TOMORROW is a mystery.  

TODAY is a gift. That's why it's called 
the PRESENT!! 

( Autor unbekannt) 
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Europa Konferenz der Frauenföderation 
für Weltfrieden International, 7.-19. 
November 2006 in Doorswerth, Holland  
 

 
 
Diese Gedanken sind dem Teil der 
Friedensstiftung gewidmet, der besonders 
uns Frauen angeht.  
 

Auszüge aus „Die unsichtbare Kraft“  
 
Auf der Suche nach meinem wahren 
Wesen 
 
....Schon lange bin ich mit vielen anderen 
Frauen auf der Suche nach dem, was 
mein wahres Wesen als Frau ausmacht. ... 
 
Dazu möchte ich uns, die Frauen, aus 
verschiedenen Perspektiven betrachten, 
als Tochter, Ehefrau, Mutter und als Frau 
in der Gesellschaft. 
 
Tochter  
Tochter sein, beinhaltet die Beziehung zu 
Eltern. Die notwendigste erste Beziehung 
der Frau als Tochter, ist die Beziehung zu 
Gott. In ihrer Beziehung zur Weiblichkeit 
des Göttlichen  findet sie Anschluss an 
das ursprünglich  Weibliche in ihr, in ihrer 
Beziehung zur Maskulinität Gottes findet 
sie ihre erste Beziehung zum Männlichen.  
 
Viele haben jedoch eine Abneigung gegen 
den Vater in Gott und Schwierigkeiten in 
einer Partnerbeziehung, weil sie von ihrem 
eigenen Vater verletzt wurden, von seiner 
Gleichgültigkeit, seiner Machtausübung. 
Darum wäre es für das seelische 
Gleichgewicht  wichtig, als Tochter, das 
Herz des Vaters wieder zu finden.  

 
Auch können viele die Mutter im 
Göttlichen nicht sehen oder haben 
Schwierigkeiten, Frauen zu verstehen, da 
sie mit ihrer eigenen Mutter nicht zu Recht 
kamen.  
 
Wie können wir das schaffen? 
Wir sind als Frau sehr empfänglich dafür, 
wie wir von den anderen angesehen 
werden. Es kommt sehr selten vor, dass 
eine Frau ein gutes Bild von sich hat. Wir 
haben ein beschränkte Sicht von uns 
selbst, wir wissen ungefähr, was wir geben 
können und besonders, was wir nicht 
können. Aber uns selbst lieben? 
 
Es ist kein Zufall, dass Jesus von uns 
verlangt, unseren Nächsten zu lieben wie 
uns selbst. Denn manchmal fällt  es uns  
schwer, sich  selbst zu lieben. Wenn wir 
uns selbst beschuldigen oder verachten, 
werden wir erpressbar und bieten anderen 
Angriffsflächen. Die Kritik anderer bestätigt 
unsere Selbstanklage, dadurch lassen wir 
uns unterdrücken. Gesunde Selbstliebe 
beschützt uns davor, zum Opfer anderer 
zu werden. 
 
Wir brauchen diese gesunde Selbstliebe 
aber auch, um freie Entscheidungen 
treffen zu können, um nein zu sagen, 
wenn etwas von uns gefordert wird, was 
wir nicht tun wollen. 
 
... Nur der ist wirklich frei, der sich von 
dem Blick der anderen befreit hat und sich 
im Blick Gottes erkennt. Gott hat so viele 
Reichtümer in uns gelegt, die jedoch von 
den Beurteilungen anderer erstickt 
wurden.  
 
Unser Wert ist uns mit der Schöpfung 
gegeben. Man kann als Mensch seinen 
Wert missachten oder leugnen, aber man 
kann ihn nicht verlieren. ...Wert ist die 
Essenz Gottes, die Liebe Gottes im 
Menschen, die allen mitgegeben wurde. 
Der Wert ändert sich nicht durch den 
Lebensraum des Menschen. Durch den 
Tod ändert sich der Wert des Menschen 
nicht. Oft wird der Wert des Menschen erst 
nach dem Tod von anderen Menschen 
anerkannt. Wert ist jedoch unabhängig 
von Anerkennung! Wert ist da, immer und 
bei allen Menschen... In unserer Gesell-
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schaft definieren die Menschen ihren Wert 
durch die Arbeit, die sie tun, die Position, 
die sie haben, das Geld, das sie 
verdienen, das Auto oder damit, ob und 
wie viele Kinder sie haben und ob oder 
nicht, die Familie funktioniert, ob die 
Kinder den „richtigen" Weg gehen etc.  
Dabei hat das alles mit ihrem Wert 
als Frau nichts zu tun.  Es ist also ganz 
wichtig, den Wert zu trennen von 
Aktivitäten, von intellektuellen Fähigkeiten, 
Position und ähnlichem. 
 
Ehefrau 
Wenn beide Partner kooperieren, wenn 
beide ihre Ideen einbringen und umsetzen, 
kommt der Wert nicht aus einer 
Hierarchie, sondern aus dem Verständnis, 
wie wertvoll wir für das Gleichgewicht im 
Universum sind. Der Zweck der Ehe  ist 
ein gegenseitiges sich Befruchten, ein 
gemeinsames Lernen und Wachsen.... 
 
Meistens haben Frauen den Drang, ihren 
Ehemann nach einem Idealbild zu formen. 
Ein völlig sinnloses Unterfangen, denn die 
Idee, der andere müsse sich ändern, führt 
unweigerlich zu einer Zunahme der 
Konflikte. Kritik oder Beschuldigungen 
entwürdigen beide Beteiligten und ist 
sicher nicht motivierend, etwas zu 
verändern. ... 
 
Eine interessante Perspektive der Mann-
Frau-Problematik zeigt uns Jo Croissant in 
ihrem Buch „ Die priesterliche Frau“. 
 „Der Sündenfall hat unterschiedliche 
Folgen jeder muss den Teil annehmen, 
der ihm zukommt. Was den Boden angeht, 
so muss der Mann Tag für Tag mit ihm 
kämpfen um daraus seinen Lebens-
unterhalt zu gewinnen.  
Was die Schlange betrifft, die die gefallene 
Welt darstellt, sie soll es mit der Frau zu 
tun bekommen. (Gen. 3:15)… Muss der 
Mann den Überlebenskampf führen... so 
ist der Kampf der Frau ein geistiger, in 
dem sie ihre ganze innere Kraft einsetzen 
muss. Sie hat die Macht, der Schlange 
den Kopf zu zertreten und sie in die 
Finsternis zurückzudrängen. Diese weiß 
das, wendet ihre ganze List auf, die Frau 
irrezuführen, sie in unfruchtbare Kämpfe 
zu verwickeln, in denen sie alle ihre Kräfte 
aufreibt.“ 
 

Diese unfruchtbaren Kämpfe kennen wir 
alle. Wir haben Erwartungen an unseren 
Ehepartner und sind traurig, wenn sich 
diese nicht erfüllen.  
Ich selbst habe jahrelang eine Frage an 
meinen Mann mit mir getragen und auf 
eine Möglichkeit des Gesprächs über 
diese Frage gewartet. Aber mehr und 
mehr musste ich einsehen, dass ich 
meinen Mann nur verletzen würde, da ich 
mich selbst so verletzt fühlte. In diesem 
Augenblick ist mir klar geworden, dass 
diese Verletzung in mir nur Groll war, da 
meine damaligen Erwartungen enttäuscht 
wurden. Es war also nicht mein Mann, 
sondern meine eigenen Erwartungen, die 
mir diese Schmerzen bereitet hatten. In 
diesem Augenblick verlor meine Frage an 
ihn seine Bedeutung, so sehr, dass ich sie 
jetzt nicht mehr rekonstruieren könnte. ...  
 
Mutter 
„Ist Gott im Hervorbringen der Schöpfung 
nicht Mutter? Darum bin ich sicher, dass 
die Frau einen Schatz in der Hand hat.“  
schreibt Jo Croissant und weiter: „Gott 
wollte die Frau nötig haben, um sein 
eigenes Leben weiterzugeben. Gott wollte 
den Leib einer Frau zu seiner 
Menschwerdung benötigen. Und bei jeder 
Geburt wird Er erneut Mensch, weil Er in 
das Herz des Kindes einzieht.“ 
 
Von diesem Gesichtspunkt aus wird 
deutlich, wie essenziell die Spiritualität 
einer Mutter für ihr Kind ist. Wenn wir mit 
unserem Ursprung innerlich eins sind, sind 
wir in der Lage, den Kindern in jeder 
Situation die benötigte Sicherheit zu 
geben. Liebesfähigkeit ohne zu beurteilen, 
gleicht alle Stress-Situationen aus und 
bringt Harmonie in die Familie. 
 
