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Editorial 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

 

dieses Mal haben wir so viele wunderbare Artikel, 
dass wir das Editorial auf diesen einen Satz 
beschränken: Viel Freude und Inspiration beim Lesen! 

 
Eure Ingrid und Christine 

 

„Über 40 altern Frauen nicht 

mehr - sie reifen." 

Vortrag 
 

Rede der Vorsitzenden Rita Seewald zur 
Mitgliederversammlung August 2014 

Auszüge, die vollständige Rede ist bei der Redaktion zu 
erhalten 

Was liebe ich an der Frauenföderation? Ich liebe die 
Freiheit, kreativ zu sein, zu tun, was gerade nötig ist, 
das, was die Frauen in unserer Umgebung und in der 
Welt brauchen. Wir können uns spontan entscheiden, 
ein Treffen mit unseren Freundinnen aus anderen 
Ländern zu machen, um so einen Jahrestag, einen 
Frieden, Austausch und Erfolg zu feiern.  
Wenn wir ein Projekt sehen, was wir gerne 
unterstützen möchten, können wir auch das tun. 
Zeiten der Auseinandersetzung zwischen Ländern 
können wir begleiten mit Meditationen und Gebeten 
für den Frieden. Wir können uns beschäftigen mit 
dem, was uns als Frauen wichtig ist, mit dem, was wir 
als Frage in uns tragen. Wie wir diese Themen und 
Herausforderungen angehen ist uns auch überlassen. 
Nicht alles muss zu einer großen Veranstaltung 
werden. Auch die kleinsten Zusammenkünfte, ja auch 
ganz kleine persönliche Anstrengungen sind äußerst 
wertvolle Beiträge innerhalb unserer gemeinsamen 
Zielsetzung.  
Wir dürfen und können kreativ sein!  
Ich möchte dabei ein paar Gedanken zum Thema 
Kreativität sozusagen „auf den Tisch legen“. Das  Wort 
Kreativität verrät uns aus seinem Ursprung einiges 
über seine Bedeutung.  
Der Begriff Kreativität geht auf das lateinische Wort 
creare zurück, was so viel bedeutet wie „etwas neu 
schöpfen, etwas erfinden, etwas erzeugen, herstellen“, 
aber auch die Nebenbedeutung von „auswählen“ hat. 
Der Begriff enthält als weitere Wurzel das lateinische 
„crescere", was „geschehen und wachsen" bedeutet. 
(Aus Wikipedia) 
Kreativität bewegt sich also zwischen aktiven Tun und 
passivem Geschehen-Lassen. 
Wir verbinden Kreativität oft in erster Linie mit Kunst. 
Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Musiker sind in 
unserer Vorstellung kreative Menschen.  
Aber ich behaupte, dass auch ich in meinem Beruf 
(Bilanzbuchhalterin) kreativ bin. 
Auch Mütter sind kreativ, wenn sie den Tag planen, 
scheinbar unvereinbare Termine ihrer Kinder doch so 
kombinieren können, dass sie jedes Kind zu rechten 
Zeit abholen kann. Kreativität ist gefordert, wenn 
plötzlich unerwartete Gäste zum Essen bleiben. 
Kreativität wird gebraucht, wenn ein Kostüm für eine 
Theateraufführung eines Kindes innerhalb kürzester 
Zeit gezaubert werden muss, weil das Kind nicht daran 
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gedacht hat, dass dieses Kostüm schon bei der 
Generalprobe benötigt wird. 

Manchmal ist unsere weibliche Kreativität für unsere 
Männer unverständlich. Wir schmücken und suchen 
nach Details, die unsere Umgebung verschönern, 
verbringen viel Zeit mit der Auswahl einer besonderen 
Dekoration. Das Geheimwort für diese Art der 
Kreativität zwischen meiner Tochter und mir ist 
„Firlefanz“. Auch Firlefanz gehört zum Thema 
Kreativität und ist ein wichtiger Aspekt unseres 
Lebens. 
Kreativität wird von vielen Firmen als Voraussetzung 
für eine Jobvergabe gefordert. Kreativität im Umgang 
mit dem Team, mit den Kunden, mit den 
Gegebenheiten einer Problemstellung im jeweiligen 
Aufgabenbereich.  
Jeder Mensch hat das Potential zur Kreativität und 
viele von uns sind kreativ, ohne dass wir uns dessen 
bewusst sind. Allerdings gibt es vieles, was uns 
hindert, diese Kreativität zu erkennen oder 
auszuführen. 
Dazu gehört oft Angst vor Versagen, Angst vor 
Misserfolg. Das liegt sicher in unserer Erziehung. 
Fehler machen durften wir schon im Diktat in der 
Schule nicht. Aber haben wir uns nicht gerade diese 
Worte, die wir einmal falsch geschrieben haben, 
besonderes gut gemerkt? Wir dürfen Fehler machen 
und wir haben immer eine Chance etwas zu 
verbessern und daraus zu lernen.  
Auch ist in unserer Kultur die Angst vor dem Denken 
der Anderen sehr stark. Was sagen die anderen dazu? 
Wie wird das was ich tue, bewertet? Das hindert uns 
dann daran wirklich frei zu sein in unserer Kreativität. 
Oft ist in unserer Gesellschaft, besonders in der 
Wirtschaft, Kreativität immer mit Erfolg verbunden. 
Erfolgsorientierung und Leistungsdruck führen selten 
zu neuen Ideen und kreativem Gestalten.  
Ein weiteres Hindernis ist der Wunsch, alles perfekt zu 
machen. Perfektionismus lähmt.  
Wir Frauen hier können eine Atmosphäre des 
Vertrauens aufbauen, in der wir alle Ängste, alle 
Wünsche nach Anerkennung ablegen und unsere 
Kreativität schulen können. Wir dürfen uns auch 
„Nicht Perfektes“ vorstellen, Gedanken, Ideen 
aussprechen und laut überlegen. 
Wir haben das Potential zu Kreativität in die Wiege 
gelegt bekommen und es liegt an uns, es zu fördern, 
zu entwickeln. Der erste Schritt ist sicher, das 
anzuerkennen und uns zu trennen von dem 
Gedanken, nicht kreativ zu sein. 
Sicher hilft es, kulturelle Werte zu schätzen, sich mit 
der Kreativität anderer zu beschäftigen, sei es 
Dichtung, Musik, Malerei, formgebende Künste und 
ähnliches. Aber wichtiger noch ist, dass wir uns 

Freiräume schaffen, Zeit für uns, für das Hören auf 
unsere kreative Seite.  
Ebenso wichtig ist Neugier und Offenheit für Neues, 
noch Unbekanntes. So gehört zu Kreativität das 
Auseinandersetzen mit der Umwelt, aber auch mit der 
eigenen Person.  
Der nächste Schritt ist dann: Unsere Ideen für uns 
selbst und andere sichtbar zu machen. 

All das können wir trainieren und das beste Training 
ist durch praktische Anwendung. Auch das habe ich im 
Laufe meiner Tätigkeit für die Frauenföderation 
erlebt. So vieles habe ich getan, was ich mir vorher nie 
zugetraut hätte. Die Frauenföderation ist eine 
wunderbare Schule des Lebens.  
Über Kreativität lässt sich noch so vieles sagen, nicht 
umsonst gibt es eine Kreativitätsforschung, die immer 
wieder neue Aspekte hervorbringt.  

Die bedeutendsten Aspekte im Zusammenhang mit  
Kreativität sind für mich persönlich  Liebe und Leben. 
Sind wir kreativ, dann fühlen wir uns voller Leben und 
Lebensfreude. Kreativität, der Prozess des Erschaffens 
schafft Leben. Dazu gehört, dass unsere Kreativität 
aus unserer Liebe entspringt.  Wie oft sind wir kreativ, 
weil wir einem Menschen, den wir lieben,  helfen und 
unterstützen möchten. Dann entspringt die Kreativität 
aus unserer Liebe und ist plötzlich da, manchmal, 
ohne dass wir sie bemerken. Dann entsteht aus der 
Kreativität Leben und Freude. Im Zusammenhang mit 
Kreativität sind auch Aspekte wie Selbstvertrauen, 
Ausdauer, kritisches Denken, Selbsterneuerung und 
Gestaltung meines eigenen Wesens zu erforschen. 
Damit möchte ich hier die Gedanken zum Thema 
Kreativität belassen.   
Was hat das alles mit uns zu tun, gerade heute und 
hier nach der Wahl des neuen Vorstands? Sicher fragt 
ihr euch das schon lange. Nun, ich habe erlebt, wie 
sehr gerade die Frauenföderation mit geholfen hat, 
kreativ zu sein. Kreativität ist ein bedeutendes 
Merkmal des Mensch Seins, für uns hier, des Frau 
Seins. So hilft die Entwicklung unserer Kreativität uns, 
jedem einzelnen von uns dazu, uns selbst weiter zu 
gestalten und so auch unsere eigene Persönlichkeit 
weiter zu erschaffen.  
In welchem Bereich wir kreativ tätig werden möchten, 
liegt ganz bei uns. 
Ich werde jetzt bald 70 und habe deswegen große 
Bedenken gehabt, diese Aufgabe als 1. Vorsitzende 
weiter auf mich zu nehmen. Was kann ich tun, wie viel 
kann ich noch beitragen? Vielleicht bin ich nicht mehr 
so beweglich und äußerlich aktiv wie die jüngeren 
Frauen unter uns.  
Aber ich kann meine Erlebnisse, die Erfahrungen 
meines Lebens weiter geben. So können wir älteren 
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Frauen den Arbeitskreis der Großmütter gestalten, 
schreiben, dichten, erzählen, beraten und die 
Vergangenheit mit der Gegenwart verweben. 
Die jüngeren unter uns haben so viele verschiedene 
Möglichkeiten! Unsere Satzung ist offen für alles, was 
zur Stärkung der Frauen beiträgt. Da sind die ganz 
jungen Frauen, die studieren oder einen Beruf 
erlernen. Da sind junge Frauen, die gerade ein Baby 
bekommen haben und sich nach Rat von den 
erfahrenen Müttern sehnen. 
Da sind Mütter, die Schulkinder haben und sich 
auseinander setzen mit Schulpolitik und Lehrinhalten.  
Da sind ledige Frauen, deren Lebensrhythmus und 
Inhalt sich an ganz anderen Themen orientiert.  
Und da sind die ältesten Frauen, manche noch in ihren 
Familien, andere in Altersheimen, denen wir jüngere 
sicher viele Wünsche erfüllen und von denen wir viel 
inneren Reichtum erhalten könnten. 
Dazu kommen Frauen aus den verschiedenen 
kulturellen und religiösen Hintergründen, aus 
verschiedenen Volksgruppen und Ländern. 
All diese mannigfaltigen Lebenskreise haben 
unterschiedliche Bedürfnisse und gleichermaßen auch 
viel zu geben.   
Jede von uns kann neue Wege öffnen.  
Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre und bin 
gespannt, was sich alles ergeben wird. Die Zukunft 
liegt in unseren Händen! 

(Ausgearbeitet von Rita Seewald und Ingrid 
Lindemann) 

 

Mitgliederversammlung 
 

der Frauenföderation für Frieden e. V. 
Sonntag, 31. August 2014 in Gießen 

 
Versammlungsleiterin ist Rita Seewald, 

Protokollführerin  ist Christine Sato und Beate Ogrizek   
erklärt sich bereit, die Wahlleitung zu übernehmen.   
                 
Folgende   Vorstandsmitglieder sind anwesend:  
Rita Seewald, Seija Künzig Ann Schaffner, Brigitte 
Makkonen, Anne Weber,  Christine Sato, Elke 
Preußer-Franke,  Christina Richter, Elisabeth Heil,  
Insgesamt anwesende Vereinsmitglieder: 14 und ein 
geladener Gast. 

Entschuldigt haben sich: Ingrid Lindemann, Ellen Stec, 
Masae Schmitt. 

Tagesordnungspunkte:  
 Begrüßung und musikalische Einleitung 

 Tätigkeitsbericht 

 Finanzbericht 

 Entlastung des Vorstandes 

 Wahl des Vorstandes 
~ Die Vorsitzende Rita Seewald begrüßt die  
   Anwesenden, bedankt sich beim Vorstand, den  
   Städterepräsentantinnen und Mitgliedern. 
 
~ Wahlvorbereitung:  
- Bestimmung der Versammlungsleiterin: Beate  
   Ogrizek 
-  Protokollführerin: Christine Sato (Schriftführerin) 
-  Es wird festgestellt, dass durch fristgerechtes   
   Verschicken der Einladung an alle Mitglieder am  
   03.08.2014 die ordnungsmäßige Berufung und  
   Beschlussfähigkeit der Versammlung gegeben ist. 
~  Tätigkeitsbericht  von September 2012 bis August  
    2014 wird durch Rita Seewald  vorgelegt 
~ Finanzbericht wird durch Brigitte Makkonen  
   gegeben 
~ Abstimmung über die Entlastung des alten  
   Vorstandes:  10 Jastimmen, 3 Enthaltungen 
~ Ein Brief des Vorstandsmitglieds Ingrid Lindemann  
   wird vorgelesen, in dem sie ihre Vorschläge und  
   Pläne für die kommenden zwei Jahre beschreibt und  
   im Falle einer Wiederwahl ihre Mitarbeit im  Vor- 
   stand zusichert.  
Vorgelesen werden ferner eMails von Masae Schmitt 
und Ellen Stec, die im Falle einer Wiederwahl ihre Mit-
arbeit im Vorstand der Frauenföderation zusichern. 
           