...Die wohl schwierigste Lektion, die wir als 
Mutter zu lernen haben, ist, die Kinder in 
die Freiheit zu entlassen. Es ist ein 
tägliches Abschiednehmen, zurückziehen 
von der Sorgepflicht, Respektieren der 
Intimsphäre des Kindes, Mut, auch Fehler 
zuzulassen, Vertrauen, dass alles in einer 
größeren, langfristigen Ordnung seinen 
Platz hat. Gerade diese kritische Zeit 
stehen wir am besten durch, wenn unsere 
eigene Spiritualität fest im Einssein mit 
unserem Urgrund verankert ist.  
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Frau und Familie 
Die einzige liturgische Handlung, die im 
Judentum von den Frauen verlangt wird, 
ist, dass sie die Schabbatkerzen 
anzündet, damit der Mann die Familien-
liturgie feiern kann. In dem Augenblick, in 
dem die Dunkelheit der Nacht hereinbricht, 
bringt sie das Licht. In dem für die Frauen 
vorbestimmten Vorhof des Tempels hatten 
sie die Aufgabe, das ewige Licht zu 
versorgen....  
 
Im Talmud wird die Frau „Das Haus des 
Mannes“ genannt, denn der Mann, der im 
Leib seiner Mutter gewesen ist, findet in 
seiner Frau Zuflucht.  
Victor Hugo sagt: „Jeder hat einen Anteil 
an ihr und alle haben sie ganz.“  
Dieses Vermittelnde ist anscheinend ein 
sehr starkes weibliches Element, das 
bedauerlicherweise bisher in der 
Geschichte noch sehr wenig zur Wirkung 
kommen konnte.  
 
Frau und Frieden 
.... So lange wir noch ungelöste 
Verletzungen aus der Vergangenheit mit 
uns herumtragen, werden wir  innerlich 
blockiert sein. Keine noch so große 
Anstrengung wird das lösen und unsere 
Bemühungen, Frieden in die Welt zu 
bringen, werden von diesem Schmerz 
überschattet sein. Wenn wir darauf 
warten,  verstanden oder um Verzeihung 
gebeten zu werden, werden wir mit 
Sicherheit enttäuscht und der Groll und die 
Blockaden werden sich nur verstärken.  
 
Deshalb ist der einzige Weg, in sich zu 
gehen, alle uns innewohnenden Kräfte zu 
mobilisieren und zu vergeben. Vergessen 
wir die vergangenen Kränkungen, den 
Missbrauch, die Unfähigkeit unserer 
Partner, lassen wir das Beurteilen und 
konzentrieren wir uns auf unsere eigene 
Mensch-Werdung. Der Schweizer Autor 
Renè Egli ermutigt uns folgendermaßen, 
die eigene Verantwortung zu übernehmen: 
„Offenbar ist es einfacher, die anderen für 
seine Situation verantwortlich zu machen, 
als bei sich selbst mit einer Änderung zu 
beginnen. Eine Änderung bei sich selbst 
hat viel größere Auswirkungen, als wir uns 
je vorgestellt haben. Der Grund dafür ist 
der: wenn wir uns ändern, ändert sich 

auch die Außenwelt! Spüren Sie, welche 
Macht darin liegt?“ 
 
Das Herz der Frau 
Ich möchte nochmals auf das vatikanische 
Konzil zurückkommen, das den Frauen 
eine strahlende Zukunftsvision zeigt: „Die 
Stunde wird kommen, ja, sie ist schon da, 
in der die Berufung der Frau sich in Fülle 
vollendet, die Stunde, in der die Frau in 
unserem Gemeinwesen zu bisher 
unerreichtem Einfluss, Strahlkraft und 
Macht gelangt.“  
 
Woher wird diese Macht kommen? 
Wahrscheinlich werden uns die Männer 
jetzt noch keinen roten Teppich ausrollen, 
um uns an ihrer Seite willkommen zu 
heißen. Deshalb möchte ich ein paar 
Gedanken dazu teilen, wie wir unsere 
ursprüngliche Position einnehmen können.  
... Wie schon gesagt, nur nach Vorne 
schauen, beziehungsweise in uns, wie 
unsere Göttlichkeit aussieht. Strahlen 
können wir nur, wenn wir das Licht in uns 
entdecken, die unendliche Kraft, die in uns 
wirkt. In unserem Herzen ist alles da, was 
wir brauchen. Mangel ist nur, wenn wir 
Mangel denken. Im Universum ist alles in 
Überfluss da, wir brauchen uns nur dafür 
zu öffnen. Sobald wir unser Geschlecht 
wahrhaft gefunden haben, werden wir 
unbesiegbar sein.  
               Ingrid Lindemann, Christine Sato 
 
(Der vollständige Vortrag kann bei der 
Redaktion angefordert werden) 

 

Informationen 
 
Gründungsversammlung 
 
Am letzten Wochenende im September 
fand in Würzburg die offizielle Gründung  
der Frauenföderation für Frieden statt. Es 
waren 25 Frauen als Gründungsmitglieder 
anwesend. 
 
Die Tagesordnung war: 
   
   1. Gründung des Vereins 
   2. Abstimmung über die Höhe des        
        Mitgliedsbeitrages 
   3. Wahl des Vorstandes 
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Wir sind die neue Satzung Punkt für Punkt 
durchgegangen und alle Gründungs-
mitglieder haben sie unterschrieben.  
Als Jahresmitgliedsbeitrag wurden  
€ 50 für ordentliche Mitglieder, 
€ 20  für fördernde Mitglieder festgelegt. 
 
Es wurde abgestimmt,  dass der Vorstand 
auf 10 Personen festgelegt wird. 
 
24 der anwesenden Frauen, die das neue 
Mitgliedsformular ausgefüllt hatten, waren 
als ordentliche Mitglieder wahlberechtigt. 
 
In den Vorstand wurden durch  geheime 
Wahl folgende Frauen gewählt: 
 
1. Vorsitzende:         Ingrid Lindemann                     
1. Stellvertreterin:     Rita Seewald                               
2. Stellvertreterin:     Ann Schaffner                             
Schatzmeisterin:       Brigitte Makkonen                       
Schriftführerin:          Christine Sato                              
Beisitzerinnen:          Anne Weber                        
                                  Elke Preußer-Franke     
                                  Ute Lemme 
                        Wilma Klein                        
                                  Christina Richter                 
 
Alle  gewählten Frauen die anwesend 
waren, nahmen die Wahl an. Von Frau 
Christine Sato und Frau Wilma Klein lagen 
schriftliche Einverständniserklärungen vor. 
 
Nach dem offiziellen Programm hatten wir 
dann am Nachmittag die Möglichkeit, die 
Residenz in Würzburg zu besichtigen. 
 
Abends hörten wir sehr inspirierende und 
ermutigende Berichte von den 
anwesenden Städterepräsentantinnen. 
 
Am nächsten Morgen ging es  noch weiter 
mit Berichten, Vorschlägen und 
Austausch. Nach dem Mittagessen 
bekamen wir die Möglichkeit einer Stadt- 
und Burgbesichtigung. 
  
                                               Anne Weber  
 
Ein großer Dank geht an Frau Yvette 
Yamanaka, die sich bereit erklärt hat, die 
Verwaltung der Mitgliederdaten zu 
übernehmen. 
 

 
 
 

Wir haben Städterepräsentantinnen in: 
 

Berlin 
Bonn 

Dresden 
Düsseldorf 

Ehringshausen 
Essen 

Frankfurt 
Freiburg 
Gießen 

Halle/Saale 
Hamburg 
Hannover 
Karlsruhe 
München 
Nürnberg 

Regensburg 
Salzgitter 

Schweinfurt 
Stuttgart 
Tübingen 

Weil am Rhein 
Wertheim 
Wetzlar 

 
Adressen bitte erfragen bei   Frau 
Christine Sato, Tel. 06443/810830 oder 
satofam@t-online.de 
 

 
 
Anmerkung der Redaktion: 
Das offizielle Protokoll kann bei der 
Redaktion bestellt werden. Die 
Registrierung und Gemeinnützigkeit in 
Tübingen ist seit Januar offiziell.  Sobald 
das Bankkonto errichtet ist, wird es den 
Mitgliedern bekannt gegeben.         
 

 

mailto:satofam@t-online.de


 7 

Berichte aus den Städten 
 
Salzgitter 
 
 

 
 
Frau Wilma Klein und Frau Anne Weber, 
Vorstandsmitglieder der Frauenföderation 
für Frieden Deutschland und Städte-
repräsentantinnen für  Salzgitter/Hannover 
nahmen am 25. November in Salzgitter-
Lebenstedt an der Straßenaktion „Nein zu 
Gewalt an Frauen“ teil.  
Die Frauenbeauftragte der Stadt 
Salzgitter, Frau Götte, organisierte 
gemeinsam mit Frauen der Beratungs-
stelle gegen sexuellen Missbrauch, 
„Frauen in Not, „Amnesty International“, 
Terre de Femmes, Terre des Hommes, 
Zonta International u. a. die Aktion. Ein 
Informationstisch mit Material, Broschüren 
und Flugblättern zum Thema wurde in der 
Fußgängerzone  aufgebaut.  
 
Die Frauenföderation Deutschland 
unterstützte diese Straßenaktion mit dem 
Faltblatt „Würde der Frau“, mit dem wir an 
Frauen und  Männer appellieren, mit zu 
verhindern, dass unter dem Deckmantel 
der Umsatzsteigerung durch Werbung 
nicht nur für ein Produkt geworben, 
sondern vielmehr durch die sexistischen 
Darstellungen der Frauen, die Würde von 
uns Frauen untergraben und verletzt wird. 
Salzgitter gehört mit zu den ersten Städten 
im Norden, die schon vor fast 30 Jahren, 
dank tatkräftiger und mutiger Frauen,  ein 
Frauenhaus  für Frauen und Mädchen in 
Not eingerichtet haben. 
 
 
 

 
 
Für diese Aktion haben wir die Faltblätter 
zur Würde der Frau aktualisiert und auch 
neu gestaltet. Dazu haben wir ein kleines 
Faltblatt gemacht, das sich ausschließlich 
auf das Thema  Werbung bezieht. 
 
 
Kunst für den Frieden in Stuttgart 
 
Am  07. Oktober 2006 um 15:00 Uhr, 
trafen sich 18 Kunstinteressierte in den 
Räumen der Familienföderation in 
Stuttgart zur Gründung eines 
interreligiösen und interkulturellen 
Künstlerkreises. Zu Beginn erklärte Herr 
Arnoldi die Idee, die zur Gründung des 
Künstlerkreises führte:   Frau Branka 
Weldin stellte ein Kunstwerk zur 
Verfügung.  Ein arabisch moslemisches 
Grafikerteam „die Denker“,  ein jüdischer 
Werbefachmann, der  überall in der Stadt 
Werbeflächen anbot, und das Digital Copy 
Studio Hausmann, das die Poster 
ausdruckte, beteiligten sich als Sponsoren 
an der Plakataktion  „Peace, Shalom, 
Salamalaikum - von Herz zu Herz zum 
Frieden“.  
 
Das Projekt „Kunst für den Frieden“ war 
geboren.  
Die Künstlerin Frau Branka Weldin 
begeisterte uns mit ihren Ausführungen 
über die Entstehung ihrer Kunstwerke und 
ihre Vorstellung zum Projekt „Kunst für 
den Frieden“. 
Während der Kaffeepause stellte sich 
jeder der Anwesenden vor und sprach 
über seine Beziehung zur Kunst.  Zum 
Schluss wurde ein Termin für das nächste 
Treffen festgelegt. Künstler, die ihre Kunst 
unter dem Thema Frieden vorstellen 
möchten, sind herzlich willkommen.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Für nähere Informationen: 

       hubert.arnoldi@t-online.de    
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Schweinfurt 

Handfeste Ermutigung für Frauen 

Interkulturelles Begegnungszentrum in 
der Oberen Straße eröffnet 

SCHWEINFURT (CPG) Innerhalb weniger 
Monate haben es die Frauen vom 
Interkulturellen Begegnungszentrum für 
Frauen (IBF) geschafft, ihr neues Domizil 
in der Oberen Straße 14 von Grund auf 
zu restaurieren und seiner Bestimmung 
als Kulturhaus zu übergeben. 

 
In ihrem Festvortrag wünschte sich 

Mukadder Ergun (Nürnberg), dass die 
Euphorie über das Gebäude anhalten 
möge. Sie appellierte an alle, nicht nur 
gegenseitiges Interesse füreinander zu 
zeigen, sondern Integration gemeinsam 
zu leben. 

Filiz Altunau vom IBF-Vorstand hatte bei 
ihrer Begrüßung eine lange Gästeliste 
abzuarbeiten und Dankesworte an 
Spender und Helfer zu richten. Bei der 
Rückschau auf die nicht ohne 
Überraschungen abgelaufenen 
Renovierungsarbeiten wies sie auf die 
Notwendigkeit des Interkulturellen 
Zentrums und dessen zentrale Lage in 
der Innenstadt hin. 

 
Mit den Bauarbeiten sei der Teamgeist 
gewachsen, stellte sie fest. Sie 
präsentierte ebenso die breite Palette der 
Verwendungsmöglichkeiten des Gebäu-
des für Flohmärkte, Deutschkurse und 
Frauenfrühstück bis zum Kochen und 
Backen. Im IBF-Zentrum sollen 
pragmatische Lösungsansätze für 
gemeinsame Anliegen in die Tat 
umgesetzt werden. 

OB Gudrun Grieser würdigte die 
großherzige Geste von Stadtrat Erich 
Ruppert, sein Elternhaus für das 
Interkulturelle Zentrum zur Verfügung zu 
stellen. Als positiv wertete sie, dass 
während der Bauarbeiten Netzwerke 
entstanden seien. Der Start des IBZ sei 
die handfest gewordene Ermutigung für 
Frauen, die gesellschaftspolitisch tätig 
werden wollen, weil sie darin die 
notwendigen Freiräume zur Verfügung 
hätten. 

Das Gelingen des Begegnungs-
zentrums machte Dekan Stefan Mai als 
Vertreter der katholischen Kirche 
abhängig vom Gelingen des Dialogs der 
Kulturen untereinander. Ziel sei immer 
Friede und Versöhnung, sagte der 
stellvertretende Dekan der evangelischen 
Kirche, Walter Neunhöfer. 

 

Hodja Hassan Tanrikul wies auf den 
hohen Stellenwert der Frau in der 
islamischen Gesellschaft hin, den die 
Frau mit verschiedenen Rollen als 
Ehefrau, Mutter, Tochter und Schwester 
einnehme. 

 
Den musikalischen Ausklang der 

Einweihungsfeier gestaltete Nurcan 
Hofmann (4-for-fun) mit zwei türkischen 
Liedern, am Keyboard begleitet von 
Bastian Späth. 

 

Eröffnung des Interkulturellen 
Begegnungszentrums (IBZ) in der Oberen 
Straße (von links): Stadträtin Sorya 
Lippert, Brigitte Neder, Elisabeth Heil 
(IBZ-Vorstand), Dekan Stefan Mai, Hodja 
Hassan Tanrikul, Stadtrat Dr. Erich 
Ruppert Filiz Altunau (IBZ-Vorstand), 
Oberbürgermeisterin Gudrun Grieser 
und stellvertretender Dekan Walter 
Neunhöfer. FOTO CLAUS P. GRAS 

Gestrickte Liebe in Wertheim 

Am Heiligabend 2006 um 17:00 klingelten 
ein paar junge Mitglieder unserer 
Frauenföderation beim Altersheim 
Hofgarten in Wertheim und zeigten dem 
erstaunten Pfleger einen großen 
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Wäschekorb voller Geschenke für 
diejenigen, die dieses Weihnachtsfest 
alleine und ohne Geschenke verbringen 
würden.  Sie hatten erwartet, dass 
vielleicht dort noch zwei, drei, höchsten 
vier ältere Menschen sein würden. Der 
Pfleger begleitete sie in den 
Gemeinschaftsraum und bat sie, ihre 
Geschenke dort zu verteilen.  Über dreißig 
ältere Menschen waren an diesem Abend 
überrascht, ein Geschenk  zu  bekommen.    