Wahl der ersten Vorsitzenden:  
es steht nur eine Kandidatin zur Verfügung: Rita 
Seewald, Wahlergebnis: 13 Jastimmen, 1 Enthaltung  
 
Ergebnis der Wahl der 1. stellvertretenden 
Vorsitzenden (4 Kandidatinnen): 
Ann Schaffner 1,  Anne Weber 4, Seija Künzig 3,  
Elisabeth Heil 5 Stimmen 
Ergebnis der Wahl der 2. stellvertretenden 
Vorsitzenden (3 Kandidatinnen): Ann Schaffner 3, 
Seija Künzig 4 Stimmen 
Wahl der Schriftführerin:  
es steht nur eine Kandidatin zur Verfügung: Christine 
Sato: 10 Jastimmen, 3 Enthaltungen  
Wahl der Schatzmeisterin: 
es steht nur eine Kandidatin zur Verfügung: Brigitte 
Makkonen: 12 Jastimmen, 1 Enthaltung 
Wahl von 7 Vorstandsbeisitzerinnen: 
Vorschläge/Kandidatinnen: Ann Schaffner, Christina 
Richter, Elke Preußer Franke, Anne Weber, Magda 
Haugen, Yvette Yamanaka, Masae Schmitt, Ellen Stec, 
Ingrid Lindemann, Silvia Tuchecker 
Wahlergebnis: 
Elke Preußer Franke  13 Stimmen 
Ellen Stec                     13 Stimmen 
Ann Schaffner             11 Stimmen 
Ingrid Lindemann       13 Stimmen 



4 
 

Masae Schmitt            11 Stimmen 
Yvette Yamanaka         9 Stimmen  
Anne Weber                  8 Stimmen 
Nachrücker:  Magda Haugen (6 Stimmen), Christina 
Richter (5 Stimmen) 
Alle gewählten Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl 
an. 
              

Vorstandssitzung des neuen Vorstandes  
im Rahmen der Mitgliederversammlung  

am 31. August 2014  
 
Leitung: Rita Seewald 
Anwesend sind: Rita Seewald, Brigitte Makkonen, 
Anne Weber, Seija Künzig, Dr. Elke Preußer-Franke, 
Ann Schaffner, Elisabeth Heil, Yvette Yamanaka, 
Christine Sato 
 
Die Vorsitzende Rita Seewald begrüßt die 
anwesenden Vorstandsmitglieder und bedankt sich 
für die Bereitschaft, im  Vorstand mitzuarbeiten.  
Sie bringt ihre Liebe zur Frauenföderation zum 
Ausdruck und möchte sich auf Grundlage der Satzung 
der Friedensarbeit widmen. Sie glaubt an das 
unendliche Potenzial im Menschen und dass Vieles 
möglich ist. Ihr großes Anliegen ist die Aussöhnung auf 
kleinerer Ebene, die Befreiung von alten Belastungen, 
da viele seelische Trümmer des Weltkriegs noch nicht 
aufgearbeitet wurden. Deshalb findet sie Heilung auf 
innerer Ebene so wichtig. Auch ist es notwendig, im 
fortgeschrittenen Alter für das physische Wohlerge-
hen zu sorgen, um beweglich und leistungsfähig zu 
bleiben. 
Neben dem anderen großen Thema, die Weitergabe 
des Wissens um die Gender-Ideologie und ihre 
Konsequenzen für die Gesellschaft, ist es ihr 
Herzenswunsch, im kommenden Jahr die russische 
Tanzgruppe „Angels of Peace“ nach Deutschland zu 
bringen. Denn mit Kultur können die Herzen der 
Menschen für einander geöffnet werden, ohne Kultur 
kann sich das Menschsein nicht verwirklichen. 

Des Weiteren ist es eines ihrer großen Anliegen, sich 
um die Mitarbeit junger Frauen bemühen, sie bringen 
neue Impulse für die Frauenföderation.  
Auch liegen schon Einladungen für Städtebesuche vor, 
die wir gerne annehmen, Kontakte zu anderen 
Frauengruppen und Friedensbotschafterinnen können 
gestärkt und ausgebaut werden.  
Jede Vorstandsfrau ist gefragt, ihr Lieblingsthema in 
die Hand zu nehmen, Teams mit Gleichgesinnten zu 
bilden, damit die Wünsche und Visionen Wirklichkeit 
werden. Jede kann sich ihren Qualitäten und 
Fähigkeiten entsprechend einbringen. 

Einzelne Frauen stellen ihre Anliegen und Angebote 
dar, unter anderem macht Elisabeth Heil auf die 
Internetseite aufmerksam, wo jede hineingeben kann, 
was sie für wichtig findet und Christina Richter stellt 
ein Netzwerk vor, auf dem sich die Frauenföderation 
präsentieren könnte. 
Zum Projekt Tanzgruppe gibt es schon Meldungen, 
Mitwirkende werden noch gesucht.  
Eine Arbeitsgruppe zum Thema Genderismus hat sich 
bereits gegründet und ist schon auf Facebook präsent. 
Auch für das große Vorhaben Heilung haben sich 
schon einige Frauen gemeldet. 
Ein Vorstandsmitglied mit guten Kontakten zu jungen 
Frauen wird gebeten, diese auf die Frauenföderation 
aufmerksam zu machen. 

Mitschrift von Christine Sato 
 

 

Berichte aus den Städten 
 

Spende der Frauenföderation  
für traumatisierte syrische Kinder in einem 

israelischem Krankenhaus 
von Rita Seewald 

 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
wie Ihr vielleicht wisst, beteiligt sich die Frauen-
föderation am Projekt 1 % Love-Sharing der WFWP 
International. In den vergangenen Jahren  hatten wir 
Geld gesammelt und jeweils an ein Kinderheim nach 
Nordkorea gegeben. 
Diesmal sammeln wir für syrische, kriegsverletzte 
Kinder, die in Israel behandelt werden. 
Bei der MEPI (Middle East Peace Initiative) im  Mai 
dieses Jahres besuchten wir ein Hospital in Israel, 
nahe an der syrischen Grenze. Wir erfuhren dort von 
der Behandlung von Verletzten aus Syrien, darunter 
auch viele Kinder und Kleinkinder,  die zum Teil ohne 
Eltern dort sind. Bei der Gelegenheit hatten wir  dort 
auch eine Spende von Deutschland  abgegeben. 
Zwei  Wochen später traf ich zwei Ärzte aus dieser 
Klinik bei der Welt-Trauma-Konferenz  in Frankfurt - 
Main. Sie sagten, ein großes Problem bei der 
Behandlung der Kriegsopfer ist die Überwindung des  
erlittenen Traumas. 
Wir vereinbarten, aus Deutschland von der Frauen-
föderation Material zu schicken für die Kinder zur 
Bearbeitung der Traumata. 
Bei einem Basar zu diesem Zweck  konnten wir  bei 
unserem Stand Euro 358,50 einnehmen. Dabei 
verkauften einige Frauen selbstgebastelten Schmuck, 
Klappkarten und kleine Bilder-Unikate, sowie  
gespendete Kleidungsstücke. 
Allen SpenderInnen sei ganz herzlich gedankt. 
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Nun ist das erste Paket mit Malsachen bereits in Israel 
angekommen und als nächstes gab es eine ganz 
besondere Bitte anlässlich der Fußball-WM: in diesem 
Krankenhaus wünschte man sich Fußballtrikots, 
Fähnchen etc. aus aller Welt für die Kinder. Auch das 
wurde schon nach Israel weitergeleitet. 
 

 
Unter anderem möchten wir für das nächste Paket 
kleine Musikinstrumente kaufen, z. B. Glockenspiele. 
 
Um die verzweifelte Lage vieler Menschen ins 
Bewusstsein zu bringen: Vor kurzem gab es den 
Bericht der Welt-Flüchtlingsorganisation; die Zahl ist 
erschütternd: 50 Millionen Menschen sind auf der 
Flucht,  50 % davon sind unter 18 Jahre alt. 
Sachspenden bitte an Rita Seewald, Rosenweg 12, 
45423 Lich   email: rita@seewald-online.de  
Tel. 06404 - 697333 
 
 Für diejenigen, die gerne Geldspenden für dieses 
Hilfsprojekt geben möchten, hier die Konto-Daten: 
Sparkasse Schaumburg 
Konto: WFWP GBR Anneliese Weber 
IBAN: DE07 2555 1480 0488 0293 80 
BIC: NOLADE21SHG 

 

Frauenurlaub in der Steiermark 2014 
Kurzbericht von Christine Sato 

 
Diesmal war die Gruppe noch kleiner als sonst, erst 
waren wir zu viert in den Bergen und die zweite 
Woche nur zu dritt. Uscha und Hemma aus Frankfurt, 
Beate und ich aus Gießen. 
So gut wie jeden Tag sind wir gewandert, anfangs war 
es mir viel zu steil, danach sind wir mehr von der Seite 
her hoch gegangen und das hat auch gereicht. 
Erlebt haben wir viel, viel Abwechslung. Weil wir ganz 
nahe von meinem Elternhaus waren, konnten wir am 
ersten Samstag bei der Familienwanderung meiner 
Geschwister von einer Alm zur anderen mit wandern, 
waren von einer Schwägerin zum Essen eingeladen 
und an einem Tag sind ein Teil meiner Klassen-

kameradinnen zu uns auf die Hütte gekommen, mit 
Essen und Kuchen  für alle. 
Der Höhepunkt waren in der ersten Woche die 
Leseabende aus dem Buch, das unsere Nichte nach 
den Erinnerungen meiner Mutter herausgegeben hat. 
Sie hatte die letzten Jahre bis zu ihrem Tod alles 
niedergeschrieben, von der Kindheit bis zum 
Kriegsende, weiter war sie nicht gekommen. Das war 
für uns alle sehr bewegend, wir haben Abend für 
Abend reihum vorgelesen, was für eine spannende 
Reise in die Vergangenheit! 
Und als wir bei meinem Bruder waren, haben wir 
sogar noch eine Tour nach oben zu den Bauern-
häusern gemacht, wo sich die Hauptgeschichte des 
Buches abspielte. Das  „Elternhaus" meiner Mutter 
und wo ihre Schwester hingekommen war und dort 
auch hineingeheiratet hat. So war das Ganze sehr 
lebensnah und hat uns sehr viel gegeben. 
An einem Tag hat unsere Vermieterin uns zu einem 
Almliederabend auf die Alm mitgenommen, was uns 
aber wenig gefallen hat, weil die so gut wie gar nicht 
gesungen und hauptsächlich frauenfeindliche Witze 
unter der Gürtellinie erzählt haben. Das war nicht das, 
was wir unter dem Titel erwartet hatten. Ich habe 
gestaunt, dass die meisten Leute doch dazu gelacht 
haben – inzwischen habe ich ihre Webseite gesucht 
und sie haben meine Rückmeldung bekommen. :-( 
(Das soll nicht ungestraft hingenommen werden)  

Von links nach rechts: Beate O., Uschi M., Hemma E. 

In der zweiten Woche haben wir jeden Tag bzw. 
Abend mit wachsender Begeisterung gescrabbelt, das 
hat so viel Spaß gemacht!  
Allerdings habe ich diesmal extrem wenig geschlafen, 
mich jede Nacht stundenlang wach im Bett hin und 
her gewälzt. Vielleicht lag das an der Nähe zu den 
Sternen, die ich so oft bewundert habe, denn die 
Milchstraße zog sich direkt über dem Haus hin, das 
über 1000m Seehöhe liegt. Einfach faszinierend! Das 
allein war es schon wert, schlaflos zu bleiben... 
 
Wer Lust auf den ausführlichen Bericht hat, kann ihn 
gerne bekommen, auch eine Bilderpräsentation ist 
bereit:  satokuri@gmx.de 

mailto:rita@seewald-online.de
mailto:satokuri@gmx.de
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Tagesausflug nach Nördlingen 

Am 7. Juli 2014 machte sich die Frauengruppe der FFF 
Stuttgart auf zu einem Tagesausflug nach Nördlingen.  

 

Nördlingen liegt in einer bemerkenswerten Land-
schaft, dem „Nördlinger Ries“, mitten in einem vor 15 
Mio. Jahren von einem Meteoriteneinschlag 
geschaffenen Kessel zwischen der Schwäbischen und 
der Fränkischen Alb. Der „Rieskrater“ wurde im Laufe 
der Erdgeschichte flach aufgefüllt und hat einen 
Durchmesser von etwa 24 km. 
Als erstes machten wir uns auf den Weg in die 
mittelalterliche Altstadt. Vor der historischen 
Stadtmauer von 1327 mit dem Deiniger Tor erklärte 
Ute Lemme einiges Wissenswerte über diese Stadt. 
Die ehemalige Freie Reichsstadt ist von einem fast 
kreisrunden, gut erhaltenen hoch- und spätmittel-
alterlichen Mauerring mit fünf Toren und sechzehn 
Türmen und einem durchgehenden, überdachten 
Wehrgang umgeben. Nördlingen wurde im Jahr 898 
als „Nordilinga“ zum ersten Mal urkundlich als 
karolingischer Königshof erwähnt und erhielt 1215 
von Kaiser Friedlich II. die Stadtrechte.  
Nördlingen verdankt seine eindrucksvolle Innenstadt 
der wirtschaftlichen Blüte als eine der damals 
bedeutendsten Fernhandelsmessen in Deutschland 
am Schnittpunkt zweier alter Handelsstraßen. Am 
Marktplatz im Stadtzentrum befindet sich die St.-
Georgs-Kirche mit dem 90 m hohen Kirchturm, dem 
„Daniel“. Darum gruppieren sich die mehrgeschos-
sigen reichen Kaufmanns- und Patrizierhäuser, dann 
folgen die  Handwerkerviertel mit eindrucksvollen 
Häusern und schließlich die kleinbürgerlichen 
Siedlungen an der Peripherie mit zum Teil dörflichem 
Charakter.                                                                                                                         
Warum blieb die Altstadt von Nördlingen so gut 
erhalten?                                                                            
Bereits ab dem Jahr 1529 setzte sich die Bürgerschaft 
für den protestantischen Glauben ein. Im 30-jährigen 
Krieg belagerten die kaiserlich-habsburgischen Trup-