 „Wieso für mich?“ und Womit habe ich 
das verdient?“ waren ihre Fragen.  Mit 
leuchtenden Augen öffneten sie die 
Päckchen und manche brachten ihre 
warme Decke gleich in ihr Zimmer, 
vielleicht aus Angst, dieses Geschenk 
wieder zu verlieren.  

Die Geschenke, das waren die Decken, 
Schals, Bettjäckchen, Bettschuhe, 
Socken, Handtücher, Serviettentaschen 
und all die wunderbaren Handarbeiten, die 
die Leser dieses Rundbriefes im Laufe 
dieses Jahres vorbereitet hatten und die 
an diesem Abend viele alten Menschen 
glücklich machten.  

Gerne wäre ich dabei gewesen und gerne 
hätte ich allen Spenderinnen die Freude 
gegönnt, die glücklichen Gesichter dieser 
Menschen zu sehen. Für unsere jungen 
Mitglieder der Frauenföderation für 
Frieden war dies ein wunderbares 
Erlebnis. Sie hatten nicht geglaubt, diese 
Geschenke los zu werden. Sie waren 
erschreckt von der Einsamkeit vieler 
älterer Menschen und froh, so einen 
Lichtblick in ihr Leben bringen zu können.  

Dieses Erlebnis hat uns bestärkt, die 
Aktion „Gestrickte Liebe“ weiterzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch Ostern und Pfingsten, zu Geburts-
tagen und sicher wieder nächstes Jahr 
Weihnachten wird es wieder viele 
Gelegenheiten geben, Menschen glücklich 
zu machen, hier in Wertheim oder auch in 
Ihrer Stadt.  

 

Also es gilt weiterhin Wollreste zu 
Quadraten 15 mal 15 cm zu verarbeiten 
(gestrickt oder gehäkelt) für die Patchwork 
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Decken oder andere Handarbeiten zu 
spenden. Auch Wollreste sind herzlich 
willkommen, wenn Sie selbst nicht zum 
Verarbeiten kommen. Unsere Adresse 
bleibt die alte: Reichenäcker 7, 97877 
Wertheim 

Nochmals vielen Dank an alle 
Spenderinnen,  

Ihre Ingrid Lindemann 

Hannover      Kommunikationsseminar 
 
Erfolg durch Kommunikation - Vortrag in  
Hannover am 13.10.06  
Die grundlegenden Bestandteile einer  
guten Kommunikation von Mensch zu Mensch 
Referentin: Frau Wilma D. Klein, Beraterin   

 

 
 
 

Nürnberg 
 
Die Ortsgruppe in Nürnberg hatte zu einem 
Backnachmittag eingeladen. Dabei gab es die  
Geschichte des  Brotes zu erfahren. 

 
Eine Weihnachtsfeier der 

Frauenföderation für Frieden wurde von 
Ortensia Figus in Nürnberg  veranstaltet. Die 
Teilnehmerinnen konnten selbstgebackene 
Plätzchen mitbringen, es wurde etwas 
Besinnliches vorgelesen und Weihnachtslieder 
gesungen. 

 

Stuttgart 
 

In Stuttgart beteiligte sich die Frauenföderation  
am 11. November 2006 an der Veranstaltung 
Das Leben nach dem Leben – 
Was erwartet uns nach dem Tod? 

Referent war Ludwig Scharnreithner 
Es ging um die Fragen „Gibt es ein Leben 
nach dem Tod? Wie können wir es uns 
vorstellen?“ Ein Gedankenaustausch über 
dieses interessante Thema, mit dem sich 
die Religionen befassen und zu dem in 
den letzten Jahren viel geschrieben und 

auch Filme gedreht wurden. 

 

 

Friedensbotschafterinnen 
 
 

Friedensbotschafterin in Heilbronn 
 
 

Am 20. 
Oktober 2006 
besuchte ich 

meine 
Bekannte aus 
Kasachstan in 
Heilbronn. Ich 
lernte sie 
kennen als ich 
1995 von 
Ungarn nach 
Heilbronn kam, 
sie nahm mich 
auf und half mir 
die Anfangs-

schwierigkeiten in einer neuen Stadt zu 
meistern. Mit russischer Gastfreundschaft 
bewirtete sie mich mit allem was sie hatte. 
 
Wir erzählten uns über unsere Erlebnisse 
und ich erklärte ihr über unsere 
Friedensbotschafterurkunden, die wir an 
Menschen verleihen, die anderen helfen 
und sich für bessere Beziehungen 
zwischen Menschen von verschiedenen 
Kulturen und Religionen einsetzen. 
Frau Leonora Haas ist Sprachlehrerin der 
Deutschen Sprache und sie kümmert sich 
rührend um ihre Familie, Verwandte und 
Bekannte.  
Am Ende unseres Besuches überreichten 
wir ihr unsere Friedensbotschafterurkunde. 
Sie freute sich sehr und bedankte sich. 
Sie möchte gerne in der Zukunft Treffen für 
die Frauenföderation in Heilbronn 
veranstalten.  
 
(Bericht von Gabriele Schickert) 
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Friedensbotschafter - Veranstaltung in 
Salzgitter 
 
Am 1.12.2006 fand in dem Cafe „Zur 
Oase“ in Haverlah, nahe Salzgitter, ein 
Treffen der DRK Ortsgruppe 
Baddeckenstedt  statt, um Herrn Kai Uwe 
Schwarz und seine Familie als 
„Botschafter des Friedens“ 
auszuzeichnen. Organisiert wurde das 
Treffen von Frau Husemann,  Leiterin der 
Ortsgruppe.  Kai Uwe Schwarz hat das 
Projekt „Kinder helfen Kindern“ in Chiang 
Mai, Thailand, als Unterstützung des 
Waisenhauses „School of Live“  direkt 
nach der Tsunami Katastrophe mit 
Schulsanitätern ins Leben gerufen und 
betreut das Projekt mit seiner Frau Martina 
und Tochter Ronja einmal jährlich vor Ort. 
 
Frau Alexander Hille, Inhaberin des Cafes  
„Zur Oase“, die das Projekt  mit 
unterstützt, sich für das Gemeinwohl in 
Haverlah zuständig fühlt und eine Oase 
der Zufriedenheit schafft,  erhielt ebenfalls 
die Auszeichnung „Botschafterin des 
Friedens“. 
 

 
 
Unsere Frauenföderationsrepräsentantin 
für Salzgitter, Frau Wilma Klein 
überreichte der Familie Schwarz, sowie 
Frau Alexander Hille die Urkunden im 
Namen des Komitees der  Internationalen 
Frauenföderation. 
 
Es waren ca. 30 Personen, die sich bei 
einem super Fingerfood Buffet  wohl 
fühlten und die Friedensbotschafter-
atmosphäre sichtlich genossen. 

 

 

 

Wissenswertes aus  
aller Welt 

 
Aus den Vereinten Nationen 
 
25. November Internationaler Gedenktag:  
„Nein zu Gewalt an Frauen!“ 
 
Die UNO hat dieses Datum zum 
Internationalen Gedenktag, der  sich in 
diesem Jahr nun schon zum 25. Mal jährt, 
erklärt, um daran zu erinnern, dass 
weltweit Frauen und Mädchen Opfer von 
Gewalt und Diskriminierung werden. 
 
Der Gedenktag geht zurück auf die 
Ermordung der drei Schwestern Mirabal 
am 25.November 1960. Die Frauen hatten 
sich gegen die Diktatur in der 
Dominikanischen Republik engagiert, 
wurden monatelang gefoltert und vom 
militärischen Geheimdienst umgebracht. 
 
Der Mut der Mirabal-Schwestern bei ihrem 
Kampf gegen den tyrannischen Diktator 
Trujillo gilt inzwischen als Symbol für 
Frauen weltweit, um die nötige Kraft für 
das Eintreten gegen jegliches Unrecht 
aufzubringen. 
 