pen die Stadt und in der Schlacht von Nördlingen 
wurden die schwedisch-protestantischen Truppen 
erstmals entscheidend geschlagen. Nur durch hohe 
Reparationszahlungen entging die Stadt der 
Plünderung und Verwüstung durch die siegreichen 
Truppen. Über die Hälfte der 1618 Bewohner starben 
durch Hunger und Krankheit. Der Handel richtete sich 
in Deutschland auf die Städte im Norden aus – 
Nördlingen versank in Bedeutungslosigkeit. Es war in 
den folgenden Jahrhunderten zu arm, um sein 
Stadtbild entscheidend zu ändern oder zu moderni-
sieren. Erst dreihundert Jahre später, 1939, war die 
Einwohnerzahl wieder auf ihre ursprüngliche Zahl 
angewachsen. 
Wir gingen vom Deininger Tor zum Marktplatz und 
bewunderten im Zentrum das historische Brot- und 
Tanzhaus, das Fachwerkhaus Metzig, das Hohe Haus 
und besuchten die St.-Georgs-Kirche, eine der größten 
Hallenkirchen Süddeutschlands. Das zentral gelegene 
Gasthaus zur Sonne diente seit 1405 als Fürsten-
herberge und einige von uns ließen es sich nicht 
nehmen, hier in der stilvoll eingerichteten Gaststube 
unsere Mittagspause zu machen. Nach der Mittagsrast 
folgten wir dem auf dem Stadtplan eingezeichneten 
Stadtrundgang. Vom stattlichen Gebäude des Nörd-
linger Rathauses, das schon seit 1382 ununterbrochen 
als Rathaus genutzt wurde, ging es durch die Gassen 
zu verschiedenen Märkten, vorbei an eindrucksvollen 
städtischen Gebäuden mit ihren geschwungenen und 
stufigen Renaissance-Giebeln und vorbei an statt-
lichen Speicherhäusern bis hin zum Gerberviertel an 
dem Flüsschen Eger, dann weiter zum Heilig-Geist-
Spital und im Bogen wieder zurück, vorbei am 
ehemaligen Platz der jüdischen Synagoge bis zur 
heute katholischen St. Salvator-Kirche.  
Die ursprünglich rein evangelische Stadt nahm nach 
dem zweiten Weltkrieg über 4500 Flüchtlinge auf, 
darunter viele Katholiken.  Nachdem wir ein gutes 
Stück  an der Stadtmauer entlang gelaufen waren, 
gönnten wir uns eine Rast und Einkehr in einem Cafe. 
Tief beeindruckt von unserem Besuch in der Altstadt 
Nördlingens begaben wir uns wieder zum Bahnhof 
und fuhren zurück nach Stuttgart.  
Es war für uns alle eine Freude, diese historischen 
Schätze unseres Landes entdecken und kennen lernen 
zu können! 
 

Gesprächskreis zum Thema Geben und Nehmen 
Frankfurt, 12. Juli, Aufzeichnungen von Christine Sato 

 
Dieses Thema war für alle Beteiligten sehr anregend 
und es kamen hoch interessante Meinungen zutage. 
Manche geben zu, wie schwer es ihnen fällt, etwas 
anzunehmen, was wohl von der Sozialisierung her 
kommt. Auch Komplimente anzunehmen, will gelernt 
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sein, das Ideale wäre „Gesundes“ Geben (ohne 
Erwartung) und „Gesundes“ Nehmen, das wäre eine 
freie Beziehung für beide Beteiligten. 
Im Zen wird vom geben um des Gebens willen 
gesprochen, weil ich frei geben möchte und dann 
auch frei  nehmen kann. In der deutschen Mystik wird 
das „Säen und Ernten gleichzeitig“ genannt. Beide 
Wörter sind wie eine Waage, nicht werten, 
bedingungslos, ich darf es genießen. Jemandem ein 
Geschenk zu machen ist für beide ein Geschenk, ein 
Kreislauf. 
Über die Beobachtung von Menschen, die sich von der 
ganzen Welt brauchen lassen, wird gesprochen, sie 
kommen meist mit sich selbst nicht klar. Damit ich 
geben kann, muss ich selber voll sein, wie ein 
Brunnen, der überfließt. 
„Da das Leben Balance bedeutet, darfst du dir die 
Erlaubnis geben zu nehmen, dann ist es gut“. Die 
Gesellschaft ist nicht in Balance, denn Leute, die nur 
geben, sind selbst im Mangel. Das Geben alleine 
macht es nicht, oder Geben aus Pflichtgefühl heraus 
und Ablehnung  ist ebenso demütigend.  
Die Haltung von Geben und Vergessen hört sich zwar 
sehr edel an, hat aber einen Haken, enthält 
unterschwellig moralischen Druck. 
Geben lässt Herz entstehen, Raum. Jeden Tag nehme 
ich so viel. Ich darf entscheiden, ob ich geben will, 
gebe ich jemandem gerne? Wir haben die Freiheit, 
uns nicht in Beschlag nehmen zu lassen. Im Laufe des 
Lebens, nachdem wir anderen alle Kraft gegeben 
haben, haben wir gelernt, erst 30%, dann 50%, und 
70% für sich selbst nehmen. Besser nicht erwarten, 
dass andere mir geben, was ich brauche - Ich habe 
alles in mir. 
 
Sinnbildlich zitierten dann einige der Teilnehmer das 
Gedicht vom Römischen Brunnen von Conrad Ferdi-
nand Meyer: 
Aufsteigt der Strahl und fallend gießt 
Er voll der Marmorschale Rund, 
Die, sich 
verschleiernd, 
überfließt 
In einer zweiten 
Schale Grund; 
Die zweite gibt, 
sie wird zu reich, 
Der dritten 
wallend ihre 
Flut, 
Und jede nimmt 
und gibt zugleich 
Und strömt und 
ruht. 
 

Geburtstagsfeier im Schloss 
in Dörzbach, am 9. August.2014 

Bericht von Ute Lemme 
 

Unsere Gruppe  war eingeladen von Anke, einer 
Freundin von Gabriele Schickert, zu einem Besuch des 
Schlosses in Dörzbach im Hohenlohekreis. 

 Anke hatte uns 
schon erwartet und 
führte uns in das 
Städtchen zu einem 

griechischen 
Restaurant, wo sie 
einen Tisch für uns 
reserviert hatte. 
Wir waren 
begeistert von dem 
guten Essen und 
ließen es uns von 
Herzen schmecken. 
Wie überrascht 
waren wir, als wir 

erfuhren, dass Anke alles, das Essen und die Getränke, 
für uns bezahlt hatte! Ein Dankschön an unsere 
Gastgeberin! 
 
Anschließend führte uns Anke entlang der Haupt-
straße des Ortes, vorbei an der Kirche zum Eingang 
des Schlosses. Das Schloss geht auf eine Burganlage 
des 12. Jahrhunderts zurück und befindet sich seit 
1601 im Besitz der Freiherren von Eyb, einem 
fränkischen Rittergeschlecht. Es ist von Mauern und 
einem Graben, zum Teil mit Wasser gefüllt, umgeben. 
Ein Teil der Wohngebäude im Inneren der Anlage ist 
privat und von Familienangehörigen der Herren von 
Eyb bewohnt, ein anderer Teil der Gebäude ist 
öffentlich und vermietet. Anke führte uns durch die 
Burg-Schloss-Anlage und die umgebenden Wiesen bis 
an das Ufer der Jagst. 
 
 Der Höhepunkt war nun die Einladung ins Schloss, wo 
Anke in einer kleinen Wohnung gelebt hatte. Alles war 
für unseren Besuch vorbereitet: Ein Raum im Schloss 
war liebevoll gedeckt für Kaffee, kalte Getränke und 
Kuchen, die Torte hatten wir von Stuttgart 
mitgebracht. Unser  „Geburtstagskind“ war Mikaela 
aus Frankreich, eine Freundin von Gabriele Schickert. 
Bei der Feier bekamen wir von Mikaela eine kleine 
Vorführung von Geschicklichkeitsspielen mittelalterli-
cher Gaukler.  
Sie bot uns einen interessanten Vortrag über die 
Troubadoure und Minnesänger mit musikalischen 
Kostproben. Wir waren  beeindruckt von ihrem 
kulturellen Beitrag. Eine einzigartige Geburtstagsfeier! 
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Frau Kuby in Gießen 

Liebe Leserinnen,  
gerne hätte ich euch an dieser Stelle einen Bericht 
über die Veranstaltung mit Frau Kuby in Gießen am 
30.08.2014 präsentiert. Leider jedoch fehlt uns noch 
die Übertragung ihrer Rede von den Ton-Aufzeich-
nungen ins schriftliche Wort und auch Berichte 
derjenigen, die dabei waren. Das ist verständlich, da 
diese Ausgabe der Herz und Hand schon kurz nach der 
Veranstaltung in den Druck geht.  Selbst konnte ich an 
der Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen nicht 
teilnehmen, aber ich möchte kurz zusammenfassen, 
was der Inhalt der Veranstaltung war und was ich bis 
jetzt an Rückmeldungen bekommen habe.  
Der Titel der Veranstaltung war:  Gender - Eine neue 
Ideologie und ihre Gefahr für  die Familie 
 

Die Veranstaltung begann um 14:00 Uhr mit  Liedern 
gesungen von Gerina Begnaud und Daisy Körtvelyessy. 
Dann gab Jonathan Makkonen eine kurze Einführung 
in das Thema, da er in seinem Studium unter anderem 
auch das Thema Gender Mainstreaming bearbeitet 
hatte. 
Schon um 14:30 begann dann Gabriele Kuby Ihren 
Vortrag. Frau Kuby, bekannte Buchautorin und 
internationale  Vortragsrednerin, war eine der ersten, 
die vor der neuen Ideologie des „Genderismus“ 
gewarnt hat.  
In ihrem neuen, aufrüttelnden Buch „Die globale 
sexuelle Revolution – Zerstörung der Freiheit im 
Namen der Freiheit“ untersucht sie die 
Hintergründe. Sie ist Mutter von drei Kindern, hat 
Soziologie studiert und trat 1997 in die katholische 
Kirche ein.  
Zum Thema sagte Gabriele Kuby bei anderer Gelegen-
heit: „Seit der Jahrtausendwende wird „Gender-
Mainstreaming“ von der UN, der EU und den 
Regierungen der westlichen Welt mit allen politi-
schen, gesetzlichen und finanziellen Mitteln voran 
getrieben. Vordergründig geht es um die völlige 
Gleichstellung der Frau mit dem Mann. Tatsächlich 
geht es um die Auflösung der Geschlechtspolarität 
von Mann und Frau und die Abschaffung moralischer 
Normen der Sexualität: Die Heterosexualität als Norm 
soll überwunden und die Gleichwertigkeit jeder 

„sexuellen Orientierung“ (schwul, lesbisch, bi-sexuell 
und transsexuell, queer) erzwungen werden. Dies 
geschieht am wirkungsvollsten durch die (Homo-) 
Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen durch den 
Staat. Geht es hier wirklich um „Gerechtigkeit“, „Men-
schenrechte“, „Toleranz“ und „Antidiskriminierung“? 

 In zahlreichen 
europäischen 

Ländern erwacht 
der Widerstand. 
Die Menschen 
beginnen zu 
erkennen, dass 
die Grundlage 
des menschli-
chen Zusammen-
lebens und die 

demokratischen 
Freiheiten in Gefahr sind.“ 
Anschließend an ihren Vortrag, dessen Inhalt wir den 
Leser/innen bald zur Verfügung stellen können, ergab 
sich noch ein lebhaftes Gespräch zwischen Frau Kuby 
und den Gästen, sodass die Veranstaltung länger 
dauerte, als wir gedacht hatten. 
 
Magda Haugen schrieb uns zu dieser Veranstaltung 
unter anderem: Frau Kuby ist eine sehr 
charismatische, beeindruckende Persönlichkeit, und 
hat von ihrem Thema sehr spannend berichtet. Mit 
vielen Auszügen aus ihrem Buch, eigenen Erfahrungen 
etc. war ihr Referat hochinteressant und da ich bereits 
einiges von ihr gelesen hatte, und mit dem Thema 
auch im Alltag konfrontiert bin, freute es mich sehr, 
dabei zu sein. Ich mag so kämpferische, kreative 
Frauen. Sie ist 1944 geboren, wirkt sehr jugendlich, 
hat uns als Zuhörer sehr gelobt für unser Interesse. Sie 
verkaufte auch ihre Bücher, signierte, unterhielt sich 
gut mit vielen Teilnehmern und suchte „Mitstreiter-
innen", die mit ihr den „Kampf" aufnehmen. Sie kam 
gerade von einem Treffen mit Christa Meves zurück, 
die 90jährig immer noch hellwach an dieser geistigen 
Frontlinie ist.  
Da in Gießen viele Studenten wohnen, war auch 
junges Publikum anwesend. 
 
Am Sonntag, 19. Oktober sind wir alle eingeladen, an 
einer Demonstration für Familienwerte in Stuttgart 
teilzunehmen. Frau Kuby hat uns nochmal extra 
motiviert, zu kommen, da die „schweigende 
Mehrheit", (die vielen Familien, die sich Sorgen 
machen), nicht länger schweigen darf... 
 
Anneliese Weber kommentierte: Letzten Samstag in 
Gießen durfte ich Frau Gabriele Kuby bei einer 
Vortragsveranstaltung der Frauenföderation kennen-

https://www.facebook.com/anneliese.weber.3?fref=nf
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lernen! Sie empfiehlt zu beten und ist sich wegen ihrer 
eigenen Erfahrungen sicher, dass wir Antworten 
bekommen! Da kann ich ihr nur zustimmen! 
Wir danken Frau Kuby für Ihr Kommen und bitten 
interessierte Leser, die Redaktion auf detailliertere 
Information anzusprechen.  

Hier noch ein paar links zum Thema:                                                                                                                          
Links der Familiennetzwerke, in denen sich viele 
verschiedene Organisationen und Gruppierungen 
zusammengeschlossen haben: Bündnis rettet die 
Familie http://www.rettet-die-familie.de/   Demo für 
alle:  http://demofueralle.wordpress.com/                                                                                           
Links Gabriele Kuby:  http://www.gabriele-kuby.de/ 
und  http://www.kath.net/news/46816 

 

Nachrichten aus Österreich 
 

Angels of Peace Tournee in Österreich 
Renate Amesbauer   

 
Diese Tournee bewegte sich vom 20. bis zum 30. Juni 
2014 durch vier Städte und ein Dorf: Graz, Linz, 
Salzburg, Wien und Neckemnarkt! 
Der Zweck dieser Tour war, 100 Jahre nach Beginn des 
ersten Weltkriegs durch Musik und Tanz Brücken zu 
bauen. Noch dazu war das Datum der ersten 
Aufführung in Graz am 22. Juni, der 100. Geburtstag 
von Bertha von Suttner, große Pazifistin und die 
Autorin von „Die Waffen nieder!“ und erste Frau, die 
den Nobelpreis im Jahre 1905 entgegennahm. 
 
Der 28. Juni war der tragische Jahrestag der 
Ermordung des Kronprinzen Rudolf und seiner Frau, 
was 1914 zum Beginn des ersten Weltkriegs führte. 
In zwei Städten war die Veranstaltung erfolgreich 
durch die Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der 
Österreich-Russischen Freundschaft, und in Graz 
erhielten die Kinder eine Auszeichnung vom Stadtrat. 
In zwei Städten wurden sie auch von offiziellen 
Vertretern ihrer Heimat begrüßt: in Salzburg vom 
Generalkonsul Sergeij Smirnov und in Wien von Olga 
Schalaeva, Attachiere des Russischen Kulturinstituts 
der Botschaft. 
In jeder Stadt wurden sie mit viel Wärme und 
Wertschätzung für ihre Darstellung verschiedener 
Tänze aus diversen Teilen von Russland und der 
Lieder, die auch in Österreich ziemlich bekannt sind, 
empfangen. 
Die Tanzgruppe bestand aus zehn Mädchen und vier 
Buben im Alter zwischen neun und 14 Jahren. 
In Neckenmarkt, einem Dorf im Burgenland, geschah 
eine besondere Zeremonie: Während der Monarchie 

befand sich dort das größte Gefangenenlager des 
ersten Weltkriegs. Es hatte eine Länge von über zwei 
Kilometern und hatte in der Zeit über 40.000 Insassen. 
Wenn es auch ein Kriegsgefangenenlager war, so 
erlebten die Gefangenen doch eine gewisse Freiheit – 
sie arbeiteten bei Bauern und anderen Betrieben, 
teilweise sogar ohne Aufseher. Es wird gesagt, dass 
manche gerne jemanden aus dem Dorf geheiratet 
hätten, aber das wurde nicht zugelassen. 
Natürlich sind dort auch viele gestorben, meistens als 
Folge von Krankheit. Über 700 Soldaten starben, unter 
anderen Russen, Italiener, Serben. 
Aus diesem Grunde entstand die Idee, eine Zeremonie 
für diese Menschen abzuhalten: mit Blumen und sie 
hatten Erde von Russland mitgebracht! Und sie 
nahmen auch Erde mit sich zurück nach Hause. Kurze 
Ansprachen wurden gegeben und die Kinder sangen 
zwei Lieder, Tränen flossen und die Sonne kam 
heraus! 
Der Bürgermeister von Neckenmarkt, Herr Iby, war 
auch gegenwärtig und nach dem Auftritt lud er die 
ganze Gruppe zum Essen in den Gasthof „Traube“ ein, 
den Veranstaltungsort.  
Mag. Dr. Oswald Gruber, der auf einer nahe 
gelegenen Schule mit großem Einfühlungsvermögen 
Geschichte lehrt, gab noch einen Überblick über den 
ersten Weltkrieg. Dr. Mihalkovic erzählte auch über 
das Gefangenenlager. Alle drei bekamen daraufhin die 
Friedensbotschafterauszeichnung und waren davon 
sehr berührt. 

 
Noch einmal mehr sollten die Kinder tanzen, au f diese 
Weise waren den Gästen, die zu Tränen gerührt 
waren, Auge in Auge ganz nahe! So geschah wieder-
um die Brücke des Friedens und der Versöhnung.  
An dem Abend war eine Journalistin anwesend und 
schrieb darüber einen Artikel in der lokalen Zeitung 
und veröffentlichte viele Fotos in der Webseite! 
Jede Stadt war auf ihre Weise besonders und groß-
artig, der Höhepunkt war dann die Abschluss-
veranstaltung in Wien. 
Nach einem weiteren Tag mit Stadtführung und 
Einkaufen machte sich die Gruppe auf zurück nach 
Moskau in die wohlverdienten Ferien! 

 
Fotos von  Eckhardt Riehl: 

https://plus.google.com/photos/11683206813553041
7422/albums/6028900660309498785 

 

http://www.rettet-die-familie.de/
http://demofueralle.wordpress.com/
http://www.gabriele-kuby.de/
http://www.kath.net/news/46816
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Aus aller Welt 
 

WFWP UK: 24. Juni 2014 Frauenfrühstück 
Diesmal war eine junge Dame, Nur Sakina Kadar, 
eingeladen, um über ihr Projekt zu sprechen. 
Ursprünglich aus Malaysia stammend, hatte sie an der 
Manchester Universität studiert. Interessiert an 
Kultur, Religion und den Menschen, hatte sie 
beschlossen, ein Jahr frei zu nehmen. Aber anstatt wie 
die meisten anderen Studenten auf Reisen zu gehen, 
hat sie sieben Monate lang auf freiwilliger Basis 
gearbeitet und dabei war sie die jüngste 
Ehrenamtliche.  
Ihr Projekt bestand darin, einen kurzen Film mit dem 
Titel „Jugend und Identität“ zu drehen. Sie wählte drei 
Teenage-Mädchen aus – eine Sikh, eine Jüdin und eine 
Muslima – und filmte deren Leben und Meinungen. 
Zurzeit arbeitet sie als Kommunikations-Managerin 
der Interfaith-Gesellschaft in Edinburgh. 

 
WFWP UK: Die Watford Friedensbrücke 

traf sich am 6. Juli 2014 zu einer Diskussion über „Der 
einzigartige Wert der Frauen und Aufbau von 
Selbstwertschätzung“ 
Der Nachmittag begann mit einer Präsentation über 
die Aktivitäten der Watford Friedensbrücke, seit dem 
Beginn im Jahre 2003. 
Teresa Murray, Lebensberaterin am Watford 
Frauenzentrum, berichtete über ihre Arbeit,  Frauen 
zu helfen, ihr Leben zu verändern, ihren Wert zu 
finden und größeres Selbstwertgefühl aufzubauen. 
Nach der Pause mit hausgemachten Snacks setzten 
sich die Frauen in kleinen Gruppen zusammen und 
reflektierten über das Thema des Nachmittags. Sie 
teilten ihre Anschauungen über ein wertvolles Leben, 
was die Einzigartigkeit des Frau-Seins ist und woher 
wir unser Selbstwertgefühl herbekommen. 
 ‘Grand Mother’s Power!’ Das ist das Zauberwort! Wir 
erkannten, dass besonders die älteren Frauen mit 
ihrer Lebenserfahrung, Weisheit und mütterlichen 
Liebe ein großer Gewinn für die Heilung unserer Welt 
und die Lösung von Konflikten sind. 
 

 

Die Türkei leidet unter der Zunahme von 
Frauenmorden 

Aus  Sunday’s Zaman, Istanbul 
 

Häusliche Gewalt ist eine der größten Sorgen in der 
Türkei, wo an einem einzigen Tag, dem 2. Juli, drei 
Frauen von ihren Ehemännern ermordet wurden. Tags 
darauf wurde eine junge Frau von ihrem 16-jährigen 
Bruder umgebracht. Seitdem waren noch mehrere 

Morde durch Ehemänner oder männliche Familien-
mitglieder zu beklagen.  
Alle weisen dasselbe Muster auf: Frauen werden von 
ihren nächsten Angehörigen getötet, die meisten von 
den Ehegatten, Ex- Männern oder Geliebten, der Rest 
von Vätern, Brüdern, Onkels, etc. 
Gülsüm Kay, Gründungsmitglied der Plattform „Wir 
werden das Morden der Frauen stoppen“, erklärt die 
Ursachen dafür folgendermaßen: „Die Türkei geht 
durch eine Periode der wirtschaftlichen Moderni-
sierung und das erlaubt den Frauen, unabhängiger zu 
sein. Sie entscheiden für sich selbst, sie werden 
gebildeter und verdienen sich ihre eigene finanzielle 
Stabilität. Sie bestimmen, wie sie sich anziehen und 
das wesentlichste, sie können sich erlauben, sich 
scheiden zu lassen.“ 
„Das Problem kommt daher, dass Frauen ihre 
modernen Rechte in einer Kultur der männlichen 
Dominanz in Anspruch nehmen. Das, was in der Türkei 
vor sich geht, ist eine Übergangsperiode, wie sie 
weltweit in vielen Ländern stattfindet. Dass das in 
dem Land so blutig ist, liegt daran, dass die Männer 
sich von der Regierung eher bestärkt fühlen als 
abgehalten. 
Stattdessen ist die Regierung mehr darum besorgt, die 
Familien zu erhalten, während Frauen einen Ausweg 
suchen, wie sie der Unterdrückung durch ihre 
Ehemänner entkommen können.“ 
Über Frauenhäuser sagt Esen Özdemir. die Vertreterin 
der Women’s Shelter Foundation, dass das, was die 
Regierung unter Schutz der Frauen versteht, für die  
Frauen in Wirklichkeit ein Gefängnis ist, weil ihre 
Telefonate abgehört werden und die Zeiten ihres 
Kommens und Gehens registriert. Sie kerkern die 
Frauen ein, statt die Männer zu bestrafen.  
Die Vertreterin einer Frauenrechtsorganisation sagt 
der Zeitung, dass diese Frauenmörder der Inbegriff 
dessen sind, was patriarchale soziale Strukturen 
bewirken. 
Gewalt gegen Frauen ist in der Türkei ein sehr tiefes 
Problem, aber es gibt zu wenig Zahlen. Es sollte 
eigentlich die Aufgabe des Staates sein, die 
Organisationen mit Statistiken zu versorgen, doch die 
jüngsten, die es gibt, sind aus dem Jahr 2009. 
Zwar gibt es neuere Gesetze gegen Gewalt an Frauen, 
aber die Verbrechen bleiben ungestraft. Das verur-
sacht das ernste Problem, dass niemand Angst davor 
hat, die Menschenrechte der Frauen zu verletzen.  
Alle beschützenden Organisationen gehen davon aus, 
dass, solange diese Regierungspartei an der Macht 
bleibt, sich die weibliche Tragödie fortsetzen wird. 
Denn die Frauenmorde sind ein zutiefst verwurzeltes 
Muster des männlichen Verhaltens, die Herrschaft 
über die Frauen in der patriarchalen Gesellschaft der 
Türkei behalten zu wollen.  
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Brass for Peace! 

Blasmusik für den Frieden! 
Was es alles gibt! Manchmal 
sind unsere lokalen Zeitun-
gen (Westfalenblatt) doch 
Augenöffner für vieles, was 
in den Medien nicht zu 
Worte kommt.  
Die Bläser Professorin 
Monika Hofmann reist für 
das Projekt „Brass for Peace“ 
regelmäßig nach Bethlehem, 
das südlich von Jerusalem im 
palästinensischen Bereich im 

Westjordanland liegt. Sie wohnt dort mit ihrem Mann 
ganz nah an der Mauer, die Bethlehem teilt, also das 
palästinensische Bethlehem von den israelischen 
Siedlungen im Westjordanland. 
Sie erlebt viele Demonstrationen der jungen 
Palästinenser, die gegen die Besatzung, den Krieg in 
Gaza und die Ausweglosigkeit ihrer Situation 
demonstrieren. Viele der Demonstrationen enden in 
Gewalt. Die jungen Menschen werfen Steine und 
kleine Molotowcocktails und die Israeli schießen von 
der anderen Seite der Mauer auf die Demonstranten, 
auch mit Tränengas.  Das israelische Militär  duldet 
Demos an der Mauer nicht, berichtet Monika 
Hofmann. 

Die Mauer von Bethlehem“ von Dirk D. – Eigenes Werk. Lizenziert unter 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 über Wikimedia Commons -  

Die erste Idee von „Brass for Peace“ ist während eines 
Deutschlandbesuchs des Bethlehemer Pfarrers Dr. 
Mitri Raheb 2005 entstanden. Er wünschte sich Bläser 
und Bläserinnen, die an der Mauer, die rund um 
Bethlehem errichtet wurde, spielen. Ob, wie damals in 
Jericho, die Mauer unter dem Klang der Posaunen 
(und Trompeten) zusammenbrechen würde?  

Da es in Bethlehem noch keinen Posaunenchor gab, 
haben Pfr. Dr. Mitri Raheb, Pfr. Eberhard Helling und 
Pfr. Friedemann Schmidt-Eggert die Idee von einem 
Posaunenchor in und für Bethlehem entworfen. In der 
Zwischenzeit hat sich der Verein „Brass for Peace“ 
gegründet und die Anfangsidee hat neue Formen 
angenommen. „Brass for Peace“ veranstaltet Bläser-
aktionen im Heiligen Land und in Deutschland, Reisen 
nach Bethlehem für die Eltern der Volontäre und hat 
ein Bläserprojekt in der Region Bethlehem ins Leben 
gerufen, das nun von Prof. Monika Hofmann betreut 
wird. 
An der Schule Talitha Kumi  in Bait Dschala, einer 
renommierten Schule im palästinensischen 
Autonomiegebiet, ist die Projekt-Idee von „Brass for 
Peace“ in seiner jetzigen Form entstanden. Nach 
einem Konzert von deutschen Bläsern im Oktober 
2007, das von den Schülern begeistert aufgenommen 
worden ist, erzählte der damalige Schulleiter, Dr. 
Georg Dürr von seinem Wunsch, dass jedes Kind 
einmal die Möglichkeit haben solle, ein Musik-
instrument zu erlernen. Prof. Monika Hofmann griff 
diese Idee auf und konkretisierte sie für die 
Blechblasinstrumente. 
„Brass for Peace“ wirkt nicht nur in Talitha Kumi, 
sondern auch an einigen weiteren Einrichtungen und 
möchte dafür sorgen, dass die junge Bevölkerung der 
Region eine Zukunftschance in Palästina selbst hat.  