Terre des Femmes e.V. entwickelte im 
Jahr 2001 für Deutschland eine 
Fahnenaktion. Diese wird inzwischen 
bundesweit von zahlreichen 
Frauenbeauftragten und vielen anderen 
Verbänden mit getragen. 
 
Im Rahmen der Fahnenaktion wehten am 
25. November 2006 in ca.  1000 Städten 
und Gemeinden die Rekordanzahl von 
3000 Fahnen mit der Aufschrift „Frei leben 
ohne Gewalt“ Diese enorme Zahl zeigt ein 
immer dichter werdendes Netzwerk aus 
Ministerien, Rathäusern oder auch 
Schulen für den öffentlichen Aufruf für ein 
selbst bestimmendes und gewaltfreien 
Leben von Frauen und Mädchen in dieser 
Welt.  
 
Der 25. November 2006 war gleichzeitig 
auch der Beginn der zweijährigen 
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Kampagne gegen “Häusliche Gewalt" mit 
dem Titel “Frauen schlägt man nicht!". 
Terre des Femmes wird mit verschiedenen 
Aktionen, z.B. einem Jugendmusiktheater, 
Fachgesprächen, einem Hintergrundbuch, 
aber auch direkt vor Ort in vielen Städten 
die Öffentlichkeit über das erschütternde 
Ausmaß an Gewalt in der Familie 
informieren. 
 
Über vierzigtausend Frauen jährlich 
flüchten laut neuester Studie des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zusammen mit ihren 
Kindern vor der Gewalt ihrer Partner in 
eines der fast vierhundert Frauenhäuser in 
Deutschland. Der Studie nach erleben 
etwa vierzig Prozent der in der 
Bundesrepublik lebenden Frauen 
körperliche und sexuelle Gewalt innerhalb 
von Familien- und Paarbeziehungen.  

 

 

Frau als Generaldirektorin der Welt- 
Gesundheitsorganisation 

9 NOVEMBER 2006 GENf – Dr. Margaret 
Chan (China) wird die nächste General-
direktorin der Welt - Gesundheits-
Organisation sein. (WHO).  

Dr Chan sagte in ihrer Antrittsrede: „am 
bedeutendsten für mich sind die 
Menschen. Und zwei Gruppen im meisten 
– ich möchte, dass wir danach beurteilt 
werden, welche Auswirkung wir auf die 
Gesundheit der afrikanischen Bevölkerung 
haben und auf die Gesundheit der Frauen. 
… Alle Regionen, alle Länder, alle Völker 
sind gleich wichtig. Dies ist eine 
Gesundheitsorganisation für die ganze 
Welt. Unsere Arbeit soll jedes Menschen-
leben berühren, überall.“ „Aber am 
meisten müssen wir unsere Aufmerk-
samkeit auf die Bedürftigsten richten.“  

Dr Chan erwarb ihren Doktortitel an der 
University of Western Ontario in Kanada 
und besitzt auch ein Grad für Öffentliche 
Gesundheit von der National University of 
Singapore. Sie konnte den Ausbruch der 
Avian Grippe und den ersten Ausbruch 
von SARS effektiv bekämpfen. 

 Sie sprach ein besonderes Lob auf 
diejenigen aus, die die medizinische 
Versorgung überbringen. „Die wahren  
Helden von heute sind diejenigen, für die 
Gesundheit arbeiten, mit ihrer heilenden, 
sorgenden Ethik. Sie sind entschlossen, 
Leben zu retten und Leiden zu lindern und 
sie wirken mit beeindruckender 
Entschlossenheit, oft unter schwierigsten 
Umständen. Die Welt braucht noch viel, 
viel mehr von ihnen“. 

„Ich möchte gemeinsam mit Ihnen 
arbeiten, um aus dieser Welt einen 
besseren Ort zu machen.“ 
http://www.who.int/mediacentre/news/rele
ases/2006/pr66/en/print.html  

World AIDS Day und Frauen 

Viele Aktivitäten am Welt - AIDS – Tag 
sind auf Frauen fokussiert, besonders die 
Verbindung zwischen Gewalt und HIV und 
AIDS. 

16 Tage gegen häusliche Gewalt ist jetzt 
ein jährliches Ereignis in ihrem 16. Jahr. 
Hunderttausende Menschen weltweit 
nehmen an Aktionen teil, die Gewalt 
gegen Frauen als eine Verletzung der 
Menschenrechte anprangern. The 
observance beginnt am 25. November 
(International Day Against Violence 
Against Women), und dauert bis zum 10. 
Dezember (International Human Rights 
Day), eingeschlossen den World AIDS 
Day am 1. Dezember.  

In Guatemala zum Beispiel sind viele 
Aktivitäten geplant, die auf die Gewalt 
gegen Frauen ausgerichtet sind, 
einschließlich eines Konzerts, Märschen  
und Radio- Botschaften.  

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr66/en/print.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr66/en/print.html
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In Washington, D.C., die UNAIDS-
geführte Global Coalition on Women and 
AIDS organisiert einen Nachmittag des 
Dialogs zwischen prominenten religiösen 
und gesellschaftlichen Führungspersön-
lichkeiten. Frauen, die mit HIV leben und 
Regierungsrepräsentanten, im Hinblick 
darauf, wie die religiöse Gemeinschaft ihre 
führende Rolle erweitern kann. Das sollte 
helfen, effektive Strategien zu fördern und 
unterstützen um Gewalt zu stoppen und 
AIDS weltweit einzudämmen. 

In Finnland arbeiten Regierung und Zivil-
Gesellschaft zusammen an einem World 
AIDS Day Seminar unter dem Titel „Wie 
das Versprechen halten? HIV und Junge 
Frauen“. 

 

Aus Uganda 
 
Ausschnitte aus einem Artikel von Gudrun 
Schultz. MUKONO, Uganda, 6.12. 2006 aus: 
LifeSiteNews.com (lsn@lifesite.net) 

 
First Lady von Uganda Frau Janet 

Museveni ermuntert die Jugend, zur 
Vermeidung von AIDS abstinent zu leben. 
 
Am Welttag des Kampfes gegen AIDS 
besuchte Frau Museveni die Christliche 
Universität Mukono in Uganda und rief die 
Studenten auf, AIDS durch die 
Vermeidung von vor- und außerehelichem 
Geschlechtsverkehr zu bekämpfen. 
 
Zusammen mit ihrem Ehemann, dem 
Präsidenten von Uganda unterstützt sie 
ein Programm zur Vermeidung von AIDS 
durch Abstinenz. Dieses Programm wurde 
von Organisationen, die Kondome als 
einzige Möglichkeit zur Vermeidung von 
AIDS propagieren, stark angegriffen. Aber 
dank dieses Programms ist die 
Infektionsrate von AIDS in verschiedenen 
Regionen Ugandas schon um 75% 
gesunken. Die Journalistin Sue Ellin 
Browder berichtete im Juni 2006 von der  
bewiesenen Tatsache, dass die Explosion 
der Infektionsrate von AIDS mit der 
verstärkten Verteilung von Kondomen in 
den afrikanischen Nationen parallel läuft. 
( Crisis Magazine) 
 

Aus Österreich 
 

Barbara Prammer,  
eine Sozialdemokratin 
und moderne Feminis-
tin, ist die erste Frau, 
die Nationalratspräsi-
dentin wurde, nach 
dem Bundespräsident 

und Bundeskanzler die dritthöchste 
Position. In ihrer Antrittsrede im Oktober 
2006 sprach sie sich für die Stärkung der 
Minder- heitenrechte  im Nationalrat aus. 

Die 52-jährige begann mit 20 mit der 
Sozialdemokratischen Partei zu arbeiten. 
Sie brachte in die SPÖ ein modernes und 
liberales Konzept von Frauenangele-
genheiten, indem sie Weiblichkeit und 
Charme mit Kampfgeist und Geschick 
kombinieren kann. 

1991 wurde sie in den Landtag gewählt, 
wo sie sich als alleinerziehende Mutter 
von zwei Kindern besonders für 
alleinstehende Frauen engagierte.  

Als sie in die Bundespolitik aufstieg, wurde 
sie 1995 SPÖ Vizepräsidentin, bevor sie 
1997 als  Bundesministerin für Frauenan- 
gelegenheiten und Konsumentenschutz in 
die Regierung gewählt wurde. Ab 2000 
war sie Abgeordnete und 2004 wurde sie 
zweite Nationalratspräsidentin.  

Im Februar wird sie zu "Parlamente im 
Fokus der Entwicklungspolitik" mit dem 
Projekt „Parlamentarischer Nord-Süd-
Dialog" in einer gemeinsamen 
Veranstaltung des österreichischen 
Parlaments, der AWEPA (Association of 
European Parliamentarians for Africa) und 
dem Parlament in Mosambik Schritte in 
Richtung Partnerschaft und Dialog setzen. 
Aus diesem Anlass findet im Parlament 
eine Pressekonferenz mit  der National-
ratspräsidentin, AWEPA Präsident Dr. Jan 
Nico Scholten und der Projektleiterin des 
Parlamentarischen Nord-Süd-Dialogs, 
Abgeordnete a.D. Inge Jäger, statt.   





 

mailto:lsn%40lifesite.net
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesminister_%28%C3%96sterreich%29
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Deutschland 

Unterschriftensammlung gegen BRAVO 
 
Die Aktion "Kinder in Gefahr", eine 
Initiative der "Deutschen Vereinigung für 
eine Christliche Kultur" e.V., setzt sich für 
den Schutz von Kindern vor Gewalt, Sex 
und Pornographie im Fernsehen und 
sonstige Gefahren aus den Medien, sowie 
gegen die Zersetzung der moralischen 
Werte in Familie und Gesellschaft ein. 
 
Auf der  Homepage der Initiative  
www.aktion-kig2.de/41433/home.html wird 
darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Kindheit in Deutschland durch so 
genannte "Jugendzeitschriften" wie Bravo, 
zerstört wird. Durch eine Online-Unter-
schriftenaktion http://www.aktion-kig2.de/ 
will „Kinder in Gefahr“ einen Appell an die 
Bundesministerin für Jugend, Frau Dr. 
Ursula von der Leyen richten.  
Laut Angaben der Infobroschüre „BRAVO 
- Massaker der Kindheit" (herausgegeben 
vom dvck-e.V.) im Jahr 1997 wurde die 
Jugendzeitschrift schon dreimal von der 
Bundeszentrale für jugendgefährdende 
Schriften als jugendgefährdend indiziert.. 

 
7. Konferenz der Internationalen 

Frauenföderation für Weltfrieden in 
Bangkok, Thailand  16.Oktober 2006 
 
 
Ausschnitte aus der Ansprache von Frau 
Prof. Lan Young Moon, Präsidentin der 
Internationalen Frauenföderation für 
Weltfrieden. 
 
.... In der gesamten Geschichte haben die 
Frauen unter dem patriarchalischen 
System gelitten. Es ist immer noch schwer 
für die Frauen, in einer von Männern 
bestimmten Gesellschaft, Vorurteile, 
Diskriminierung und viele andere 
Schwierigkeiten zu überwinden 
 
Darum müssen wir entschlossen sein, 
Änderungen zu bewirken, angefangen mit 
der Änderung unserer eigenen Mentalität.  
Unglücklicherweise haben die meisten 
religiösen Traditionen uns Frauen in 
stereotypischen Weisen gesehen: als 
Werkzeug für die Reproduktion, als 

Besitztum des Mannes und als 
minderwertige Wesen. Besonders das 
Christentum hat den Wunsch nach 
Söhnen gehabt. Das ist einer der Fakten, 
die Frauen sehr viel Leid und Schmerz 
verursacht haben. 
 
In den letzten 2000 Jahren hatten die 
Begründer der  christlichen Theologie, wie 
Augustinus, Thomas von Aquin, Martin 
Luther, John Calvin, Karl Barth, ähnliche 
Auffassungen gegenüber Frauen wie 
oben. Das ist der Grund, dass selbst die 
Frauen ein negatives Selbstbild durch die 
Geschichte hindurch aufgebaut haben. 
 
In einzelnen Religionen gibt es immer 
noch „Ehrenmorde”, weibliche Beschnei-
dung, Aussteuerzwang, dem Mann in den 
Tod folgen. 
 
Natürlich haben sich die Umstände der 
Frauen im letzten Jahrhundert enorm 
verbessert, Doch es gibt immer noch 
Länder, die den Frauen ihre Grundrechte 
von Bildung, Wahlrecht oder in die Politik 
zu gehen, verwehren. Da ist immer noch 
ein großer Abgrund zwischen Ideal und 
Realität zu überbrücken. 
 
Durch mein Theologiestudium habe ich 
wirklich den Wert von Jesus schätzen 
gelernt. Sein Leben und sein Wirken nach 
den Evangelien sind wahrhaft 
„feministisch“. Damit meine ich sein 
Verständnis um die Leiden und 
Ungleichheit der Frauen. Er war jemand, 
der sich bemühte, diese Situation zu 
heilen. In seinen Augen gab es keinen 
Unterschied zwischen Männern und 
Frauen, Juden oder „Heiden“ als Gottes 
Kinder. Jedoch nach seinem Tode kehrte 
sich der Trend wieder zurück zur Tradition 
und den  Gebräuchen des Patriachats.  
 
In diesem neuen Jahrhundert ist es uner- 
lässlich, dass Männer und Frauen gleich- 
wertige Partnerschaften aufbauen. Beides 
wird gebraucht, die männlichen und 
weiblichen Charakteristiken. Der Komplex 
der Geschlechter als Männer und Frauen 
muss überwunden werden. 
Aus diesem Grunde möchte ich mich auf 
drei Aspekte der Rolle der heutigen Frau 
konzentrieren. Erstens gilt es, die 
Spiritualität der Frau wiederzuentdecken, 

http://www.aktion-kig2.de/41433/home.html
http://www.aktion-kig2.de/41433/44.html
http://www.aktion-kig2.de/41433/44.html
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zweitens die Erziehung des Herzens mit 
mütterlicher Liebe und drittens das 
Konzept eines dienenden Führungsstils 
von Frauen als Entscheidungsträgerinnen, 
der auf der Grundlage von weiblichen 
Werten und Visionen beruht. 
 
Der weltweite Anteil von Frauen im 
Kongress ist immer noch nur 16,3%. 
Wenn wir fähig sind, die Rate auf 50% zu 
bringen, wird ein Land oder die Welt stabil 
werden. Stimmen Sie zu? 
 
Durch die vernetzte Kooperation von 
führenden Frauen können wir die 
Regierungen weltweit beeinflussen und 
drängen, bessere Bedingungen für Frauen 
zu schaffen, im Sinne von Hausarbeit, 
Kinderbetreuung und Erziehung auf 
nationaler Ebene. Gleichzeitig ist da noch 
unsere ursprüngliche Rolle nicht zu 
vergessen, das großziehen unserer Kinder 
und dabei den Aufbau einer stabilen 
Familie... 

 
 

 

 

Termine Frühjahr 2007 
 
2. März Weltgebetstag – sicher gibt es in 
jeder Stadt Gelegenheit, sich 
anzuschließen 
 
8. März Internationaler Tag der Frau – auf 
lokaler Ebene viele Möglichkeiten 
 
Pfingsttreffen in Weimar ab Freitag, den 
25.  bis 27. 05. 2007.  Dazu sind auch 
unsere österreichischen sowie alle unsere   
Freundinnen in Deutschland eingeladen. 
 
 
Aktivitäten in Ihrer Stadt erfragen Sie 
bitte  bei Ihrer Kontaktperson 

 
 
 

Gedankenbörse 
 

Geschlechtslosigkeit – 
 

eine emotionale Geschichtsbetrachtung 
aus weiblicher Sicht 

 
Geschlechtslosigkeit war gleichbedeutend 
mit Machtlosigkeit. 
Nicht wissend, wer man ist. 
Diejenigen bewundern, die lauter reden. 
Sich selbst erniedrigen, unterwerfen. 
Glauben, dass der Mann den Wert gibt, 
ein Anhängsel, Objekt. 
Alles schlucken, alles dulden, 
Schuldgefühle. 
Wo bleibt die Würde? 
 
Repräsentantin der halben Menschheit, 
voll der Gnade, 
begabt, schöpferisch, 
geübt in spirituellen Dingen 
klar im Denken 
tief im Mitgefühl 
alles gebend, alles vergebend. 
 