Mehr Informationen für Interessierte gibt es in der 
Facebook Gruppe „Brass for Peace“ und auf der 
Homepage des Vereins http://www.brass-for-
peace.de. Dort finden sich auch die Berichte der 
jungen Volontäre, die dort mithelfen und Kinder 
unterrichten. Es lohnt sich! Mir hat dieses Projekt 
Hoffnung für die Zukunft gemacht! Übrigens, vom 1. 
bis 15. Juli 2015 will der Verein „Brass for Peace“ 
palästinensische Kinder und Jugendliche zu einer 
Begegnung nach Deutschland einladen. Sie werden 
am badischen Landesposaunentag in Offenburg und 
einer Bläserbegegnungsfreizeit für Jugendliche in 
Westfalen teilnehmen. Mitmachen ist möglich! 

  

UN-Nachrichten 
 

Die Frist für die Erreichung des Meilensteins der 
Millennium-Entwicklungsziele (MDGs) 2015 beträgt 
weniger als 550 Tage. Aus diesem Anlass veröffent-
licht UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon den letzten 
Anstoß in Richtung dieser Ziele der Vereinten 
Nationen.  
Der Bericht ist als PDF Dokument zugänglich unter:  

http://www.brass-for-peace.de/blaeserisches.html
http://www.brass-for-peace.de/
http://www.brass-for-peace.de/
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http://www.un.org/depts/german/millennium/MDG%
20Report%202014%20German.pdf 
  
Das Vorwort wurde von UNO-Generalsekretär Ban Ki-
Moon geschrieben. Er beschreibt die Erfolge, sagt 
aber auch: „Doch es muss noch mehr getan werden, 
damit sich Fortschritte rascher einstellen. Wir müssen 
dort, wo große Defizite und Disparitäten bestehen, 
entschlossener und gezielter handeln. 
Die Mitgliedstaaten stehen gerade inmitten 
engagierter Gespräche zur Festlegung der Ziele für die 
nachhaltige Entwicklung, die das Herzstück der 
universellen Post-2015-Entwicklungsagenda bilden 
werden. Unsere Anstrengungen zur Erreichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele sind ein wichtiger 
Baustein, damit unsere Entwicklungsbemühungen 
nach 2015 auf einem soliden Fundament ruhen. 
In einem Überblick zeigt WU HONGBO, Untergeneral-
sekretär für wirtschaftliche und soziale Angelegen-
heiten, die wichtigsten Punkte auf: (gekürzt) 
 
„Vor vierzehn Jahren wurde die Millenniums-
Erklärung als eine kühne Vision mit konkreten Ziel-
vorgaben formuliert, um die Lebensbedingungen 
vieler Menschen zu verbessern und diejenigen zu 
retten, denen Krankheit und Hunger drohen. Bei allen 
Zielen hat es bedeutende Fortschritte gegeben; 
manche Zielvorgaben wurden bereits weit vor Ablauf 
der Frist 2015 erreicht. Nun gilt es für alle Interessen-
träger, stärkere und gezielte Anstrengungen in den 
Bereichen zu unternehmen, in denen die Fortschritte 
zu langsam vorangehen und nicht alle Menschen 
erreichen. 
 

Mehrere Millenniums-Entwicklungsziele 
sind bereits erreicht 

 
• Die extreme Armut wurde weltweit um die Hälfte 
verringert 
Im Jahr 1990 lebte beinahe die Hälfte der Bevölkerung 
in den Entwicklungsregionen von weniger als 1,25 US-
Dollar pro Tag. Dieser Anteil sank bis 2010 auf 22 
Prozent, und 700 Millionen weniger Menschen leben 
in extremer Armut. 
• Im Kampf gegen Malaria und Tuberkulose zeigen 
sich Erfolge 
Durch die starke Ausweitung der Malariabekämpfung 
konnten zwischen 2000 und 2012 schätzungsweise3,3 
Millionen Malaria-Todesfälle abgewendet werden, 
davon rund 90 Prozent oder 3 Millionen bei Kindern 
unter fünf Jahren in Afrika südlich der Sahara. Durch 
die intensiven Anstrengungen zur Bekämpfung der 
Tuberkulose wurden weltweit seit 1995 schätzungs-
weise 22 Millionen Menschenleben gerettet.  
• Für 2,3 Milliarden Menschen wurde der Zugang zu 

verbesserter Trinkwasserversorgung Wirklichkeit 
2012 verfügten 89 Prozent der Weltbevölkerung über 
Zugang, während es 1990 nur 76 Prozent waren.  
• Unterschiede beim Grundschulbesuch zwischen 
Jungen und Mädchen werden in allen Entwicklungs-
regionen beseitigt 
• Die politische Teilhabe von Frauen nimmt weiter zu 
Im Januar 2014 hatten 46 Länder in mindestens einer 
Parlamentskammer einen Frauenanteil von über 30 
Prozent erreicht. Heute haben mehr Ministerinnen 
sogenannte „harte“ Ressorts wie Verteidigung, 
Außenpolitik und Umwelt inne. 
• Die Entwicklungshilfe hat sich wieder erholt, das 
Handelssystem ist für die Entwicklungsländer nach 
wie vor günstig, und ihre Schuldenlast blieb niedrig 
 

In den meisten Bereichen wurden beachtliche 
Fortschritte erzielt, doch zur Erreichung der 
Zielvorgaben muss weit mehr getan werden 

• Die Haupttrends, die die ökologische Nach-
haltigkeit gefährden, setzen sich fort, doch gibt es 
Beispiele erfolgreicher globaler Maßnahmen 
Der weltweite Kohlendioxidausstoß ist weiter 
gestiegen und lag 2011 fast 50 Prozent höher als 
1990. Jedes Jahr gehen Millionen Hektar an 
Waldfläche verloren, viele Arten sind immer stärker 
vom Aussterben bedroht, und die erneuerbaren 
Wasserressourcen werden knapper. 
• Hunger nimmt weiter ab, aber zur Erreichung der 
Millenniumszielvorgabe sind sofort zusätzliche 
Anstrengungen nötig 
Der Anteil der Unterernährten in den Entwicklungs-
regionen ist von 24 Prozent in den Jahren 1990-1992 
auf 14 Prozent in den Jahren 2011-2013 gefallen. Das 
Fortschrittstempo sank jedoch im letzten Jahrzehnt.  
• Kleinkinder leiden weniger häufig unter 
chronischer Unterernährung, doch ist weiter jedes 
vierte Kind betroffen 
Dennoch kann es nicht angehen, dass immer noch 162 
Millionen Kleinkinder chronisch unterernährt sind. 
• Die Kindersterblichkeit wurde beinahe halbiert, 
doch die Fortschritte reichen noch nicht aus 
Die Haupttodesursache in dieser Altersgruppe sind 
vermeidbare Krankheiten, zu deren Bekämpfung 
geeignete Maßnahmen getroffen werden müssen. 
• Für die Senkung der Müttersterblichkeit muss viel 
mehr getan werden 
Weltweit starben 2013 beinahe 300.000 Frauen an 
Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt. 
Müttersterbefälle sind größtenteils vermeidbar, und 
es muss viel mehr für die Betreuung schwangerer 
Frauen getan werden. 
• Die antiretrovirale Therapie rettet Leben und muss 
noch stärker ausgeweitet werden 

http://www.un.org/depts/german/millennium/MDG%20Report%202014%20German.pdf
http://www.un.org/depts/german/millennium/MDG%20Report%202014%20German.pdf
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Auch brauchen Jugendliche eine bessere HIV-
Aufklärung, um die Ausbreitung der Krankheit zu 
stoppen. 
• Seit 1990 hat mehr als ein Viertel der Weltbevöl-
kerung Zugang zu verbesserten sanitären Einrichtun- 
gen erhalten, doch eine Milliarde Menschen 
verrichteten ihre Notdurft weiter im Freien 
2,5 Milliarden Menschen nutzten 2012 solche 
Einrichtungen noch nicht, und 1 Milliarde Menschen 
verrichteten ihre Notdurft nach wie vor im Freien, was 
für ohnehin oft schon arme und anfällige Kommunen 
eine gewaltige Gefahr darstellt.  
• 90 Prozent der Kinder in den Entwicklungsregionen 
besuchen die Grundschule 
2012 gingen 58 Millionen Kinder nicht zur Schule. 
Nach wie vor behindern hohe Schulabbrecherquoten 
die Erreichung der allgemeinen Grundschulbildung. 
Schätzungsweise 50 Prozent der Kinder im Grund-
schulalter, die nicht zur Schule gehen, leben in 
konfliktbetroffenen Gebieten. 
 
Anhaltende Fortschritte in Bezug auf die Millenniums-
ziele im noch verbleibenden Jahr sind entscheidend, 
um für die Post-2015-Entwicklungsagenda eine solide 
Grundlage zu  schaffen.“ 
 
 

Frau Sein 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

„Der „Zornige Kaktus“ für frauenfeindliche 
Werbung    

 
TERRE DES FEMMES verleiht zum Internationalen Tag 
„NEIN zu Gewalt an Frauen“ am 25. November 2014 in 
diesem Jahr zum ersten Mal den „Zornigen Kaktus“ für 
besonders sexistische Werbung.“ 

Schicken Sie Ihre Vorschläge! 
 
Werbung! Gedruckt, gepixelt, gesprochen oder 
gefilmt: Mindestens 5.000 Werbebotschaften 
begegnen uns täglich; beim Zeitungslesen oder beim 
Fernsehgucken, beim Surfen im Internet und beim 

Laufen durch die Stadt. Werbung ist allgegenwärtig 
und unvermeidbar. Manchmal bringt sie uns zum 
Lachen, manchmal bringt sie uns zum Kaufen, 
manchmal gelingt es uns sie zu ignorieren und viel zu 
häufig macht sie uns zornig! 
Es macht uns zornig, dass immer noch Unternehmen, 
Verbände oder Vereine mit plumpem Sexismus 
werben, mal trivial, mal ganz offensichtlich. Bei den 
schlimmsten Fällen schreitet der Werberat ein und in 
seltenen Fällen zieht das Unternehmen wegen der 
Proteste die Werbung freiwillig zurück. Dennoch: „Sex 
Sells“ ist immer noch ein gängiges und viel zu oft 
praktiziertes Motto der Werbeindustrie. Da zahlreiche 
Unternehmen bei Kritik bisher ignorant sind, setzen 
wir mit unserem Preis ein Zeichen: Wir wehren uns! 
 
Für die Verleihung des „Zornigen Kaktus“ qualifizieren 
sich die Werbetreibenden durch folgende Kriterien: 

 Mädchen und Frauen werden abwertend 
dargestellt 

 Mädchen und Frauen werden als (allzeit 
verfügbare) Sex-Objekte inszeniert 

 Zwischen Produkt und Model besteht kein 
nachvollziehbarer Zusammenhang 

 In der Werbung wird Gewalt gegen Frauen 
oder Mädchen verherrlicht oder herunter-
gespielt 

Bitte schicken Sie Ihre Preisvorschläge (mit einem 
Nachweis wie Link, Screenshot, Foto etc.) bis zum 24. 
Oktober 2014        an      gewaltschutz@frauenrechte. 
http://frauenrechte.de/online/index.php/themen-
und-aktionen/frauenfeindliche-werbung 

 
 

Von Frau zu Frau 
 

Reflektion über Elisabeth Selbert 
Ingrid Lindemann 

 
Eine Freundin erwähnte im Gespräch unter dem 
Nussbaum in ihrem Garten unseren Artikel in der 
letzten Ausgabe der „Herz und Hand“ über Elisabeth 
Selbert. Sie fragte sich, wie es wohl heute aussehen 
würde ohne den Kampf dieser tapferen Frau. Zur 
Erinnerung: Elisabeth Selbert, eine der vier „Mütter 
des Grundgesetzes“, entfachte eine für die damalige 
Zeit sehr moderne Kampagne. Über Frauenverbände 
und Öffentlichkeitsarbeit sorgte sie dafür, dass 
waschkörbeweise Protestbriefe in Bonn eintrafen, als 
dort der Gleichberechtigungsartikel abgelehnt worden 
war.  
Hätte sie das nicht gemacht, hätten wir noch länger 
warten müssen. Worauf?  
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Frauen galten lange Zeit als Besitz, als Eigentum, das 
der Mann von seinem Schwiegervater erkaufte. Die 
Frauen hatten nichts zu sagen. Sklavinnen oder 
Dienerinnen mussten jederzeit bereit sein, ihrem 
Besitzer sexuelle zur Verfügung zu stehen. Das nannte 
sich Kebsehe, hatte keine weitere Bedeutung und 
konnte auch neben einer anderen Form der Ehe 
existieren. 
Bildung war nur Frauen aus den reichen Familien 
vorbehalten, wenn sie ins Kloster gingen. 
In der vorindustriellen Zeit gab es ein strikt 
patriarchalisches System, in dem der Mann  alleiniger 
Eigentümer von Haus und Land war und Kontroll- und 
Weisungsbefugnis gegenüber seiner Frau und allen 
der  Hausgemeinschaft zugehörigen Menschen hatte. 
Die Frau wurde durch die Ehe Teil seines Besitzes. 
Im Jahre 1789 wurde in Frankreich die Erklärung der 
Menschen und Bürgerrechte formuliert. Doch auch zu 
der Zeit waren Frauen nicht in die Gleichberechtigung 
mit einbezogen. 1791 wurde in der Erklärung der 
Rechte der Frau und Bürgerin die volle rechtliche, 
politische und soziale Gleichberechtigung aller 
Geschlechter eingefordert. (formuliert von Olympe de 
Gouges, die dafür hingerichtet wurde) 
Aber alle Errungenschaften jener Zeit  wurden vom 
Code Napoleon, dem Gesetzbuch zum Zivilrecht, 
zunichte gemacht. So war es kein Wunder, dass 
Männer klüger und wertvoller als Frauen angesehen 
wurden. Auch wenn es in dieser Zeit „Höhere 
Töchterschulen“ für die Mädchen aus reicheren 
Familien gab, so war nicht Allgemeinbildung, sondern 
Vorbereitung auf die Rolle als Ehefrau das Ziel dieser 
Schulen.  
In Deutschland gab es erstmals im Jahre 1918 als der 
Deutsche Kaiser abdankte und die Weimarer Republik 
ausgerufen wurde, für die Frauen eine große 
Veränderung: In Art. 109 Abs. 2 der Weimarer 
Verfassung vom 01.08.1919: „Männer und Frauen 
haben grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten". 
Frauen konnten wählen und gewählt werden. In der 
Nationalversammlung gab es 41 Frauen und es 
wurden spezielle Frauengesetze verabschiedet. 
Im Nationalsozialismus veränderte sich wieder alles. 
Das passive Wahlrecht und die Möglichkeit der 
Zulassung zur Habilitation an Hochschulen und 
Universitäten war den Frauen genommen. Es gab für 
Frauen Verbote, bestimmte Berufe (u.a. wissen-
schaftliche und technische Berufe) zu ergreifen. (Zur 
Orientierung: Dies war die Zeit unserer Eltern, 
Großeltern und eventuell Urgroßeltern.)  
Erst 1949 wurde ins Grundgesetz der neuen 
Bundesrepublik Deutschland dank Elisabeth Selbert 
der folgende Satz aufgenommen: „Männer und 
Frauen sind gleichberechtigt."  