Und doch verletzt, 
gedemütigt, ausgebeutet, 
als Hexe verbrannt, gesteinigt, 
vergewaltigt, gequält, 
unverstanden. 
In Unwissenheit gehalten, verschleiert 
verachtet, degradiert zum Arbeitstier. 
 
Wir haben nie unser Geschlecht gefunden, 
hatten keine Identität, 
bis heute wussten wir nicht,  
was wir wert sind. 
Was es heißt, Frau zu sein, 
ein Geschlecht, das es wert ist, stolz 
darauf zu sein. 
Ein Geschlecht, bisher zur Unkenntlichkeit 
verstümmelt,  
dass man sich nur angewidert abwenden 
konnte. 
Unerträglich der Anblick,  
unerträglich die Last auf ihren Schultern. 
 
Doch langsam erwacht dieses Geschlecht  
aus dem Grab der Geschichte,  
befreit sich vom Schmutz des Geächtet 
Seins. 
Leben kommt in die Glieder, 
Wärme durchströmt die Adern, 
pochend pulsiert das Herz. 
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Nur sich selbst finden, 
sich in der Sonne des Schöpfers 
erkennen, erstaunen. 
Kein Groll, was vorbei ist, ist vorbei. 
 
Es gibt genug zu lernen, 
sich selbst zu entdecken, 
zu bewundern. 
 
Dieses Neue ist so aufregend, 
so wert zu lieben 
und geliebt zu werden. 
 
Also lieben wir unser Geschlecht, 
verehren wir es,  
denn es ist göttlichen Ursprungs. 
Lassen wir es strahlen über diese Welt,  
die das Weibliche noch nie genießen 
konnte. 
 
Lassen wir es sein, so wie die Männer 
sind, 
sie finden sich erst,  
wenn wir uns gefunden haben. 
Wir brauchen nichts für sie zu tun, 
nur uns verstehen, loben, preisen. 
Unser Geschlecht zu finden 
heißt die Macht zu erobern, 
nicht mit Gewalt,  
sondern mit Freude. 
 

                           
 
Das ist der ewige Frühling, 
Schönheit, Frieden, Glück. 
Die Macht über uns selbst  
Lässt uns unbesiegbar sein. 
 
(Christine Sato) 
 
Persönliche Anmerkung: dieser Text kam mir 
in den Kopf wie ein Diktat, Zeile für Zeile, noch 
dazu mit den entsprechenden Bildern vor 
meinem inneren Auge. Ich würde es teilweise 
in andere Worte fassen, aber aus Respekt vor 
der „Quelle“ lasse ich es so stehen, wie es ist. 

Frauen der Geschichte 
 
Ein Programmpunkt der europäischen 
Frauenkonferenz in Arnhem bestand aus 
dem Besuch des Kröller-Müller-Museums , 
das im Natiolapark De Hoge Veluwe dort 
in der Nähe liegt. Was wir über sie 
erfuhren, ist es uns wert, es weiter zu 
geben.  

 
Helene Kröller-Müller, (1869 – 1939) 
Helene Kröller-Müller, (1869 – 1939) 
Tochter eines deutschen Industriellen, 
verheiratet mit dem Niederländer Anton 
Kröller, legte in ihrem Leben die umfang-
reichste Privatsammlung ihrer Zeit an. 
   

               
 
Eine Besonderheit sind die fast 300 Werke  
Van Goghs, dessen 150. Geburtstag im 
Jahr 2006 in den Niederlanden gefeiert 
wurde. Zwischen 1908 und 1929 trug sie 
diese zusammen, ebenso Bilder von 
Malern, die für sie in Verbindung zu Van 
Gogh standen, sowie Möbel, Bücher, 
Briefe und Fotos. So gibt es 200 Werke 
von Rembrandt, Millet, Delacroix, Seurat, 
Gerôme, Signac und Gauguin zu 
bewundern.  
 
Das Museum liegt in einem Wald- und 
Parkgelände, damals ihr Privatbesitz, das 
sie 1935 an den Staat übergab. Beim 
Gang durch den Skulpturpark begegnet 
man Bildhauerkunst vom Ende des 19. 
Jahrhundert bis heute, unter anderem 
zahlreiche Skulpturen von Rodin, Moore, 
Hepworth, Serra, Dubuffet.  
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Schwimmende Skulptur „Otterlo“ 

 

 

 

Unsere kompetente Kunstexpertin, Frau  
Nobuko Bruins  

Die Absicht und Motivation dieser Frau, 
ihre Kunstsammlung den Menschen 
zugänglich zu machen, bestand darin, 
dass sie auf der Suche nach dem wahren 
Wert des Lebens und einem besseren 
Leben war. Da sie sehr gebildet und mit 
der deutschen Philosophie vertraut war, 
hatte sie die Erkenntnis, dass Geist und 
Materie eins sind, zu ihrem Motto 
gemacht.  

Sie wollte ihren Traum, der Menschheit 
und ihrer Nachwelt etwas zu hinterlassen, 
realisieren, indem sie mitten in der Natur 
dieses Museum baute. Sie hoffte, dass die 
Menschen, die sich an der Schönheit der 

Natur und Kunst erfreuen, zu besseren 
Menschen werden. Das ganze Gelände 
sollte zu einem Ort der Besinnung, 
Inspiration und Ruhe werden, wo durch 
die Schönheit das Edle in den Herzen 
Besucher berührt  und stimuliert wird.  

Informationen: 
Allgemein und zum shuttle service: Internet: 
www.vangogh150.nl; Van Gogh Museum, 
Paulus Potterstraat 7, 1071 CX Amsterdam, 
Telefon: +31 (0) 20 570 52 00, Öffnungszeiten: 
montags bis freitags 10 bis 18 Uhr. Kröller-
Müller-Museum, Houtkampweg 6, 6731 AW 
Otterlo, Telefon: +31 (0) 318 59 12 41, 
Internet: www.kmm.nl, Öffnungszeiten: 
dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr 

 

Eine Gruppe von Teilnehmerinnen aus ganz 
Mitteleuropa vor dem „Echo“ 

Unsere Gedanken  haben eine 
ungeheure Kraft. Es ist in unsere 
Entscheidung gelegt, diese Macht zu 
unserem Nutzen oder  Schaden 
einzusetzen. Mit der Kraft der 
Gedanken bestimmen wir   nicht nur 
über Gesundheit und Krankheit, 
sondern unsere Gedanken sind unser 
Schicksal. Das ist eine 
Gesetzmäßigkeit, der sich keiner 
entziehen kann; aber gleichzeitig 
eine wunderbare Chance.  
 
William James, amerikanischer Philosoph 
und Psychologe, 1842-1910 
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Von Frau zu Frau 
 

Vom Geschenk der Gegenwart 
 
Das Gedicht am Anfang dieser Ausgabe 
haben wir mit Absicht in englischer 
Sprache gelassen, weil sonst der Sinn 
nicht offenbar würde. Nämlich „present“ 
bedeutet gleichermaßen „Gegenwart“ als 
auch „Geschenk“. Und diese Wortspielerei 
möchte ich heute zum Thema machen. 
Diese eine Seite ist sicher nicht genug, um 
all die Bücher und Sprüche aufzuzählen, 
die es schon darüber gibt. Also möchte ich 
meine eigenen Gedanken und 
Erfahrungen aufzeichnen. 
 
Wenn ich an meine Kinder denke, wie sie 
jeden Stein und jede Schnecke am Weg 
bewundert und genossen haben und wir 
selbst waren in unserer eigenen Kindheit 
auch nicht anders. Wie schade, wenn 
diese Fähigkeit von den Turbulenzen des 
Lebens verloren gegangen ist. Glücklich 
im wahrsten Sinn des Wortes sind 
diejenigen, die ihre kindliche Begeisterung 
beibehalten oder wiedergefunden haben. 
 
Es macht keinen Sinn, sein Glück in der 
Zukunft oder bei anderen Menschen zu 
suchen, zu warten, dass es irgendwann 
schon besser wird. Ich würde sagen, 
dadurch wird alles nur schlimmer. Eine 
Enttäuschung folgt der anderen, wenn wir 
das Geschenk der Gegenwart nicht 
annehmen. Wir selbst sind diejenigen, die 
diesen Augenblick genießen oder 
ignorieren können. 
 