Dies wurde allerdings erst im Jahr 1958 auch ins 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) übernommen, in 
welchem das „Privatrecht" geregelt wird. Zentrale 
Punkte des Gesetzes über die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau, das am 1. Juli 1958 in Kraft trat, 
waren: 

 Das Letztentscheidungsrecht des Ehemanns in 
allen Eheangelegenheiten wird ersatzlos 
gestrichen. 

 Die Versorgungspflicht des Ehemannes für die 
Familie bleibt bestehen. 

 Frauen dürfen ihr in die Ehe eingebrachtes 
Vermögen selbst verwalten.  

 Das Recht des Ehemanns, ein Dienstverhältnis 
seiner Frau fristlos zu kündigen, wird 
aufgehoben 

 Die Frau hat das Recht, nach ihrer Heirat ihren 
Geburtsnamen als Namenszusatz zu führen  

 Die väterlichen Vorrechte bei der Kinder-
erziehung werden eingeschränkt, aber erst 
1979 vollständig beseitigt. (Bei Meinungs-
verschiedenheiten galt das Wort des Vaters) 

 
Im Jahr 1977 kam es in Deutschland schließlich zu 
wichtigen Reformen im Ehe- und Familienrecht. Das 
war die Zeit, in der die meisten von uns junge Frauen 
waren.  Es wurde festgelegt, dass die Ehepartner die 
Haushaltsführung „in gegenseitigem Einvernehmen" 
zu regeln haben und außerdem Rücksicht auf die 
Erwerbstätigkeit des anderen nehmen müssen. Die 
Frau darf jetzt ohne Einverständnis ihres Mannes 
erwerbstätig sein.  
Dass die völlige Gleichberechtigung zwischen Mann 
und Frau das Ziel ist, wurde 1993 schließlich im 
Grundgesetz verankert: „Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin."  
Viele Regelungen zum Schutz der Frauen und ihrer 
Rechte wurden noch später durchgesetzt. 
So ist die Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel erst 
ab 1997 strafbar, und erst seit 2004 wird sie nicht 
ausschließlich auf Antrag des Opfers strafrechtlich 
verfolgt.  
Ohne Elisabeth Selbert und ihren Kampf hätte alles 
länger gedauert. Hätten wir dann das Recht unser 
Geld selbst zu verwalten, dort arbeiten zu gehen, wo 
wir es entscheiden, zu studieren und zu lernen, was 
wir wollen, innerhalb der Familie Entscheidungen zu 
treffen und zu besprechen, unsere Kinder zu schützen 
und zu beschützen? Würden wir vielleicht sogar noch 
als „schöner“ Besitz unseres Mannes gelten? Ganz zu 
schweigen von politischer Aktivität und einer Frau als 
Bundeskanzlerin.                                    

http://de.wikipedia.org/wiki/Erkl%C3%A4rung_der_Rechte_der_Frau_und_B%C3%BCrgerin
http://de.wikipedia.org/wiki/Erkl%C3%A4rung_der_Rechte_der_Frau_und_B%C3%BCrgerin
http://de.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
http://de.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/2864.html
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/2826.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichberechtigungsgesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichberechtigungsgesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Ehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Verm%C3%B6gen_%28Wirtschaft%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Heirat
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachname
http://de.wikipedia.org/wiki/Elterliche_Sorge_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Elterliche_Sorge_%28Deutschland%29
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3330.html
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Frauen unserer Zeit 
 

Ruth Pfau, der Engel von Karachi 
Ingrid Lindemann 

 
Am 9. September wurde Ruth Pfau 85 Jahre alt. Das ist 
es uns wert, in unserem Rundbrief von ihr zu berich-
ten.  
1960 wartete sie in Karachi, der pakistanischen 
Hafenstadt, auf ihr Visum für Indien, als sie das Elend 
der Leprakranken dort sah. Das ließ sie nicht los. Jetzt 
gilt sie als Engel von Karachi und Mutter Teresa von 
Pakistan. 1979 wurde sie von der Regierung zur 
Beraterin im Rang einer Staatssekretärin ernannt. Bis 
heute kümmert sie sich als Ärztin um die Menschen, 
die an Lepra, Tuberkulose oder Blindheit erkrankt 
sind. Ihre Kraft, so sagt sie, nimmt sie aus ihrem 
Glauben als Nonne der „Töchter vom Herzen Mariä“. 
Angefangen hat sie die Behandlungen als junge Ärztin 
in einer Bretterbude im Slum von Karachi.  
Es gibt inspirierende Bücher von ihr: „Liebe und tu 
was du willst“ und „Mit den Augen der Liebe“. In  „Das 
Herz hat seine Gründe“ nennt sie die Gründe für ihren 
unermüdlichen Einsatz in der islamischen Welt. 
Als der Anschlag auf die Twin-Towers die Welt 
erschüttert, ist Ruth Pfau gerade in der Wüste 
Belutschistans unterwegs. Als sie nach Quetta zurück-
kommt, fallen amerikanische Bomben auf Afgha-
nistan. Pakistan ist zum Pulverfass geworden. Doch 

Ruth Pfau weigert 
sich, der Auffor-
derung der Bot-
schaft nachzu-
kommen und nach 
Deutschland zurück 
zu kehren.  
Sie bleibt und hilft 
den 500.000 Flücht-
lingen in der Millio-
nenstadt Karachi. 

Damals, im Alter von 
fast 75 Jahren, beginnt für sie die größte Herausfor-
derung ihres Lebens.  
Mehr zu ihrem Leben und weitere Bücher finden Sie 
unter www.dahw.de/Ruth-Pfau-Biografie 
 
Ich war froh, in unserer lokalen Zeitung, dem 
Westfalen Blatt, einen Artikel zu ihrem Geburtstag zu 
finden. Wenn Sie auch etwas gelesen haben, lassen 
Sie es uns  wissen. Wenn nicht, kopieren Sie diesen 
Artikel und reichen Sie ihn an Ihre Zeitung weiter! So 
starke Frauen, stille Heldinnen sind Inspiration für uns 
alle!    

Gedankenbörse 
 

Wasser, Wasser, Wasser 
Ingrid Lindemann 

 
Wenn wir älter werden, machen wir uns oft 
Gedanken, weil uns unser Gedächtnis manchmal 
einfach im Stich lässt. „Wo hab ich denn bloß meinen 
Schlüssel hingelegt?“ und „Was wollte ich denn 
eigentlich hier im Keller?“ oder „Wann hatte ich den 
Termin beim Arzt?“ Kennen Sie solche Situationen? 
Dann sollten Sie schnellstens etwas dagegen unter-
nehmen, heute noch, jetzt sofort!  
 
Das meinte wohl auch die Ergotherapeutin meiner 
Freundin und legte ihr kurzerhand einen Zettel hin auf 
dem 93-mal das Wort Wasser stand. 1.) Wasser….. 2.) 
Wasser…. 3.) Wasser….. und so weiter bis 93.) 
Wasser…. Meine Freundin bekam die Aufgabe, zu 
Hause in Ruhe ohne Hilfsmittel 93 Wörter zu finden, 
die mit „Wasser“ beginnen. Zur Starthilfe waren auf 
dem Zettel ein großer Tropfen, ein Wassertropfen, 
und ein Kran, ein Wasserkran, gezeichnet. Also die 
ersten zwei Wörter waren geschafft.  
Als meine Freundin mir das erzählte, bat ich sie  um 
eine Kopie dieses Blattes und dann ging es los: 
Wasserkran, Wasserhahn, Wassertropfen, Wasser-
flasche, Wasserglas, Wasser…. Hm, es war nicht so 
einfach, wie es aussah. 93 Wörter sind schon recht 
viele! 
Versuchen Sie es mal. Ob wir jung sind oder alt, es 
macht Spaß und in unserer Familie wurde es zur 
„Sucht“. Die ganze Familie begann nach Wasser - 
Wörtern zu suchen. Das ist ein fabelhaftes 
Gehirntraining. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie damit fertig sind, kommt das nächste Wort 
dran: 40-mal Buch... (zum Ausspannen nur 40 Wörter) 
und dann 55-mal Wind… und 55-mal Wirtschaft…, 65-
mal Schiff…; alles Kleinigkeiten nach den 93-mal 
Wasser…!  Dann zum Abschluss sind Sie Profi und 
schaffen mit Leichtigkeit 95-mal Luft…! 

Viel Spaß dabei und erzählen Sie uns von Ihren 
Erfahrungen! Übrigens, die Therapeutin hat nicht alle 
93 Wörter geschafft!   

http://www.dahw.de/Ruth-Pfau-Biografie
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Würde der Frau 

Anmerkung der Redaktion: dieser Text stammt von der 
European Women’s Lobby, aus einem Link des Rund-
briefes von SOLWODI. Dies ist die Fortsetzung des 
Beitrages in der letzten Herz und Hand. 

Mythos Nr. 7: „PROSTITUTION IST TEIL DES LANGEN 
KAMPFES DER FRAUEN ÜBER IHREN EIGENEN KÖRPER 
ZU VERFÜGEN.” 

Frauen haben in der Tat in den 1970ern in Europa für 
die Anerkennung ihrer reproduktiven und sexuellen 
Rechte gekämpft. Sie haben strukturelle Ungleich-
heiten zwischen den Geschlechtern und jede Autorität 
angeprangert, die ihre Sicht über die Rechte der 
Frauen zu stellen versuchte: Religion, Tradition... und 
den Markt. Die Kommerzialisierung von Sexualität und 
dem Körper der Frau kann nicht als ein Teil dieses 
Kampfes gesehen werden: bei Prostitution geht es um 
Männer, die sich selbst berechtigen, Sex zu kaufen, 
nicht um die Verwirklichung der Gleichheit.  

Mythos Nr. 8: „MANCHE FRAUEN BEHAUPTEN, ES SEI 
IHR RECHT, SICH ZU PROSTITUIEREN.” 

Manche Menschen akzeptieren, für einen geringeren 
Lohn als den Mindestlohn zu arbeiten (vor allem nicht 
erfasste MigrantInnen zum Beispiel); manche akzep-
tieren sogar, ihre Organe zu verkaufen. In beiden 
Fällen hat unsere Gesellschaft entschieden, die 
verletzlichste Gruppe zu beschützen und so ein 
angemessenes Leben für alle zu garantieren: denn in 
solchen Fällen sieht das Recht vor, die ArbeitgeberIn 
oder die KäuferIn des Organs zu verurteilen. So sollte 
das Gesetz auch die KäuferIn von Sex kriminalisieren, 
nicht die Person, die sich prostituiert.  
Manche Menschen können in der Tat behaupten, sich 
frei für die Prostitution entschieden zu haben, aber 
eine demokratische Gesellschaft gründet sich nicht 
auf Basis eines individuellen Wunsches, welcher nicht 
die Situation der Mehrheit widerspiegelt. Hier steht 
die Zukunft, die wir gestalten, die Gesellschaft, in der 
wir leben möchten, auf dem Spiel. Und in diesem 
Moment sollte uns wichtiger sein, für das Recht von 
Frauen und Männern zu kämpfen, sich nicht zu 
prostituieren. 
 
Mythos Nr. 9: „NUR SEXARBEITERINNEN SOLLTEN 
ÜBER DIESES THEMA SPRECHEN, DA SIE SICH DAMIT 
AM BESTEN AUSKENNEN.” 

Sollten nur Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt 
geworden sind, über diese Form von Gewalt gegen 
Frauen sprechen dürfen? Häusliche Gewalt ist als 
strukturelle Form der Gewalt gegen Frauen 

anerkannt, die uns alle betrifft, Männer und Frauen, 
da es hier um gesellschaftliche Werte geht. Auch 
Prostitution geht uns alle an: sie vermittelt jungen 
Menschen Werte und Modelle, sie wird von den 
Medien und der Kulturindustrie trivialisiert und sogar 
verherrlicht. 
Kein Wunder, dass die Beleidigung „Hure“ so weit 
verbreitet ist! 
Für jede mediatisierte SexarbeiterIn gibt es viele 
Überlebende der Prostitution, die sich aufgrund der 
Traumata und ihrer Erfahrungen nur selten äußern - 
und Millionen von Menschen in der Prostitution, die 
unsichtbar sind. 
Es ist Zeit, diesen zuzuhören. 

Mythos Nr. 10: „PROSTITUTION IST NÜTZLICH FÜR DIE 
GESELLSCHAFT, VOR ALLEM FÜR SOZIAL ISOLIERTE 
UND EINSAME MÄNNER.” 

Sexkäufer entsprechen nicht diesem Stereotyp: 
Internationale Studien zeigen, dass die Mehrheit der 
Sexkäufer verheiratet oder in einer Beziehung sind 
und zudem öfter eine größere Anzahl von Sexual-
partnern als der Rest der männlichen Bevölkerung 
hat. Argumentiert man Prostitution als soziale 
Institution, würde das bedeuten, dass manche Frauen 
für die Bedürfnisse dieser Männer geopfert werden 
müssten. Glücklicherweise ist Ihre Schwester/Frau/ 
Tochter/Freundin keine davon. Frauen in der 
Prostitution sind zuallererst Frauen, sie sollten alle 
dieselben Rechte genießen und ihre menschliche 
Würde wahren. 
 
Mythos Nr. 11: „DIE NACHFRAGE WIRD NIEMALS 
VERSCHWINDEN.” 

Was für eine traurige Vision von Männern: Ginge man 
nach dieser Annahme, wären Männer ihren nicht 
beherrschbaren Bedürfnissen ausgeliefert und 
handelten nicht mit ihrem Verstand. Das ist umso 
erstaunlicher, bedenkt man, dass die Mehrheit der 
Männer keine Freier sind. Die Nachfrage wird durch 
eine bestimmte Idee von Männlichkeit begründet, die 
Stereotype über Männer in unserer ungleichen 
Gesellschaft vermittelt. 
Nachfrage kann durch Bildung, Prävention und 
Gesetze reduziert werden. So einfach ist das. 
Fatalismus wird von Menschen benutzt, die unsere 
Gesellschaft nicht ändern möchten. 
 
Mythos Nr. 12: „PROSTITUTION ABZUSCHAFFEN 
WÜRDE ZU MEHR VERGEWALTIGUNGEN FÜHREN.” 

In Wirklichkeit scheint es andersherum: Studien haben 
gezeigt, dass Männer Sex kaufen, weil es möglich ist. 
Die Normalisierung von Prostitution fördert Gewalt 
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gegen Frauen indem signalisiert wird, dass Frauen 
Waren sind. 
Nevada, wo Zuhälterei legalisiert wurde, weist im 
Vergleich mit anderen Bundesstaaten die höchsten 
Vergewaltigungszahlen auf. In einer Studie über 
Männer gaben 54% der Freier an, sich aggressiv 
gegenüber ihren Sexualpartnern verhalten zu haben. 
 
Fortsetzung folgt… 

 
 

Frauen und Heilen 
 

GANZHEITLICHES   HEILEN                                                 
Helma Born   Mai 2014 

 
Viele Wege führen nach Rom und viele auch zur 
Gesundung oder Heilung. Einer dieser Wege ist das 
Ganzheitliche Heilen.  Teil davon ist das Energetische 
Heilen. Im Englischen genannt Living Energy. Eine sehr 
zutreffende Bezeichnung, denn, sie ist es, die heilt. 
Nicht der Heiler. Diese energetische Kraft, auch 
Lebensenergie genannt, fließt in verstärktem Maß 
durch den Heiler hindurch. Als Ganzheitlich bezeichne 
ich diese Art der Heilung deswegen, weil eine 
psychologische Betreuung mit diesem Prozess 
einhergeht. Körper und Seele sind bei einer voll-
ständigen Heilung involviert.  Sie gehören bei einer 
lebendigen Einheit mit dem Geist zusammen.   
 
In der Universität Arizona, Arizona, USA,  gibt es einen 
Lehrstuhl für „Living Energy” oder anders ausgedrückt, 
für Energetische, Magnetische Schwingungen. Hier 
wird nachgewiesen, dass selbst kranke Pflanzen über 
diese verabreichte Energie geheilt werden. Und, 
mittlerweile gibt es auch in Deutschland, Gießen, 
einen Lehrstuhl, der sich damit befasst, warum und 
wie diese Energie heilt. Allerdings unter einer anderen 
Bezeichnung. Einfach ausgedrückt: Diese „lebende 
Energie” aktiviert kranke Zellen, damit diese wieder 
gesund werden. Dabei fungiert der energetische 
Heiler nur als Leiter dieser Energie. Wie bei einem 
Auto der Katalysator. Das bedeutet: Der Heiler heilt 
nicht, sondern die Energie. Ihr zu vertrauen ist schon 
die halbe Heilung. 
 
Ein praktisches Beispiel aus meinem Alltag. Eine 
Patientin ruft mich an: „Ich habe solche Schmerzen. 
Das ist Gürtelrose.” Meine Gegenfrage: „Seit wann?” 
„Seit Donnerstag.” „Heute ist Sonntag. Dann kommen 
Sie bitte am Montag zu mir. Gehen Sie vorher jedoch 
zu Ihrem Hausarzt, denn ich stelle keine Diagnosen.” 
Am Montag ist die Patientin da. „Ja, es ist Gürtelrose, 
sagte mir der Arzt“. Sie setzte sich auf den Stuhl.  

Ich nahm meine Klangschale. Zauberte aus ihr 
beruhigende Klänge. Dann bat ich sie, selbst diese in 
die Hand zu nehmen und  sie selbst zu betätigen. Sie 
taten ihr gut. Hier ganzer Körper gelangte auf diese 
Weise in die Ruhe. Sie legte sich entspannt mit ihrem 
Rücken auf meinen Massagetisch. Ließ die lebende 
Energie über meine Hände auf ihren Körper fließen. 
Ohne ihn zu berühren. Sprach einige Worte mit tiefer, 
langsamer Stimme zu ihr.  
Die Länge dieser Behandlung richtete ich nach 
meinem Gefühl. In diesem Fall: 20 Minuten. Kurz 
bevor sie einschlief, beendete ich das Energiegeben. 
Ich fragte sie: „Wie geht es ihnen?” Die Antwort: 
„Gut.”  Dann setzte sie sich wieder auf ihren Stuhl.  
 
Die physiologische Behandlung war beendet. Nun ging 
ich zur psychologischen Betreuung über. Das 
Verstehen der Ursache wie es zu dieser Gürtelrose 
kam. Durch Fragen konnte ich die Hintergründe 
aufdecken. Damit die Patientin nicht mehr in ihr altes 
Denken und ihre alte Lebensweise zurückfiel und 
somit in die alten Beschwerden, erklärte ich ihr, was 
sie zu ändern hätte. Ihre Reaktion: „Da habe ich aber 
viel zu ändern.” Nur so kann eine  Heilung erhalten 
bleiben.  
Die Dauer einer Behandlung hängt von der Länge der 
Krankheitszeit ab  und davon,  wie offen ein Mensch 
zu dieser Heilungsmethode steht. Obige Patientin 
suchte mich nur einmal auf. Sie litt unter der 
Gürtelrose vier Tage.  
 
 

Klangmeditation 
Ingrid Lindemann 

 

„Gehst du auch zur Klangmeditation?“ fragte mich 
mein Tischnachbar beim Abendessen an einem der 
Abende während meiner Reha in Bad Rothenfelde. 
Meditation? Das ist eigentlich nicht so ganz mein 
Ding. Ich kann meine Gedanken nicht ausschalten. 
Aber schließlich entschied ich mich doch, das Wagnis 
einzugehen. Wir versammelten uns im Entspannungs-
raum der Klinik, und ließen uns auf bequemen Sesseln 
nieder. Der Meditationsmeister war äußerlich nicht 
das, was ich erwartet hätte. Er erzählte nur sehr kurz 
ein wenig über die Instrumente, die er benutzte, 
schloss die Tür ab – damit die Reinigungskraft nicht 
reinkommen kann – und dimmte das Licht.  
Kurz verspürte ich den Drang, den Raum zu verlassen. 
Nur meine gute Erziehung zwang mich zu bleiben. Die 
ersten Töne der Klangschalen beruhigten mich. Ich 
lauschte den Klängen, wie sie entstanden und 
langsam und leise verklangen. Noch vor kurzem hatte 
ich in dem Buch „Klang ist das Leben“ gelesen: „ Klang 
hat keinen Bestand in dieser Welt; er verflüchtigt sich 
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zu Stille“. Genau das erlebte ich. Letztlich war die 
Stille in mir gefüllt mit der Erinnerung an den Klang, 
mit dem Nachschwingen der Vibrationen der 
Klangschalen. Dann begannen meine Gedanken 
wieder zu wandern, doch der nächste Klang holte 
mich wieder zurück ins Hier und Jetzt. 
Wir können unsere Augen schließen, wenn wir etwas 
nicht sehen wollen, aber unsere Ohren hören immer 
und der Klang dringt in uns ein. Ein Ton folgte dem 
anderen, mal sanft, mal lauter. Selbst Dissonanzen 
lösten sich im gemeinsamen Klang harmonisch auf 
und betraten zusammen wieder die Stille. Jetzt 
entstanden Bilder in meinem Inneren, hellblauer 
Himmel, eine Blumenwiese. Beim Klang des tiefen 
Gongs öffnete sich eine Schlucht in mir, riesige Berge 
von denen ich ohne Angst in die Schlucht hinunter 
schaute, den kristallklaren Bächen folgte. Der Klang 
trug mich weiter und weiter durch wunderschöne 
Landschaften. Plötzlich lang anhaltende Stille gefolgt 
von hohen hellen Tönen rief mich zurück auf meinen 
Sessel in dem halbdunklen Raum. 
Die 40 Minuten waren wie im Flug vergangen und 
meine Gedanken sind diesmal nicht gewandert. Die 
Klänge haben mir geholfen, dem Kreislauf der Sorgen 
zu entrinnen.  Welch besonderes Erlebnis! Ich kann es 
nur empfehlen! 

 

Termine 
 

Freundschaftstreffen in Slowenien 
27. und 28. September 2014 

 
Für Kurzentschlossene: Wie schon im letzten 

Rundbrief angekündigt, erwarten unsere Freund-
innen in Slowenien deutsche und österreichische 
Frauen zum Rückbesuch in Ljubljana. 

Wir erleben gemeinsam: Musikalische Einstimmung, 
Willkommensansprachen der drei Vorsitzenden, das 
Hauptthema wird sein „Die Rolle der Frau im Neuen 
Zeitalter“.  
Anschließend gibt es Diskussionsgruppen und nach 
dem Abendessen Kulturprogramm.  
Am Sonntag besuchen wir das slowenische Parlament, 
besichtigen die Altstadt von Ljubljana und 
verabschieden uns nach dem Mittagessen. 
 
Wer gerne mit dabei sein möchte, kann sich kurzfristig 
noch bei Christine Sato anmelden, (Daten finden Sie 
im Impressum) 
Weitere Informationen über die Kosten erhalten Sie 
ebenfalls bei der Redaktion. 

 

Liebe Redaktion, liebe LeserInnen, 

wir möchten Sie herzlich zum Anschauen des soeben 
fertig gestellten 90-minütigen Dokumentarfilms „Wo 
die freien Frauen wohnen" einladen (Trailer ist auf 
youtube zu sehen). Der Film wurde über einen 
längeren Zeitraum bei den oben erwähnten Mosuo 
gedreht und wird in der nächsten Zeit an folgenden 
Orten gezeigt werden:  

 Am Dienstag-Abend, den 28. Oktober bei den 
Ethno-Filmtagen in München.  

 Am Sonntag, den 16. November 12.30 
Matinee im Kino Orfeo´s Erben in Frankfurt 
am Main.   

 Während des Filmfestes von Terres des 
Femmes „FrauenWelten" das vom 19. bis zum 
26. November in Tübingen stattfinden wird.  

Wenn wir Plätze reservieren sollen, bitte unter: 
madeisky@tomult.de oder 069 95507031 

 
Bücherecke 

 

Christine Brückner                                                                   
Wenn du geredet hättest Desdemona!                   

Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen                   
ISBN 3-455-00 366-4 

Ingrid Lindemann 
 

Die Autorin versetzt sich in die Situation 
verschiedener Frauen aus der Geschichte und verfasst 
Reden, wie sie von ihnen hätten gehalten werden 
können. Sie schreibt die Reden in der Sprache dieser 
Frauen, ihrer Bildung und Herkunft entsprechend und 
benutzt alles, was wir von diesen Frauen wissen.  

So gut recherchiert sind diese Reden ein Zeugnis der 
Stärke und Kraft dieser Frauen. Sehr bewegt hat mich 
die Rede von Katharina von Bora an ihren Martinus 
Luther und erschüttert haben mich die Worte von 
Gudrun Ensslin, gerichtet gegen die Mauern ihrer 
Stammheimer Zelle. 

Nur Vorstellungen und Phantasien? Ja, einerseits 
sicherlich, aber begründet in den Biografien dieser 
Frauen. Realistisch auch, da wir uns sicher in vielem 
widerspiegeln und uns fragen: Wäre es besser zu 
reden oder zu schweigen?  
 
Was geht der Welt, unseren Nachfahren und auch uns 
selbst verloren, wenn wir schweigen?  
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Carmen Lammer 
ein-blick 

ISBN 978-3-200-03016-9 
Christine Sato 

 
Dies ist eine authentische Rückschau auf ein 
Frauenleben Anfang des 20. Jahrhunderts, als Buch 
verfasst von ihrer Enkelin.  
In bitterster Armut und schwer gehbehindert in den 
steirischen Bergen geboren, wird sie in jungen Jahren 
an einen Bauernhof abgegeben, wo sie aber von 
Anfang an aufblühen kann. Harte Arbeit ist ihr 
tägliches Brot und doch gibt es auch viele glückliche 
Momente. Ihre Geschichte endet mit dem Ende des 
zweiten Weltkriegs, dann hat sie diese Welt für immer 
verlassen.  
Ich bin meiner Nichte Carmen sehr dankbar, dass sie 
die Aufzeichnungen meiner Mutter mit so viel Liebe 
und Einfühlungsvermögen unserer Familie und allen 
Interessierten zur Verfügung gestellt hat. 
 
 

Informationen 
 

Happy End für alle - Eine andere Textilbranche ist 
möglich! 