Zum Beispiel genieße ich das Rasen 
mähen, es wird immer wieder zu einem 
mystischen Erlebnis. Wenn ich es schaffe, 
ganz mit mir selbst verbunden zu sein, 
fühle ich mich so eins mit der Natur und 
sogar mit dem Universum, es ist eine 
meditative Übung; die mich mit Kraft und 
Freude erfüllt. 
 
Und ich glaube, so geht es mit allen 
unseren Tätigkeiten. Sicher sind wir zu oft 
abgelenkt, um zu uns selbst zu kommen, 
deshalb möchte ich diese Anregung 
geben. Das Geheimnis ist, alle Gedanken 
und Empfindungen, die nach Außen 
gehen, still werden zu lassen. Spüle ich 
Geschirr, dann ist mein Geist in meinen 

Händen, die den Topf und den Schwamm 
halten, male ich ein Bild, dann ist mein 
Geist im Hier und Jetzt. Am einfachsten ist 
es wahrscheinlich, dieses Einssein mit 
sich selbst zu spüren, wenn wir einen 
Spaziergang machen oder ein Buch lesen, 
da kommt diese Selbstvergessenheit, die 
frei  und stark macht. 
 
Die größten Hindernisse, das Geschenk 
der Gegenwart genießen zu können, sind 
Sorgen, Erwartungen an andere, 
Beschuldigung anderer und Schuld-
gefühle. Das entfremdet uns von uns 
selbst und deshalb ist es in diesem 
Bewusstsein unmöglich, Freude und Liebe 
zu empfinden. 
 
Glücklich können wir nur sein, wenn wir in 
uns selbst Eins sind, die Welt und die 
Mitmenschen so akzeptieren, wie sie sind. 
Es ist möglich, selbst in den widrigsten 
Umständen einen Sinn zu finden, die 
Führung Gottes zu sehen und sogar noch 
dankbar zu sein.  
 
Das Glück des Augenblicks oder das 
Geschenk der Gegenwart ist immer da, 
überall, es geht über alles Irdische hinaus, 
denn wir sind geistige Wesen, die im 
Universum zu Hause sind. Um uns ist 
grenzenlose Liebe, Freude, Schönheit, 
alles im Überfluss. Und all das ist auch in 
uns, wenn wir in uns gehen. Wir sind 
durchdrungen von all der Liebe und 
Energie, vom pulsierenden Leben. Jeder 
Mensch ist als transzendentales Wesen 
geschaffen, ohne Ausnahme. 
 
Wenn wir das nicht wahrnehmen, liegt es 
an keinem anderen als uns selbst. Nützen 
wir die kostbare Zeit; die wir in diesem 
Leben haben, sie geht zu schnell vorbei. 
Wir können immer noch lernen, innerlich 
still zu werden, uns auf unsere zentrale 
Position im Universum zu besinnen, Gott 
im Herzen zu finden. Lassen wir ab von 
Beschuldigungen, falschen Illusionen oder 
Erwartungen, das ist nur Zeit- und 
Energieverschwendung und kann nichts 
zum Guten ändern.  
 
Gehen wir davon aus, dass jeder seine 
eigene Verantwortung in seinem Leben 
hat, brauchen wir andere nicht zu ändern 
und können uns auf unser eigenes 
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Wachstum konzentrieren. Wenn wir geistig 
und seelisch gesund sind, können wir 
auch anderen so viel geben, dass sie 
selber wachsen können.  
 

Christine Sato 
 

 
 
 

Bücherecke 
 
Zwei Bücher haben mich in dem 
vergangenen Monat begleitet und mir 
wertvolle Anregungen gegeben.  
 
Aufbruch nach Hause von Sabine Treeß. 
Viele von uns befinden sich in Zeiten des 
Umbruchs oder sind auf der Suche nach 
neuen Perspektiven. Dieses Buch führt 
uns zu unserem Innersten und hilft uns, 
uns so zu entdecken, wie wir wirklich sind. 
Die Autorin lädt uns zu einer Reise durch 
12 Stationen, die Abschnitte unseres 
Lebens symbolisieren, ein. Schritt für 
Schritt  erlebt die Leserin wesentliche 
Elemente ihres Lebens und lernt sie aus 
einer neuen Perspektive zu sehen. Auch 
mit nur ein wenig Zeit pro Tag habe ich 
Inspirationen  und auch seelische  Heilung 
bei der Lektüre dieses Buches erfahren. 
(Vianova  ISBN 3-936486-46-8) 
 
„Wenn wir uns erlauben sowohl die 
herausfordernden Seiten des Lebens zu 
schätzen als auch die angenehmen zu 
genießen, dann begreifen wir auch, dass 
Glück weniger von Zufällen abhängig ist 
als von unserer inneren Einstellung.“ 
 
 
Wer von uns hätte sich nicht schon mal 
ein wenig mehr Kreativität gewünscht oder 
sich gefragt, wo denn wohl nun die eigene 
künstlerische Ader liegt?  In ihrem Buch 
Der Weg zum kreativen Selbst schreibt 
Julia Cameron über sieben Pfade zur 
Entdeckung des inneren Künstlers. Aber 

mehr noch ist dieses Buch ein exzellenter 
Begleiter des oben empfohlenen Buches 
und eine Hilfe, Intuition und eigene 
Gefühle wieder verstärkt zu beachten und 
zu respektieren. 
(Knaur MensSana ISBN3-426-87132-7) 
 
„Der Weg zu authentischer Kunst führt 
durch das Selbst. Er führt durch das Herz 
und nicht durch den Kopf. Das Herz ist der 
Hort der Kunst.“ 
 
 

 

DER ZWECK 
der FFW ist es, die besonderen 
Fähigkeiten von Frauen zur Schaffung und 
Erhaltung des Friedens in der Welt zu 
stärken, sowie zu einem neuen 
Selbstverständnis der Frau und ihrer Rolle 
in der Gesellschaft beizutragen. 

 

WIR SIND FRAUEN 

Aus allen Bereichen des Lebens, die 
das gemeinsame Ziel haben, religiöse, 
soziale, rassische und nationale 
Barrieren zu überbrücken um 
weltweiten Frieden zu ermöglichen. 
 
WAS WIR TUN 

- Interkultureller Austausch zu 
Förderung des Friedens 

- Anerkennung des wahren Wertes 
der Frau in allen Rassen und 
Kulturen 

- Aufklärung über Unterdrückung und 
Diskriminierung von Frauen 

- Öffentlichkeitsarbeit zum Bewusst 
machen der Würde der Frau 

- Katastrophenhilfe durch unsere 
internationalen Verbindungen 

- Führung zur Konfliktlösung durch 
internationale Konferenzen und 
Programme 

- Teilnahme an internationalen 
humanitären Aktivitäten 

- Schaffung von Bildungsmöglich-
keiten für Frauen 

- Förderungsprogramme zum Schutz 
von Gesundheit und Wohlbefinden 

- Partnerschaften für den Frieden 
bilden und entwickeln 
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Mitgliedsantrag  der 
Frauenföderation für Frieden 

 
O Zusendung von Informationsmaterial 
über Inhalte und Aktivitäten der FFF 
 
O Ich unterstütze die satzungs-
gemäßen Ziele der Frauenföderation 
für und beantrage hiermit meine 
Mitgliedschaft (Ich bitte um Zusendung 
der Satzung) 
 
O Ich bitte um Kontaktaufnahme durch 
ein FFF - Mitglied in meiner Nähe 

Name...................................................              
 
 
Vorname................................................ 
 
 
Straße..................................................                 
 
 
PLZ, Ort.............................................. 
 
 
Telefon................................................               
 
 
Telefax.................................................. 
 
 
Geburtstag........................................                  
 
 
Beruf...................................................... 
 
 
Datum...................................................                  
 
 
 
Unterschrift............................................ 
 

 

 
Finden Sie uns im Internet: 

     www.friedensbruecken.de 

 

Die Frauenföderation für Frieden in 
Ihrer Stadt: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

         
 
 
 
 

Impressum: 
 
 

Christine Sato, Tel./Fax 06443/810830    
 E-Mail: satofam@t-online.de 

 
Ingrid Lindemann,   Tel./Fax 09342/83012 , 

 E-Mail: ingridlindemann@aol.com 
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