 
Seit einigen Jahren ist das Modelabel „Fairytale- Fair 
Fashion“ am Markt und machte mit seiner außer-
gewöhnlichen Philosophie auf sich aufmerksam: die 
Oberösterreichische Designerin Ingrid Gumpelmaier-
Grandl produziert und vertreibt gemeinsam mit ihren 
Fair Trade Partnern aus Nepal mit großem Erfolg fair 
produzierte Damen-Mode.   
Regelmäßig reist sie in die kleine Schneiderei in 
Katmandu (Nepal), um dort mit dem Team vor Ort die 
Kollektionen zu entwickeln und sich von den fairen 
Arbeitsbedingungen zu überzeugen: Gerechte Löhne, 
hohe soziale Standards, keine Benachteiligung von 
Frauen, striktes Arbeitsverbot von Kindern unter dem 
15. Lebensjahr, Vorfinanzierung der Materialkosten 
sowie weitest gehende Verwendung von schadstoff-
armen Materialien sowie das Erarbeiten ökologischer 
Arbeitsweisen.  
Ein großer Schritt in Richtung Qualitätsentwicklung 
konnte durch die Verwendung von GOTS-zertifizierter 
BIO-Baumwolle gemacht werden. Jedes Stück wird in 
vielen Arbeitsschritten handgemacht und mit kunst-
voll gestickten Ornamenten und Symbolen, dem 
typischen Markenzeichen von Fairytale Fair Fashion, 
versehen: Von der Spirale über Frauenfiguren oder 
Blüten werden zu jedem Modell kulturübergreifende 
Symbole ausgewählt. Jedes Modell erhält einen 

Namen, der etwas über die Entstehungsgeschichte 
oder über den Charakter des Kleidungsstücks erzählt. 
Das Arbeitsmotto: „Von Mensch zu Mensch- von der 
Produktion über die Vermarktung bis zum Tragen der 
Mode!“ zeigt sich auch in ihrer ungewöhnliche 
Marketing- Strategie: Messen besucht sie nur ganz 
ausgewählt, dafür aber tourt sie durchs Land und  hält 
Vorträge mit Modenschauen. Die Models sind dabei 
immer „Frauen wie Du & Ich“ direkt aus dem Ort. 
Große, kleine, dickere, dünnere, jüngere und ältere 
präsentieren die teils farbenfrohe, teils klassische 
Mode. 

 
Diese Strategie ist nicht nur ein engagierter Gegenpol 
zum Modezirkus, sondern sie trägt auch Früchte. 
Immer mehr Anfragen von kleinen Boutiquen, 
Weltläden aber auch Privatkunden im Onlineshop 
bestätigt die Pionierin in ihrer Überzeugung:  
Wir machen nicht Mode, weil es zu wenig Mode gibt.  
Wir machen Mode, weil es zu wenig bio-faire Mode 
gibt! Und das leistbar und trendig für unterschied- 
lichste Frauen!  
Ingrid Gumpelmaier  - Grandl   www.fairytale-
fashion.at 

 

Briefe und Kommentare 
 

Wir bedanken uns für die vielen Zuschriften! Leider 
können wir nur einige Briefe und die nur in Auszügen 
aus Platzmangel wiedergeben.  
 
Liebe Christine, 
Deine Zeitungen sind immer eine Inspiration und Eure 
Berichte lesen wir gern. Vielen Dank dafür!!! 
Ich danke Dir für alle Deine viele Arbeit mit der 
Frauenföderation für Frieden und auch in Zusammen-
arbeit mit Ingrid. 
Ihr seid ein richtig wunderbares Beispiel als großartige 
Schwestern mit vielen Ideen und Gedanken. 
Bis wieder bald und sei ganz herzlich gegrüßt,  
Seija 

 

http://www.fairytale-fashion.at/
http://www.fairytale-fashion.at/
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Liebe Redaktion, 
                                      Juli 2014 
wir, zwei Freundinnen, sind gerade zum Wandern 
unterwegs, die Sommerausgabe der Herz & Hand 
befindet sich in unserem Rucksack, denn von der Herz 
& Hand lassen wir uns immer gerne anregen. An den 
regelmäßigen Rundbriefen schätzen wir das Welt-
offene und die Betonung der Sichtweise von Frauen. 

Gar nicht mitgehen konnten wir diesmal mit dem 
Artikel: „Das Erblühen des männlichen Herzens".  
Ein Mann, der die Erde schützend umfängt, wäre 
wünschenswert, aber leider ist die Erde gerade durch 
männlichen Größenwahn in höchster Gefahr.   
In diesem Artikel ist ständig von Liebe und Hingabe 
die Rede. Liebesversprechungen von Männern an 
Frauen wurden im Laufe der Geschichte genügend 
gemacht und die Gewalt ist dennoch geblieben. Es 
würde doch schon reichen, wenn alle Frauen und 
Kinder von Männern respektvoll behandelt würden 
und wenn sich Männer als Unterstützer von Frauen 
und Kindern verstehen würden.  

Wenn jedoch der Mann an den Mann dieses Pamphlet 
richtet und seine Brüder auffordert, mit Frauen 
liebevoller umzugehen, wenn er bei seinem eigenen 
Geschlecht eine liebevolle Haltung erwecken will, 
dann mag das sinnvoll sein. Aber bitte keine solche 
Versprechungen an uns Frauen, wir sind schon 
dankbar, wenn ein Mann bescheiden ist und dem 
Leben, das aus dem Mütterlichen kommt, dient.  

Gern empfehlen wir: „Eine Botschaft für gewissen-
hafte Männer" (A Manifest for Conscious Men) von 
Gay Hendricks und Ajuna Ardagh. Diese beiden 
Autoren benennen Vorzüge der Frauen und beginnen 
ihr Manifest: „Als ein Mann empfinde ich tiefe Reue 
über die zerstörerischen Taten des Maskulinen in der 
Vergangenheit und in der Gegenwart. Im Namen 
meines Geschlechtes möchte ich mich heute dafür 
entschuldigen und diese Taten wieder gut machen."  

Ferner möchten wir auf den Brief der Leserin Anne 
Weber eingehen. Sie wiederum nimmt Bezug auf die 
„Rede über die Rolle der Frau", die in der 
Frühjahrsausgabe erschienen ist. Frau Weber schreibt, 
dass sie sich mit der Gesellschaftsform der 
Matriarchate nicht so gut auskennt. Da wir uns seit 
sehr vielen Jahren (die eine 20 die andere 10) mit 
lebenden und historischen Matriarchaten befassen, 
möchten wir versuchen, diese Lücken zu füllen.  
In Ihrem Leserinnenbrief kommt die Sorge zum 
Ausdruck, dass in den matriarchalen Gesellschaften 
die Männer zu kurz kommen würden.  
Wir haben viel Männer befragen können, sie sagen, 
dass sie sich sehr wohl fühlen und dass sie nicht in 

unserer hierarchischen Gesellschaft leben wollen. 
Machtstreben ist dort unbekannt, sogar verpönt. Also 
leidet ein Mann nicht unter der Dominanz eines 
anderen Mannes, geschweige denn unter einer 
möglichen Unterordnung unter Frauen (Die haben wir 
nirgendwo auf der Welt gefunden). Deshalb werden 
diese Gesellschaften auch als Gesellschaften in 
Balance bezeichnet. Die beiden Geschlechter ehren 
und achten einander, sie betrachten sich wie 
Schwestern und Brüder. Es gibt keinen Anlass, in 
Konkurrenz miteinander zu treten.  
Im Gegenteil - alles ist auf gegenseitige Unterstützung 
angelegt. Die Menschen in matriarchalen Gesell-
schaften tragen ein Grundgefühl der Dankbarkeit in 
sich und sind sich ihres Ursprunges bewusst, zum 
einen der Tatsache, dass sie von einer Frau geboren 
wurden und der Tatsache, dass  Mutter Erde ihnen 
Lebensgrundlage ist. 
Dies drückt sich in ihrer Spiritualität aus, sie danken 
den Müttern und Mutter Erde und diese werden 
geachtet und pfleglich behandelt. Das gesellschaft-
liche und politische Zusammenleben ist Mutter 
zentriert, d.h. es richtet sich nach der Lebenswelt von 
Frauen und Kindern.  

Schon seit geraumer Zeit fällt uns auf, dass das, was in 
der Frauenföderation für Frieden angestrebt wird, in 
diesen Gesellschaften gelebt wird, es muss also nicht 
alles neu erfunden werden, es gibt dies in „echt" und 
das ist von unschätzbarem Wert.  
 
Diese Gesellschaften werden auch Gesellschaften des 
Friedens genannt. Neben dem friedlichen Zusammen-
leben innerhalb der Gesellschaft, das durch feine 
Regeln erhalten wird, ist auch nachgewiesen, dass sie 
nie Kriege geführt haben. Die meisten sind überfallen 
worden, (da durch ihre Art und Weise, wie sie für alle 
sorgen, in der Regel relativer Wohlstand herrscht). 
Nur wenige haben sich gewehrt, üblich ist, dass sie 
sich bei Angriffen zurückziehen. Durch diese Stämme 
können wir auch beweisen, dass „der Mensch" von 
Natur aus  n i c h t  gewalttätig ist. 
Es ist sehr verständlich, dass wir, wenn wir davon zum 
ersten Mal hören, es kaum glauben wollen, sind wir 
doch schon so lange von Kriegen, Gewalt und 
fehlgeleiteten Werten und Taten umgeben.  

Nun noch zu Ihrer Sorge, in diesen Gesellschaften 
würde die Treue zwischen Mann und Frau nicht ernst 
genug genommen… Das Schreckliche für diese 
wunderbaren Menschen, nehmen wir zum Beispiel die 
Mosuo, die in Südchina leben, ist, dass ihnen vom 
patriarchalen Umfeld Prostitution unterstellt wird, 
bzw. sie dorthin getrieben werden sollen. In diesem 
Fall  geht diese Projektion von den um sie herum 
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lebenden  Han-Chinesen aus. Diese fallen als Touristen 
ein und erhoffen sich dort sexuelle Abenteuer. 
Zunehmend müssen sich Mosuo-Frauen gegen solche 
Art von Bedrängung wehren. 

Tatsache ist, dass die Mosuo und auch andere 
matriarchale Menschen sehr treu sind, ihr Liebes- und 
Treuebegriff bezieht sich in erster Linie auf ihre 
Ursprungsfamilie, mit der sie zeitlebens innig 
verbunden bleiben.    
In diesen Ursprungsfamilien gehen die Männer sehr 

liebevoll mit den Kindern um, es sind die Onkel, die zu 
den Kindern ihrer Schwestern ein enges Verhältnis 
haben. Das Verbindende für sie ist,  dass sie alle von 
einer Mutter abstammen. Alle, die so zusammen 
leben, fühlen sich sehr geborgen, über ihnen schwebt 
nicht die ständige Angst, dass eine Familie durch 
Scheidung auseinander gehen könnte.  
 
Auch basiert eine Mosuo-Familie (Großfamilie) nicht, 
wie bei uns, auf sexueller Anziehung. Das hat viele 
Vorteile unter anderem auch, dass die Kinder nicht 
früh sexualisiert werden. 

Es gäbe noch viel zu berichten, aber lassen Sie uns 
zusammenfassend betonen: Die Würde der Frau und 
damit aller Menschen ist dort garantiert. 

Mit herzlichen Grüßen,  Uschi Madeisky und Hemma 
Ecker  
 
P.S. Danke auch für den Abdruck der ersten 6 Mythen 
über Prostitution von SOLWODI! 
 
Anmerkung der Redaktion: „Eine Botschaft für 
gewissenhafte Männer" (A Manifest for Conscious 
Men) von Gay Hendricks und Ajuna Ardagh hatte uns 
auch Anne Weber zugeschickt und wurde daraufhin 
erst in der Herz und Hand, dann von MATRIAVAL 
abgedruckt. 

Liebe Frau Sato! Liebe Frau Lindemann!     

Allerbesten Dank für die Zusendung mehrerer Hefte! 
Wieder mal finde ich die Themen lesenswert, ja 
wichtig! Ich werde mit Freude Werbung mit diesen 
Heften machen, zumal ich weiß, welchen Aufwand sie 
beinhalten. 
Frauen müssen und sollten sich über Kraft und Macht 
bewusst sein. Man(n) übersieht dies zu gerne und 
alles wird medienhaft nur auf den „Sex“ - heute - 
reduziert. 
Ich denke dabei an ein „altes“ Buch – Die Königin von 
Saba - mit viel interessanter Historie und Belegen von 
Funden. Leider ist es in unseren Bücherregalen  - 
bisher unentdeckt - verschwunden. 
Sie mag als der Ursprung in Kulturen und allen 
Religionen von Frau, Mutter – später als Maria – 
verehrt sein. 
Ich meine: Die Frauen sind -  fast -  die Wichtigsten. 
Sie geben Leben und bemühen sich um den Erhalt. (In 
der  Tierwelt nicht anders) 
Soweit sollen/sollten sie Mut zu Entscheidungen 
haben, zum Überleben und dies geht eben nur im 
Frieden. Die Natur gleicht stets aus, um Frieden zu 
haben für „Neues“ eventuell „Besseres“ wenn es gut 
ist. Gutes hat Bestand! 
„Adam kam als erster in die Welt, was aber täte er 
ohne Eva?“ 

Vielen Dank, herzlichen Gruß, Almut Kühn 

 

Grüß Euch herzlich, Christine und Ingrid, 
soeben habe ich die Sommer-Ausgabe von Herz und 
Hand von Anfang bis Ende genossen.  Ich habe sie  
sehr genossen. Inhaltsreich und interessant! Die 
männliche Stimme hat mir ja überaus gut gefallen. 
Einfühlsamer, weiblicher, sensibler hätte er nicht sein 
können. Der Name Azra hat mich dann denken lassen, 
dass er aus einem anderen Kulturkreis stammt, so 
lebendig, so herzlich… 
Irgendwo las ich etwas wie: Jede große Aufgabe fängt 
mit kleinen Schritten an, da fiel mir gleich die schöne 
Karte ein, die ich dieser Tage erstanden habe: ein 
älteres Bild eines selbstbewussten kleinen Mädchens: 
„Jede erfolgreiche Frau hat mal klein angefangen“.  
Die – und auch die Frauen-Power der fünf 
erwachsenen Frauen - möchte ich Euch beifügen. Ich 
kann sie für mich wieder erstehen. Ihr habt sicher 
auch Freude daran. 
Alles Liebe – und macht weiter so. 
Herzlich Hedwig Raskob 
(Gründerin des gemeinnützigen Vereins „Friedens-
spirale“,  www. Friedensspirale.de) 
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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 
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Vorname …………………………………………………. 
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Beruf ……………………………………..……………. 

 

Datum ……………………………………………..….. 
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